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Ist Krebs stets eine Chance, an der man wächst? Sind die Opfer von
Missbrauch selbst schuld? Geht es nach weiten Teilen der Coaching-
Branche, dann gilt offenbar: Ja, allerdings! Doch was heißt Coaching?
Laut dem Deutschen Bundesverband Coaching (DBVC) versteht man
unter diesem Begriff eine „ergebnis- und lösungsorientierte Beratungs-
form“, die dazu dient, die Leistungsfähigkeit von Personen zu erhöhen
und zu erhalten. Indem man die „menschlichen Potenziale“ erhöhe, för-
dere man „die wertschöpfende und zukunftsgerichtete Entwicklung“
von Unternehmen und Organisationen. Der Coach oder die Coachin
arbeite mit der Klientin zusammen, um „zum Problem führende Pro-
zesse“ zu identifizieren und zu lösen, sodass die Klientin anschließend
zur eigenständigen Problemlösung fähig sei (S. 6).

Was nach trivialem Jargon aus Betriebswirtschaftslehre und Unter-
nehmensberatung klingt, ist längst nicht auf diese Bereiche beschränkt
und hat überdies hochproblematische Implikationen für die liberale und
demokratische Gesellschaft. So sieht es zumindest der Politikwissen-
schaftler Georg Steinmeyer, der das inzwischen breite Feld des Coa-
chings untersucht hat. Und in der Tat: Wie die provokanten Eingangs-
fragen nahelegen, liest sich Steinmeyers detaillierter Bericht über diese
Art der „Beratung“ mitunter haarsträubend. Doch der Reihe nach.

Coaching wird heute in vielen Lebensbereichen angewendet, und
zwar nicht nur im Business, wie die Definition des DBVC suggeriert,
sondern auch im Privaten. Der Autor weist auf die Vielzahl der Ange-
bote hin, die es etwa zur Berufsberatung gibt, zur Weiterbildung, in
Career-Centers, in Online-Ratgebern, im Bereich des sogenannten
„Selbstmanagements“, aber auch in der Betreuung von Arbeitslosen, im
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Gesundheitswesen, in Stiftungen, Verbänden, Verwaltungen und Kir-
chen. Allein in Deutschland soll es 8.000 Coachs geben, die mit ihrem
Dienstleistungsangebot laut Selbstauskunft der Branche jährlich 23 Mil-
liarden Euro Umsatz machten (S. 8; in welchem Jahr, lässt der Autor
offen). Zum Angebot gehören Business-Coaching und Life-Coaching
ebenso wie Neuro-Coaching, Einzel- und Gruppencoaching, Familien-
coaching, Empowerment-Coaching sowie Kinder- und Jugendcoaching,
um nur einige aus der Aufzählung Steinmeyers wiederzugeben. Diese
beanspruchen dabei häufig, eine Alternative zur klassischen Psycho-
therapie zu sein, offerieren sie doch wie diese Hilfe bei seelischen Pro-
blemen.

Trotz des großen Marktes und der offenbar gestiegenen Bedeutung
fehlt in Deutschland ein kritischer Diskurs zum Thema „Coaching“, so
Steinmeyer. Auch die hiesige wissenschaftliche Auseinandersetzung da-
mit stehe noch am Anfang. Seinen eigenen Beitrag verortet der Autor
offenbar zwischen akademischer Forschung und der Intervention einer
„kritischen Öffentlichkeit“, was auch die Machart des Buches nahelegt,
das einen wissenschaftlichen Anmerkungsapparat besitzt, sich in Spra-
che und Stil aber eindeutig an ein nicht-akademisches Publikum richtet.
Der Analyse liegen vor allem zahlreiche Quellen aus eigener Recherche
zugrunde. Steinmeyer hat nicht nur die Textproduktion der Branche
studiert, sondern auch Interviews mit einzelnen Coachs durchgeführt.
Er fragt dabei nach dem „Ideengebäude“ und den „Wertesysteme[n]“,
die sich hinter Coachingmethoden verbergen, und danach, in „welchem
Verhältnis […] diese Werte zu denen einer freien, menschenrechtsba-
sierten Zivilgesellschaft“ stehen (S. 9).

