
28 Praxis Kommunikation 05 | 2018         

VON RUBEN LANGWARA

WER COACHT  
DEN COACH? 
Warum wir im Coaching sowohl empathisch als auch impathisch sein sollten. 

Wie geht ein Coach mit sei-
nen eigenen Emotionen 
um, wenn ihm ein Klient 

gegenübersitzt? Was mache ich, wenn 
Ärger, Trauer, Angst und Co. in mir 
aufsteigen? Bin ich noch professionell, 
wenn ich meine Bestürzung über den 
Leidensweg zeige, den mein Klient 
gerade beschreibt? Wenn ich meinen 
Ärger über die mangelnde Kooperati-
onsbereitschaft ausdrücke? Sollte ich 
als Coach nicht stets höflich und ver-
ständnisvoll lächeln und unangeneh-
me Emotionen unterdrücken? 
Friedemann Schulz von Thun sagte 

einmal: „Zu friedlich und zu höflich, 
das ist friedhöflich.“ Wer in sogenann-
ten „Emotion-Work“-Berufen arbei-
tet, die intensive zwischenmenschliche 
Interaktion erfordern, ist besonders 
anfällig für ein friedhöfliches Auftre-
ten. Auch Coaches sind es. 
Wie viele unterdrücken unangenehme 
Emotionen oder heucheln gar Mitge-
fühl, weil sie glauben, dass Professi-
onalität es erfordere emotionale Di-
stanz zu halten? Wer sich solcherart 
im Berufsalltag verbiegt, neigt einer 
holländischen Studie zufolge zu emo-
tionaler Erschöpfung, Zynismus und 
verminderter Empathiefähigkeit ge-
genüber den Klienten (Bakker & Heu-

ven, 2006). Die Forscher nennen dies 
„emotionale Dissonanz“: Die Emoti-
on möchte ausgedrückt werden, aber 
aufgrund der sozialen Interaktion er-
lauben wir es nicht. Der Fokus liegt 
in diesen Fällen hauptsächlich auf den 
Bedürfnissen unseres Gegenübers und 
weit weg von uns selbst. Die eigenen 
Bedürfnisse derart aus den Augen zu 
verlieren zählt zu den größten Gefah-
ren in helfenden Berufen. 

„Zu viel“ Empathie  

Die Psychologen Vicki Helgeson und 
Heidi Fritz bezeichnen die Eigen-
schaft, die Bedürfnisse anderer vor die 
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eigenen zu stellen, als „übermäßige 
Communion“ (UC), also ein übermä-
ßiges Gemeinschaftsverständnis, bei 
dem eine Person sich selbst als Indi-
viduum vernachlässigt. Um die UC 
einer Person zu messen, entwickelten 
sie eine einfache Skala mit neun Items. 
Die Probanden gaben an, inwiefern sie 
Aussagen zustimmten, wie: - Damit ich glücklich sein kann, 

müssen andere glücklich sein. - Ich kann nicht Nein sagen, wenn 
andere mich um Hilfe bitten. - Ich mache mir häufig Sorgen wegen 
der Probleme anderer. 

Frauen zeigen eine höhere UC-Ausprä-
gung als Männer. Auch wenn eine alt-
ruistische Persönlichkeit allgemein als 
Tugend gilt – Personen mit einer ho-
hen UC leiden häufiger an psychischen 
Erkrankungen (Helgeson & Fritz, 
1999). Die Hauptproblematik besteht 
darin, dass sich Menschen mit dieser 
Eigenschaft häufig bei den Emotionen 
anderer „anstecken“. Ihnen fällt es 
schwer auseinanderzuhalten, von wem 
die Emotion ausgeht. Das ist auch bei 
Coaches häufig zu beobachten. 
Mit Recht gilt Empathie als wichtige 
Fähigkeit für den Coach. Es ist die 
Fähigkeit zu erkennen, was andere 
fühlen. Wer jedoch dauerhaft etwa 
das Leiden anderer mitleidet, erfährt 
selbst alsbald sogenannte „Empathie-
müdigkeit“, was stark mit Burnout zu-
sammenhängt. Zu viel Empathie hat 
also ihre Schattenseiten. 
Die Frage für uns als Coaches lautet: 
Wie kann ich die empathische und 
helfende Seite meiner Persönlichkeit 
nutzen und gleichzeitig bei mir und 
meinen Bedürfnissen bleiben? Wie 
kann ich eine „distanzierte Anteil-
nahme“ gegenüber meinen Coachees 
wahren?
Die Lösung liegt in der Balance von 
Empathie und Impathie, eine schöne 
Wortneuschöpfung der Psychologin 
Stefanie Neubrand. Sie versteht dar-
unter die Empathie sich selbst gegen-
über. Wenn wir es als Coaches schaf-
fen sowohl empathisch zu sein, ohne 
unsere eigenen Bedürfnisse hintenan-
zustellen, als auch impathisch zu sein, 

