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Kreis esslingen

Coach Nicola Hoffmann und ihre Co-Trainer Cookie, Malou und Tuuli im Trainingsgarten in der Parksiedlung.
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Wieso will Malou nicht?
Nicola Hoffmann coacht Menschen, die Schwierigkeiten beim Führen haben – seien es ihre Mitarbeiter, Gespräche oder das eigene Leben.
Nichts Außergewöhnliches, wären da nicht ihre Mitarbeiter Malou, Cookie und Tuuli. „Die Hunde spiegeln einem sehr genau, was man ausstrahlt“, sagt die Trainerin aus Ostfildern.
Ehrlich und unbestechlich. Wir haben es ausprobiert.
Von Doris Brändle

leine wird’s noch mühsamer. statt
hinter mir herzutrotten, lässt sich
erst trottet der Hund neben mir Malou irgendwann einfach auf dem
her. Dann bleibt er immer öfter ste- rasen nieder und blickt freundlich
hen, schnüffelt, gräbt die schnauze in die Welt. ich verlege mich aufs
in den rasen und legt sich schließ- Flehen. Auf dem Video, das wir
lich ganz hin. es hilft kein Zureden, später auf dem laptop anschauen
kein Betteln. Malou, der Hund, hat sehe ich mich vor dem Hund stekeine lust.
hen: „Komm, Malou, komm“, wienein, wir sind hier nicht in einer derhole ich ein ums andere Mal.
Hundeschule. niAm ende rafft
sich
Malou
cola Hoffmann
betreibt in den
schließlich lustlos
„Statt mir zu folgen, lässt
räumen mit dem
auf.
sich der Hund irgendwann
großen garten in
so wie mit
einfach auf der Wiese nieder
der Parksiedlung
dem Hund verund sonnt sich.“
hält man sich
eine Menschenschule. sie coacht
auch im normalen
leute,
die
leben, sagt nischwierigkeiten haben, zu führen cola Hoffmann. gegenüber Mitar– seien es ihre Mitarbeiter, gesprä- beitern, Kollegen oder Kindern.
che oder das eigene leben. „Wenn Der Hund reagiert völlig wertfrei
man führt, macht man so vieles un- und ehrlich darauf. Und das ist der
bewusst“, sagt nicola Hoffmann. schlüssel für Hoffmanns Coaching
„Man hat zum Beispiel selbst gar – daraus entwickelt sie mit ihren
nicht auf dem schirm, warum die Klienten lösungen, wie sie es besMitarbeiter so lustlos und wider- ser machen können. „Kommt ihnen
willig sind.“
das, was sie auf dem Video geseUnd welche rolle spielen jetzt hen haben, irgendwie bekannt
die Hunde? sie sind die Co-Trainer. vor?“, fragt sie. Wir gucken auf
„Die spiegeln einem sehr genau, dem Video genauer hin. Und ich
was man ausstrahlt“, sagt nicola erkenne: Tempo und richtung beHoffmann. An diesem heißen nach- stimmt der Hund, nicht ich. Da
mittag liegen Malou und Cookie, ziehe ich wohl mal an der leine,
die zwei blond gelockten Doodles, aber so dolle dann doch nicht. „Maerst mal wie zwei lämmer auf der lou kann gar nicht richtig erkennen,
Wiese. Die beiden sind eine Mi- wo sie hinwollen“, sagt Hoffmann.
schung aus golden retriever und „Auf sie wirken sie wie eine orange
Pudel. Der zarte Tuuli, ein Wind- blinkende Ampel. Das nimmt der
hund, gehört einer Freundin von Hund überhaupt nicht ernst.“
nicola Hoffmann.
„Kommt ihnen diese situation
„Hunde besitzen ein ganz be- bekannt vor, privat oder im Job?“,
sonderes gespür für unbewusste fragt nicola Hoffmann. Hm, ja,
Verhaltensweisen und emotionen“, doch. Wenn ich einen Vorschlag
sagt sie. Probieren wir’s aus. Die mache, dann hänge ich den oft eher
erste Aufgabe: einen Hund aussu- als Frage in die luft. Und wundere
chen und durch den garten führen. mich dann, warum die anderen
Zunächst mit leine. ich gehe also kaum darauf reagieren oder ihn
los, Malou hinterher. Weil die einfach unter den Tisch fallen lasZweijährige eigentlich lieber den sen. „Da fehlt dann die entschlosrasen beschnüffeln und mit ihren senheit, die Bestimmtheit. Da verArtgenossen spielen will, ziehe ich mitteln sie den eindruck: na, so
mehr oder weniger sanft an der wichtig kann es ihr wohl selbst
leine. Wenn der Widerstand von nicht sein“, sagt Hoffmann.
unten zu groß wird, bleibe ich steDie 42-Jährige ist Diplom-Biohen – in der Hoffnung, dass der login. sie hat am gymnasium unHund nach einer Pause wieder frei- terrichtet, war Projektleiterin in
willig folgen will. nicola Hoffmann der internet-Werbung, hat den
filmt das ganze. Und nachher gu- sWr bei Tiersendungen beraten
cken wir es an.
und arbeitet als Zoopädagogin in
ich ahnte und fürchtete es: Ohne der Wilhelma. sie hat selbst geführt

und auch viele Führungsstile bei
anderen erlebt. „ich habe mich immer gefragt, warum klappt es beim
einen Chef und beim anderen gar
nicht?“, erzählt sie. Und sie hat immer wieder festgestellt, wie intensiv die meisten darüber nachdenken, was sie sagen wollen, aber
kaum darüber, was sie dabei aus-

strahlen. „Dabei zählt bei dem, wie
wir auf andere wirken, nur etwa
sieben Prozent der inhalt, 38 Prozent die stimme und 55 Prozent
die Körpersprache.“
Oft strahlen die Menschen etwas
ganz anderes aus, als das, was sie
sagen, stellt die Trainerin immer
wieder fest. Und die Hunde zeigen