Steinmeyer diskutiert hierzu exemplarisch mehrere Coachingkon-
zepte, nämlich das „Neurolinguistische Programmieren“ (NLP), die
„Positive Psychologie“ und eine Methode namens „The Work of Byron
Katie“. Zwei weitere Abschnitte des Buches befassen sich mit Einzel-
aspekten des Coachings, die der Autor dem Begriff des „Programma-
tischen Optimismus“ subsumiert, sowie mit dem „Selbstmanagement“.
Ein Exkurs führt in die Geschichte des Repressionsapparats der DDR,

243



REZENSIONEN / BOOK REVIEWS 

den Steinmeyer mit ebenjenem „Programmatischen Optimismus“ in
Verbindung bringen möchte.

Das Neurolinguistische Programmieren ist nach Steinmeyer die häu-
figste Methode, die im Coaching angewendet wird. In den 1970er Jah-
ren von einem US-amerikanischen Mathematikstudenten und einem
Literaturprofessor entwickelt, folgt es der Annahme, dass Erfolg nicht
von Begabung und Fleiß, sondern von Kommunikation und Strategie
abhängt. Habe man die sprachlichen und kognitiven Prozesse entschlüs-
selt, auf denen erfolgreiches Handeln basiere, so müsse sich Erfolg be-
liebig reproduzieren lassen. Das NLP macht, Steinmeyer zufolge, Glück
und ein gelingendes Leben allein vom Wollen des Individuums abhän-
gig, gemäß dem Credo „Wenn irgendein Mensch etwas kann, kannst du
es auch!“ (S. 22). Zu den Techniken des NLP gehören dementsprechend
das „Reframen“, bei dem es darum geht, negativ Wahrgenommenes
schlicht positiv umzudeuten, und die sogenannte „Anker-Technik“, der-
zufolge Emotionen bewusst steuer- und beherrschbar seien. Menschen
könnten sich mithin einfach entschließen, positive Gefühle zu haben;
Erfolge würden sich dann im Handumdrehen einstellen. Die Existenz
einer objektiven gesellschaftlichen Realität, deren strukturellen Zwän-
gen das einzelne Individuum unterliegt, werde damit abgestritten.

Steinmeyer moniert die mangelhafte wissenschaftliche Grundlage des
NLP, deren zentrale Grundannahmen und Methoden von keinerlei seri-
öser psychologischer Forschung abgesichert seien. Er interpretiert NLP
als Ausdruck einer radikalkonstruktivistischen Weltauffassung einerseits
und eines marktradikalen Neoliberalismus andererseits. Der Marktradi-
kalismus des NLP äußere sich in der auffallenden Häufung ökonomi-
scher Begrifflichkeiten wie „Verkaufen, Effizienz, Wachstum“ (S. 15).

Die ideologische Fragwürdigkeit des Coachingkonzepts zeige sich
außerdem in der starken Überschneidung zur Esoterik. Besonders das
hinduistische Karmaprinzip spiele eine große Rolle: die Vorstellung,
Menschen würden wiedergeboren und dabei für Handlungen in frühe-
ren Leben bestraft oder belohnt. Steinmeyers Beispiele von Coachs, wel-
che die esoterische Lehre vom Karma zur Täter-Opfer-Umkehr nut-
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zen, sind erschütternd. Keinen Einzelfall etwa stelle die Ansicht eines
deutschen Coachs dar, Vergewaltigungen seien als „Ausgleich“ des „Kar-
makontos“ zu verstehen, der bei jeder neuen Inkarnation stattfinden
müsse. Damit behaupte er, so Steinmeyer, nichts weniger, als dass Frau-
en an ihrer Vergewaltigung selbst schuld seien. Ein anderer Coach geht
im Interview noch einen Schritt weiter: „Frauen, die Vergewaltigung er-
leben, waren im Vorleben selbst Täter. Sie haben ihre Lektion gelernt“
(S. 60). In der Branche gibt es Steinmeyer zufolge zudem nicht wenige
Vertreterinnen, die sich positiv auf den Esoterik-Coach Colin Tipping
beziehen. Dessen Konzept der „Radikalen Vergebung“ relativiert expli-
zit den Holocaust.