ohne die Bedürfnisse des Coachees zu 
vernachlässigen, beugen wir den Fol-
gen von Empathiemüdigkeit und emo-
tionaler Dissonanz vor. 

Ich sehe dich! 

Und wie funktioniert Empathie ohne 
Empathiemüdigkeit? Die Wissen-
schaft geht heute von zwei Arten der 
Empathie aus: der affektiven und der 
kognitiven Empathie. Meist meinen 
Menschen die affektive Empathie, 
also die Fähigkeit zu fühlen, was an-
dere fühlen. Kognitive Empathie hin-
gegen bedeutet, dass wir erkennen, 
was in anderen Menschen vorgeht, 

wie sie sich fühlen, was sie denken, 
welche Absichten sie haben. Hier 
fühlen wir im Unterschied zur affek-
tiven Empathie nicht mit und sind vor 
den Folgen der Empathiemüdigkeit 
geschützt. 
Die Haltung hinter affektiver Em-
pathie: Ich fühle, was du fühlst. Die 
Haltung hinter der kognitiven Empa-
thie bedeutet: Ich sehe, was du fühlst, 
und erkenne es als deine Emotionen, 
nicht als meine. So grenzen wir uns 
von den Emotionen des Gegenübers 
klar ab, ohne jedoch den Kontakt zu 
den Bedürfnissen dieses Menschen zu 
verlieren. Dies wird auch als distan-
zierte Anteilnahme bezeichnet. Neu-
rowissenschaftliche Studien konnten 
zeigen, wie sich kognitive und affek-
tive Empathie in der Gehirnaktivi-
tät unterscheiden (Kanske, Böckler, 
Trautwein, Parianen Lesemann, & 
Singer, 2016).
Eine wunderbare Metapher, um die 
kognitive Empathie zu verstehen, ist 
die afrikanische Grußformel „Sa-
wubona“. Unter den Zulus bedeutet 
Sawubona so viel wie: Ich sehe dich. 
Ich sehe dich als Menschen, mit all 
deinen Emotionen, Bedürfnissen 

und Hoffnungen. Ich sehe die ganze 
Person, die gerade vor mir steht. Sa-
wubona hilft mir als Coach meinen 
Coachee als Ganzes im Blick zu ha-
ben und zu helfen, ohne jedoch selbst 
emotional in die Themen einzutau-
chen oder mich darin zu verlieren. 
Dies ist aus meiner Sicht eine essenzi-
elle Coachingfähigkeit. Affektiv em-
pathische Menschen können ihre ko-
gnitive Empathiefähigkeit praktisch 
trainieren. Ein solches Training ist 
beispielsweise Hauptbestandteil der 
Mimikresonanz-Methode.
Und um Empathiemüdigkeit und 
emotionale Dissonanz nachhaltig zu 
verringern, ist es meiner Erfahrung 

nach ratsam, neben der kognitiven 
Empathiefähigkeit auch die Impathie-
Fähigkeit zu entwickeln. Impathie 
bedeutet, um bei der Sawubona-Me-
tapher zu bleiben: Ich sehe mich. Wir 
haben während des Coachingprozes-
ses auch unsere eigenen Emotionen 
und Bedürfnisse im Blick. 
Und was ist nun förderlich, wenn es 
um unsere eigenen Bedürfnisse geht? 
Sollten wir als Coaches unsere Emo-
tionen einfach ausdrücken, statt sie zu 
unterdrücken?   