„Komm, Malou, komm, . . .“ Ob Bitten und Flehen die richtige Führungsstrategie ist? Auf dem Video, das Nicola Hoffmann macht, wird man das sehen.

das. Denn Malou, Cookie und Tuuli es ist immer lustig. Und dadurch
lassen sprachliche gewandtheit fühlen sich die leute auch in der
oder ein teurer Anzug kalt. Oft gruppe nie vorgeführt oder angekommen auch lehrer zu nicola pinkelt.“
Hoffmann, die keine Ahnung haich mache eine zweite runde
ben, was sie mit ihrer Körperspra- durch den garten. Malou folgt erst
che ausstrahlen und dass sie zum lustlos, das kennen wir ja. Doch
Beispiel das aufsässige Verhalten dann, plötzlich, springt sie nebender schüler täglich aufs neue selbst her, ganz mühelos und folgt mir
provozieren.
auch, als ich die richtung wechsle.
Das macht richtig
nicola Hoffmann hat sich vor
spaß, ich bin ganz
zwei Jahren an
überrascht.
„Ich habe mich immer geder CoachdogsWoran liegt‘s?
fragt, warum klappt es beim
Akademie in roDas Video gibt
einen Chef und beim andeAufschluss: ich
sengarten bei
ren gar nicht?“
bin
diesmal
Hamburg ausbilschneller geganden lassen. „Das
ist genau meins“,
gen, ganz klar das
sagt sie. „Wenn du merkst, du ende des gartens im Blick. „Da ist
kannst die leute unterstützen und jetzt energie drin“, sagt nicola
ihnen wird richtig was klar, das Hoffmann. „schauen sie mal, da
macht einfach spaß.“ Der Ansatz ist sogar Cookie noch freiwillig mitist noch wenig verbreitet. Deshalb gelaufen.“ Auch ganz am Anfang
muss sie meist ziemlich viel erklä- des Videos ist da ein kleiner Unterren. „gerade in Firmen fragen die schied: „Das erste Mal haben sie
sich oft, was sie denn mit einem bei Malou nur geguckt, wo sie die
Hund in ihrem Unternehmen sol- leine einhängen können. Jetzt halen.“ Je nach Problemstellung ben sie erst Kontakt aufgenommen,
schneidet nicola Hoffmann Pro- sie gestreichelt und mit ihr geregramme für Führungskräfte, Azubis det.“ Das Phänomen stellt sie auch
oder Teams zu, zum Beispiel bei immer wieder bei Führungskräften
der Deutschen Bahn.
fest. „Die denken, der Hund – oder
Die Hunde reagieren bei jedem die Mitarbeiter – müssen ja. sie
anders. Kürzlich hatte nicola Hoff- bauen keine Beziehung auf, fühlen
mann eine Klientin, neben der Ma- sich nicht in ihr gegenüber ein.“
lou ständig hochsprang. Das war ein Motivationskiller sei das.
Oft seien es ganz kleine Dinge,
der Frau unangenehm und sie sagte
das auch. „Aber beim Hund kam durch die das ganze in Bewegung
die Botschaft gar nicht an“, erin- kommt. „gefühl, Körpersprache
nert sich nicola Hoffmann. Deshalb und Verhalten stehen in engem Zugriff sie ein. später sagte die Frau, sammenhang.“ ein Beispiel: „Kürzsie habe sich hilflos gefühlt, der lich war eine Frau bei mir, die erHund habe eine grenze überschrit- zählte, wie schlecht bei ihr alles
ten. Und dass sie auch bei Chefs, läuft, sie hatte richtig wenig selbstKollegen und Freunden immer wie- bewusstsein“, erzählt sie. Auch die
der an Menschen gerät, die ihre Hunde wollten nicht mit ihr komgrenzen überschreiten. „sie strahlt men. nicola Hoffmann ließ sie dann
das offensichtlich aus“, sagt nicola aufschreiben, was sie alles gut
Hoffmann. Auf Analyse und er- kann. „Das war nachher ein Unterkenntnis folgt die Arbeit: „Wir ha- schied wie Tag und nacht, die hatte
ben erarbeitet, wie sie ihre grenzen eine ganz andere energie.“
erspüren und durchsetzen kann.
Auch wenn man an seinem
Das kann man toll mit den Hunden schlechten gefühl nicht gleich etüben.“
was drehen könne, dann doch an
Malou, Cookie und Tuuli sind der Körpersprache. „Dadurch änals Coachdogs ausgebildet. Das dert sich auch das gefühl und das
Prinzip funktioniert aber mit jedem Verhalten.“ Und auch das spüren
Hund, sagt nicola Hoffmann. „sie die Hunde.
schaffen bei den seminaren so eine
www.nicola-hoffmann.de
charmante, liebevolle Atmosphäre.