Die entsprechenden Coachingverbände, kritisiert Steinmeyer, grenz-
ten sich von solcherlei esoterischen Ideologien nicht ausreichend ab.
Vielmehr seien diese Ansichten auch bei leitenden Funktionärinnen
nachzuweisen. Mit ihrer eigenwilligen Ausdeutung des Karmakonzepts
und ihrer Empfehlung eines „Vergebungsmanagements“ predigten die
Coachs, so der Autor, fundamentale Eigenverantwortlichkeit, entwer-
teten „Opfer“ und pazifizierten gewissermaßen zwischenmenschliche
Konflikte. Für Steinmeyer ist NLP eine „stark ideologisch angereicherte
Kommunikationstechnik“, die einem esoterischen Glaubenssystem ent-
spricht (S. 78).

Die im folgenden Kapitel dargestellte Positive Psychologie ähnelt
dem NLP, so der Autor. Das Konzept, das bereits in den 1950er Jahren
entwickelt wurde, habe erst in den letzten Jahrzehnten an Popularität
gewonnen. Wesentlich dazu beigetragen habe Martin Seligman, ein
amerikanischer Psychologe und zeitweiliger Abteilungsleiter bei der
American Psychological Association. Die zwei zentralen Begriffe dieses
Konzepts sind „Glück“ und „guter Charakter“. Ähnlich wie beim NLP
werde angenommen, dass sich Optimismus „programmieren“ ließe, so-
dass „Glück“ praktisch „herstellbar“ sei. Die Positive Psychologie, die
auch an verschiedenen deutschen Universitäten etabliert sei, fundiere
ihre Theoriebildung mit empirischer Forschungsarbeit, vor allem der
Evaluation standardisierter Fragebögen. Steinmeyers eingehendere Ana-
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lyse dieser Fragenkataloge deckt gravierende methodische Mängel
auf. Überzeugend legt er dar, dass die von ihm geprüften Bögen der
„Glücksforschung“ gerade solche Antworten auf Fragen mit höheren
Punktzahlen bewerteten (und damit als Indikatoren eines „guten Cha-
rakters“ werteten), die sich durch ausgeprägte Religiosität und politi-
schen Konservativismus auszeichneten. Wie beim NLP konstatiert
Steinmeyer Überschneidungen mit der Esoterikszene; von neutraler
Wissenschaft könne also keine Rede sein. Ebenfalls findet er die Abwer-
tung von Opfern vor, etwa in der pauschalen Annahme, Traumata und
schwere Krankheiten stärkten den Charakter. Insgesamt werde auch bei
der „Positiven Psychologie“ der marktradikale und ökonomische Gehalt
deutlich: Vertreterinnen des Fachs brächten „Glück“ explizit mit ge-
steigerter Produktivität in Zusammenhang. Martin Seligman fordere
etwa eine Personalpolitik, die „Pessimistinnen“ aktiv aus Unternehmen
verdränge (S. 103). Angesichts der beschriebenen Verbindung von Reli-
giosität und neoliberalen Wirtschaftsvorstellungen ist man nicht ver-
wundert, wenn Steinmeyer auf Seligmans enge Verbindungen zum Mili-
eu der US-amerikanischen evangelikalen Rechten hinweist.

