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Veränderungen – Widerstand  
zeigen oder neue Türen öffnen?
Veränderungen, die uns von aussen 
überraschen, bringen häufig eine Viel-
zahl an Unsicherheiten mit sich. Gerade 
im Umgang mit Situationen, in denen 
die Zukunft ungewiss und die Konse-
quenzen für uns persönlich unklar sind, 
tun wir uns schwer. Der Mensch be-
vorzugt Fakten und Tatsachen, auf die 
er sich verlassen kann. Auch Verände-
rungen, die wir selbst angehen können, 
fallen uns nicht immer einfach. Obschon 
wir uns nach etwas Neuem sehnen 
und insgeheim wissen, dass uns z.B. 
eine berufliche Neuorientierung guttun  
würde, zögern wir davor, es wirklich zu 
tun. Denn das, was der Mensch kennt, 
gibt ihm ein Gefühl von Vertrautheit und 
Sicherheit – weshalb (innerer) Wider-
stand oft die Folge ist.

Gleichzeitig gehen Veränderungen aber 
auch mit Chancen einher, die man ver-
passt, wenn sie nicht wahrgenommen 
werden. Eine Veränderung ermöglicht 
uns, (Weiter-)Entwicklung und Wachs-
tum zu erfahren. Wir lassen Dinge los, 
lernen Neues kennen und machen Er-
fahrungen, die uns weiterbringen. Etwas 
zu verändern bedeutet, die Zukunft in 
die eigene Hand zu nehmen und sie ei-
genständig zu gestalten. Gehen wir also 
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Veränderungen gehören zum Leben dazu. Sie sind unvermeidlich, 
ermöglichen uns aber, Entwicklung und Wachstum zu erfahren.  
Was es braucht, ist Zeit und Mut. Denn eine Veränderung gelingt 
nicht von heute auf morgen. Vielmehr handelt es sich um einen  
Prozess, der durch Begleitungspersonen unterstützt werden kann. 

den Schritt und folgen dem Wunsch 
nach einem beruflichen Neuanfang, so 
eröffnen wir uns selbst neue Türen. 

Neues braucht Zeit und Mut
Eine Veränderung gelingt allerdings nicht 
von heute auf morgen. Unser Verhalten 
können wir zwar mit etwas Disziplin in-
nert Kürze anpassen, doch es braucht 
Zeit und Geduld, um diese Impulse zu 
Routinen zu machen. Darüber hinaus 
wird eine Portion Mut benötigt, die uns 
dazu bringt, über den eigenen Schatten 
zu springen und Neues zu wagen.

Veränderungsprozesse  
anstossen und begleiten
Ein Gegenüber, das einen bei diesem 
Sprung und auf dem weiteren Weg be-
gleitet, kann wertvoll und unterstützend 
sein. Je nach Art der Veränderung sind 
dabei unterschiedliche Begleitungsper-
sonen gefragt: 
· Coaches und betriebliche Mentor/-in-

nen begleiten Einzelpersonen in Lern-, 
Veränderungs- und Entwicklungspro-
zessen und unterstützen sie bei per-
sönlichen und/oder beruflichen Verän-
derungen (z.B. neuer Lebensabschnitt 
oder berufliche Neuorientierung). 

· Teamcoaches und Supervisor/-innen 
stehen Teams und Gruppen u. a. im 
Rahmen von Change-Prozessen zur 

Seite und begleiten sie im Umgang mit 
Neuerungen (z.B. Umstrukturierun-
gen, neue Teamführung). 

· Resilienztrainer/-innen unterstützen 
Einzelpersonen, Teams und Organisa-
tionen dabei, auf (unerwartete) Verän-
derungen (z. B. Entlassungen am Ar-
beitsplatz, plötzliche Umsatzeinbrüche 
im Betrieb) positiv zu reagieren, diese 
erfolgreich zu bewältigen und zugleich  
gestärkt aus ihnen hervorzugehen.

Die Ziele und Einsatzbereiche sind so-
mit je nach Begleitungsform anders 
ausgerichtet. Was die verschiedenen 
Rollen alle gemeinsam haben, ist ihre 
Kompetenz,  positive Veränderungspro-
zesse anzustossen, neue Perspektiven 
zu schaffen und dabei zu helfen, ver-
änderte Denk- und Handlungsroutinen 
in den Alltag zu verankern. Ein nütz-
liches Segel auf dem Weg zu neuen  
Horizonten … 

Tel.: +41 62 926 43 93
www.coachingzentrum.ch

Stefanie Philipp
ist beim Coaching-
zentrum Olten 
– dem Kompetenz-
zentrum für 
Coaching, betriebl. 
Mentoring, Super-
vision und Resi-

lienztraining – als Fachspezialistin 
Produkteentwicklung tätig. 