Expressive Flexibility-Hypothese

Studien weisen darauf hin, dass es auf 
die Fähigkeit ankommt, Emotionen 
flexibel ausdrücken bzw. unterdrü-
cken zu können. Zumindest wenn es 
darum geht, die Folgen der emotio-
nalen Dissonanz zu verringern. Dies 
wird u. a. in der Expressive Flexibili-
ty-Hypothese beschrieben. Demnach 
hängt eine erfolgreiche emotionale 
Anpassung an unangenehme Gege-
benheiten nicht so sehr von dem na-
türlichen inneren Selbstregulations-
prozess ab, sondern von der Fähigkeit 
den Emotionsausdruck je nach den 

Ich erkenne es als deine 
Emotionen, nicht als meine. 
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situativen Anforderungen nach außen 
zu regulieren (Westphal, Seivert, & 
Bonanno, 2010). Diese Hypothese 
wurde an College-Studenten in New 
York City nach den Terroranschlägen 
am 11. September 2001 geprüft. Stu-
denten mit einer hohen emotionalen 
Ausdrucksflexibilität konnten besser 
auf ihre kognitiven Ressourcen zu-
greifen und hatten weniger Stress als 
ihre Mitstudenten am Ende des zwei-
ten Studienjahres (Bonanno, Papa, La-
lande, Westphal, & Coifman, 2004). 
Ähnliche Ergebnisse brachten Studien 
etwa mit Kriegsveteranen sowie zu pa-
thologischer Trauer nach dem Verlust 
des Partners.1

Ausdrucksflexibilität ist ein wichtiges 
Schlüsselelement für die eigene Emo-
tionsregulation des Coaches während 
des Coachingprozesses. Das ist auch 
für den Coachee förderlich, selbst 
wenn der Coach Emotionen wie 
Ärger oder Irritation während der 
Sitzung ausdrückt. Denn dahinter 
steckt eine enorme Handlungs- und 
Zielenergie. Wer mit seinem Coachee 
gerade ein Ziel erarbeitet, kann mit 
dieser Emotion durchaus beim Coa-
chee die Energie aktivieren, das Ziel 
auch zu erreichen. 
Eine Studie aus dem Jahr 2016 stellte 
dies fest: Je ausgeprägter die Fähigkeit 
des Chefs, Ärger konstruktiv auszu-
drücken, desto besser können Mitar-
beiter Wissen generieren und auf eine 
Weise integrieren, dass die Leistung 
am Ende steigt. Es lohnt sich also 
auch im Coaching ein Gespür dafür 
zu haben, welcher Emotionsausdruck 
gerade in die Emotionsdynamik der 

Sitzung passt und welcher besser un-
terdrückt werden sollte. 
Der Emotionsausdruck, auf den Coa-
ches jedoch weiterhin tunlichst ver-
zichten sollten, ist die Verachtung. Sie 
reduziert die Empathiefähigkeit dras-
tisch. Auch das zeigen Studien. Für 
Menschen, die wir verachten, haben 
wir – wenn überhaupt – nur sehr wenig 
Empathie übrig. Verachtung hindert 
uns eine positive Beziehung mit dem 
Coachee aufzubauen oder zu erhalten. 
Und der Ausdruck von Verachtung 
schwächt sogar das Immunsystem des 
Adressaten dieser Emotion. Das ist ge-
nau das Gegenteil von dem, was wir 
im Coaching erreichen möchten. 
Wie bei vielen Dingen im Leben gilt 
auch beim Umgang mit unseren eige-
nen Emotionen und mit den Emotio-
nen des Coachees: Flexibilität schlägt 
Statik. Es geht darum flexibel auf das 
ganze Spektrum unserer Emotionen 
zugreifen zu können, und zwar auf 
eine hilfreiche Art und Weise. Das ist 
unsere Definition von emotionaler Ge-
sundheit. Mein Tipp an die Kollegin-
nen und Kollegen: Coachen Sie sich 
selbst, indem Sie während des Coa-
chings Empathie und Impathie in eine 
flexible Balance bringen. 

1  Zu diesen und weiteren genannten Aspekten stellt der Autor Interessenten seine vollständige Literatur-
liste zur Verfügung. E-Mail an: ruben.langwara@eilert-akademie.de

Der Emotionsausdruck, auf  
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