Der Autor argumentiert, die Positive Psychologie sei dem Denken
ähnlich, das die DDR ihren Bürgerinnen abverlangt habe. Es geht ihm
dabei um den „programmatischen Optimismus“, der laut Steinmeyer
der Vorstellung von der „sozialistischen Persönlichkeit“ der SED ent-
spreche (S. 128). Im staatlichen Imperativ ans Individuum, sich eine
ganz bestimmte, optimistisch-nutzenorientierte Persönlichkeit und Hal-
tung anzueignen, sieht der Autor Analogien zu den beschriebenen
Coachingtechniken. Erkennbar werden soll dies an Fallbeispielen aus
der Kulturszene der DDR, etwa der staatlichen Repression des Dichters
Salli Sallmann, der unter anderem wegen eines melancholischen Winter-
gedichts abgeschoben worden sei (S. 137). Der Autor weist darauf hin,
dass die Positive Psychologie zur Zeit der DDR als etabliertes Konzept
noch gar nicht existiert habe. Daran wird deutlich, dass dieses Kapitel
die Funktion hat, den autoritären Gehalt von Coachingkonzepten zu
betonen, entsprechend der titelgebenden These: „Die Gedanken sind
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nicht frei.“ Es geht dem Autor auch weniger um eine historische Genea-
logie zwischen DDR-Repression und aktuellen Coachingmethoden als
um einen „vielleicht etwas provozierenden Vergleich“ (S. 146), der auf
eine moralische Polemik hinausläuft. Der Vergleich überzeugt jedoch
nur bedingt. Denn beim heutigen Coaching handelt es sich ja gerade
nicht um autoritäre Repression durch Sicherheitsorgane, sondern es pro-
pagiert Technologien, die das eigenverantwortliche Individuum zur
„freien“ Selbstoptimierung anwenden solle. Das gibt der Autor am Ran-
de auch selbst zu, wenn er darauf verweist, dass „die heutige Zeit […]
‚smartere‘ Formen des Anpassungsdrucks“ (S. 146) kenne.

Steinmeyer führt noch weitere „Techniken“ vor, die in der heutigen
Coachingbranche angewendet werden, und zeigt deren problematischen
Charakter auf. Weitverbreitet sei die Warnung von Coachs vor soge-
nannten „Energievampiren“, also vermeintlich „negativ eingestellten“
Personen, wobei auch Menschen in Trauerphasen gemeint sein können.
Der Autor weist dabei auf zahlreiche Mensch-Tier-Vergleiche hin. So
gelte es, „Zecken“, „Blutsauger“ oder „Parasiten“ „auszuschalten“ oder
zu „eliminieren“, zumindest wenn es nach manchen Coachs ginge
(S. 174). Richtigerweise benennt Steinmeyer den antisemitischen Ge-
halt derartiger Auslöschungsfantasien.

Die ausführliche Diskussion der „Techniken“ und „Konzepte“ ver-
liert sich bisweilen in Redundanz. Wie bereits in den Kapiteln über NLP
und die Positive Psychologie, weist Steinmeyer auch in der Darstellung
von „The Work“ Phänomene der Täter-Opfer-Umkehr nach, die bis zur
Holocaustrelativierung reichen, außerdem Esoterikideologie, Sozialdar-
winismus, Erziehung zum Konformismus oder die Vorstellung funda-
mentaler Eigenverantwortlichkeit des Individuums. Das Kapitel zu „The
Work“ beinhaltet folglich wenig Neues, es scheint sich bei dieser Me-
thode lediglich um eine besonders radikale Ausformung der oben dar-
gelegten Ansätze zu handeln, die laut Steinmeyer sektenähnliche Züge
trägt. 

