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Perspektiuen
dankCoach
BERATUNG
lN KOII,IPLEXEN
SITUATIONENBauern
und
Bäuerinnen
arbeiten
vielundbewältigen
Herausenorme
forderungen.
Angesichts
ihreroft vielfältigen
Probleme
suchen
sievermehrt
auchHilfevonaussen.
isteineBeratung,
Cefragt
gerecht
diekomplexen
Situationen
wird.

Managefvon Crossbetrieben
und nimmtdenBlickvonaussen
wahr,stellt
auchvieleChefsvon l</t4l.J
s enga- FIagen,
dieweiterführen
undträgtdazu
gierenregelmässi6
einen Coach. bei,eineumfassende
Ausleuchtung
und
Wennesum eineStandodbestim-Bearbeitung
desanstehenden
Prozesses
mung,eineneuestratetische
Ausrich- sichercustellen.
DieseFormvon Beratung oderauchunup'um die Umset- tungnenntsichCoaching
undist auch
zungeinesSchrittes
in derpersönlichenin def Landwirtschaft
immermehrgel<arriereplanung
geht,wifdvielfach
ein fiagt, wie Erfahrungen
des Inforamas
externer
Berater
beigezogen.
DerCoach desKantons
Bernaufzeigen.

Zukunftsangsttrotz Grossbetrieb
SonjaundHeinz*)
habenin denletzten
zwanzig
Jahren
erfolgreich
gewidschaftet
ufd mit ihremBetriebeinengewaltigen
Wachstumsprozessvollzogen.
Fläche
urd produziefte
Milchmenge
wurdenailezehn
Jahre
verdoppelt.
VomVaterhabensie1988einenBetrieb
nrit12 ha
lafdwirtschaftlicher
Nutzffäche
undeinemMilchkontingeft
von95 000
kg übernomrnen.
Heutebewirtschaften
sie52 haundhabenein
Liefefiecht
von520000kgMjlch.Diedreiälteren
ihrervierKinder
habenbereits
eineabgeschlossene
Eerufslehre
hintersich-DefJüng5te
gehtnochzurSchule.
Sonjaarbeitet
zusätzljch
50 % ausserhalb
des
Betriebes
in ihremursprüfglichen
BerufalsLeiterin
Administfation
in
einerlnformatikfrma.
Hefausforderung:
Seitzwei,dreiJahren
spüren
beidezunehmend
anhaltende
Müdigkeit.
VorallemHeinzkarnauchamAbend,übers
Wochenende
undsogarin denFerien
nichtmehrabschalten.
lmmer
öftersleideter unterSchlafstörungen
undAngstgefühlent
Kannichdie
Herausforder!ngen
desBetriebes
nochbewältigen?
Reichen
meine
Kräfte,
bisderSohndenBetrieb
übernehmen
wird?,fragter sich.Die
Stimmung
am Familientisch
istoftgereizt
unddasEhepaar
streitet
sich
öfteß,wasfrühersetenvorgekommen
ist.Siemeldeten
sichzum
Coaching
mit demWunsch
detztrnuss
einfach
etwasändernl, Es
re,8rsiLh,ddsssienFb+dprberufl:che"
Tärigke;t.
dierieoeide
durchaus
irnfirernochmit Begeisterung
erfüllt,zwingendetlrr'as
mehr
Spiera!mwünschen
für Familie,
Hobbys
undFreizeit.
Verschiedene
Varianten
zurErreichung
dieser
Zielewerdenerarbeltet.
Dab€isind
SonjaundHeinzsehroffen.BiszurAufgabe
desBetriebes
werderalle
möglichen
Varianten
aufgenommen.
Situation
heute:50njaundHeinzhaben
zu 50%einenjungen
Meisterlaf
dwirt angestellt,
der auchVerantwortung
übernehmen
kann.
ErhatalsErstberuf
Automechaniker
gelernt,
wohntauswärts
und
arbeitet
ergänzend
in dernahegelegenef
Autogarage.
lm Rückblick
sindsiesichelnigrEshatsichgelohft,wir habenrichtigentschieden
undkönnen
wiedervielmehrgeniessen
dasLeben
undunsfreuenl
*) Nanengeändett
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<Besonderes> Unternehmen
Mit der Landwirtschaft
wenigvertraute
Personen
nehmenoft zu wenigwahr,
dass
einBauernhofejn
ganzbesonderes
Unternehmen
ist.Bauernpaare
kennen
keineklareTrennung
zwischen
Betrieb
und Familie.Der Angestellte
wohnt
meistens
auchaufdemBetrieb
undsitzt
beijeder
Mahlzeit
mitamTisch.
DieLebensbereiche
Ehe,Familie
undberufriche Tätitkeitsind miteinander
verjunge
knüpft
. Diese
Konstellation
sehen
Paare
vorallemalsChance.
DaspermanenteBeieinandersein
undmiteinander
arbeiten,
kannaberauchzu Stress
und
zu Langeweile
am Feierabend
führen
und bir8tKonffiktpotenzial.
Wennam
gemeinsamen
Kinoabend
Seplanten
6rafik Coachint-Themen
plötzlich
eineKuhabkalben
will,hatdas
Prioritätund aus dem gemeinsamen
Abendwird nichts.Eskannsein,dass
die Elternim stöckliim LaufederZeit
nichtmehfnur alsangenehme
Helfer
aufdemBetrieb
gesehen
werden.Die
jungeFraukannsichbeobachtet
und
kontrolliert
fühlen.Undwennsiedies
mitihremMannansprechen
wilI,bringt
er unterUmständen
mehrVerständnis I Cenerationsfragen
und-probleme
I Ehe,Familie,
Eeziehung
für seineMutte(alsfür seineFrauauf.
X überbetriebliche
Zusammenarbeit
Coachingversus (normales BeratungsgesprächD DerCoach
gibt
bewusst
keineRatschläge
undEmpfeh-