Kleinere Leerstellen gibt es trotzdem im Buch. So findet sich kein
einziges Wort zum sogenannten „Flirt-Coaching“ und der angeschlos-
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senen „Pick-Up-Artist“-Szene. Deren insgesamt misogyner Charakter
und ihre antifeministischen Grundannahmen wären im Rahmen einer
allgemeinen Kritik des Coachings diskussionswürdig gewesen. Ob es
Ansätze in der Coachingbranche gibt, die sich explizit gegen die kriti-
sierten antiemanzipatorischen Konzepte von NLP, Positiver Psycholo-
gie und „The Work“ wenden, erfährt man ebenfalls nicht. Überdies
wünscht man sich, die Darstellung wäre stärker in den wissenschaftli-
chen Kontext eingebettet. So hätten sich beispielsweise Anknüpfungs-
punkte an Ulrich Bröcklings Studie zum „unternehmerischen Selbst“
ergeben können, der ebenfalls Managementliteratur auswertet. Gleich-
zeitig bleibt Steinmeyers Methode einigermaßen ahistorisch, da er sich
nirgends im Buch mit der Geschichte und Entwicklung des Coachings
auseinandersetzt.

Die Stärke des Buches liegt darin, dass der Autor den instrumentellen
Charakter des Coachings aufzeigt, das eine Steigerung unternehmeri-
scher Effizienz anstrebt. Zurecht problematisiert er überdies die Tat-
sache, dass einige dieser Coachingmethoden auch in Schulen und bei
der Betreuung von Arbeitslosen angewendet werden, Menschen also
zwangsweise an den entsprechenden Seminaren teilnehmen müssen.
Bereits dreißig Jobcenter sollen mit der Methode „The Work“ arbeiten.

Steinmeyer seziert den ideologischen Gehalt und die moralische Frag-
würdigkeit vieler Coachingangebote konsequent und wortreich, teil-
weise in allzu pathetischem Tonfall. Er stellt schließlich fest, es handele
sich um weltanschauliche Schulungen, denen ein Bild „des unbegrenz-
ten, optimierten Menschen“ (S. 256) zugrunde liege. Die Abwertung
von Opfern, die sozialdarwinistischen Grundannahmen, der Zwang
zum Optimismus – das mache viele Coachings zu „Machtinstru-
mente[n] eines digitalen Effizienzkapitalismus“ und „Lernorte[n] des
postdemokratischen Denkens“ (S. 259). Der Autor warnt gar vor Coa-
chingmethoden als „Bausteine[n] eines neuen Totalitarismus“ (S. 259),
die er beispielsweise im pharmazeutischen Steigern von Hirnleistung
oder in der Entwicklung von Neuroimplantaten erkannt haben möchte. 
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Sein liberaldemokratischer, explizit menschenrechtsbezogener Stand-
punkt wirkt allerdings insgesamt sehr positivistisch, da er die herausge-
arbeiteten Ideologeme nicht gründlich genug auf die gegebenen sozialen
Verhältnisse bezieht. So wird kaum deutlich, dass neoliberale Coaching-
konzepte Ausdruck aktueller kapitalistischer Gegebenheiten darstellen
und neoliberale Imperative der Eigenverantwortung und Flexibilisierung
aufnehmen. Diese Entwicklungen sind keineswegs einfach der (bürger-
lichen) Demokratie entgegengesetzt. Sie sind politisch durchaus er-
wünscht und vollziehen sich gerade innerhalb der liberalen Gesell-
schaft, in der die „Selbstverwirklichung“ der Einzelnen möglich sein
soll. Dennoch scheint der Autor das Coaching als Gefahr wahrzuneh-
men, die gleichsam „von außen“ über freiheitliche Verhältnisse komme.
Das Gesellschaftssystem, das dem kritisierten Denken und seiner im-
manenten Rationalität  zugrunde liegt,  greift  Steinmeyer nicht  an.
Stattdessen plädiert er für ein verfassungsmäßiges „Selbstoptimierungs-
verweigerungsrecht“ (S. 270) und für bedingungsloses Grundeinkom-
men.

Georg Steinmeyer kann seine These, die meisten Coachingkonzepte
seien anti-emanzipatorisch und undemokratisch, dennoch überzeugend
untermauern. Man kann hoffen, dass sich auch im deutschsprachigen
Raum ein kritischer Diskurs zum Coaching etabliert und sich mehr kri-
tische Forschende diesem Phänomen widmen.

Robert Kempf
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