I
I

Eurnout,
Krankheit,
Tod
Perspektiven
Betrieb
Finanzen
Tießchutz
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lungen.Durcheinegeschickte
Fragenellunghilfter der Bäuerin
oderdem
Landwirt,
selber
diegeeignetste
Lösung
zu finden.In einemCoaching
entsteht

Derregelmässite
Austaurch
ist
fürjedePartnerschaft
wichtigund
hilft,gemeinsam
anstehende
Herau5forderungen
zubewältigen

l(omplexe
Situationenwerdenvon
MannundFrauoft
unterschiedlich
wahrgenommen,
Eine
Darstellung
am
Flipshart
zurl(lärung

Der Betriebgefährdetdie Ehe
Eveiyne
ufd Peter*) sindzwischen
30 und40-jährigundhaben
3 Kleinkinder
Denmittelgrossen
Betrieb
mitMilchwirtschaft
habensie
seit4 Jahren
in Pacht,
beidearbeiten
nochTeilzeit
auswärts
in ihren
erlernten
Berufen,
siealshauswirtschaftliche
Betriebsleiterin,
er als
MaurerPeterist begeisterter
Viehzüchter
und regelmässig
an
Viehauktionen
anzuheffen.
Beiden
betofen,wiewichtigihnendie
Familie
sei.Peterhatin denletzten
lahrenif vielenFeierabendund
Wochenendst!nden
einewundeßchöne
Wohnung
für seineFrauufd
dieKinder
eingerichtet.
Herausforderung:
Evelyne
undPeterveßtehen
sichnichtmehr!nd
streiten
oft,eineEheberatung
habensieohnegro55e
Wirkung
bereits
hintersich.AuchdieBeziehung
zu denElternstimmtnichtmehrAus
derSichtvonEvelyne
orientiert
sichPeterimmernochvielzustarkaf
seinen
Etern,besondeß
anderMutter- lm LalfedesCoachine-Ge\pr;chrge.ale-einegdrzeReihe
vo- -iL-t aLfgearbeireten
Ve.;r7ungenundunausgesprochenen
Erwartungen
an dieObedäche.
Evelyne
undPeternehmen
eßtmals
in ihremLeben
auchihreeisenen
Verhahe'sn"ster
war Bespielswei)e
habensie;eeine6anzande'e
Vorstellung
überdasLösen
vonKonflikten.
Die(StreitkultuD
in ihref
beidenFamilien
warensehrunterschiedlich.
Situation
heute:Evelyne
undPeterhabensichwiedergefunden
und
kennen
eigene
stärken,
Schwächen,
Eigenarten
ufd auchdiegegenseitigenErwatungen.5ie
rjberfordern
sichmeistnichtmehr,arbeiten
an
ihrerBeziehung
undhabeneineeigene,
hansparente
undfür beide
stimmende
Konfl
iktkultur
definiert.
r) Nanengeändert
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oft einegrosseKreativität
undgemeinsam
ergebensichmanchmaj
neue,unerwartete,
auf den ersten
Blickoft ausgefallene
Lösungen.
EinCoachinggespräch
dauertin derReBesprechungen.
Beletwadreibissechs
Meistwirdin einemCoaching
dieberufriche,
familiäre
undganzpersönliche
Situation
angesprochen.
In mehralseinemDrittelderFälle
gehtesumdieZukunftsperspektiven
desBetriebes
oder
Autor ErnstFlückiger
um eine beruffjche
Neuorientierung Dipl.ng.Agr.ETHund
(Grafk1).20V0
derKunden
melden
sich
Coach stStandortleiter
amIntorama
Emmental
wegenCenerationenproblemen
zu eiBäregg,
1552
Bära!
nemCoaching.
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Crafik
2r ProblenlösungsündEntscheidtngsfindung
(nachW. Vogelauer
2004,abgeändert)

Coaching-GesprächAm Anfang
eines Coachinggespräches
werden
die gegenseitigen
Erwartungen
und
Vorstellu
ngenüberdieZusam
menarbeit
geregelt.DerCoachbetrachtet
undbeTatsachen
Probleme
Ziele
Alterfativen
urteiltgemeinsam
mitdemKunden
die
(Grafk2). Cegesamte
Lebenssituation
radeMänner
stellen
dabeioftfest,dass
SituationsUrtei15bildung
Entscheidubgssiesichmit40Jahren
erstmals
mitihren
Analyse
undEntscheidüng
findung
Lebenszielen
auseinander
setzenund
sichbewusst
Fragen
stellenwie:Was
C
will
ich
eigentlich
in
meinem
LebenerHintergründe Diagfose
Entscheidung Konsequenzen
reichen?
Was
macht
glücklich?
mich
Vertangenheit
Gegenwad
Zukunft
WarumbinichBauergeworden?I
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Coaching
istgeeignet
für Bauernfamilien,
de
vorEntscheidungen
stehenunddespüren,
dass
Vefänderung
nötig
ist.Nacheinem
unverbrrdlichen
kostenosenErstge
spräch,
können
die
Coaching-Cespräche
n'rt demBerater
verenbartwerdef.
l(ostenpunkt
pro
Stunde
tür 8äuerinfen
ufd Balern60 Fr.
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