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"Embodied Communication" im Coaching mit Lamas  

„Embodiment beschreibt eine Verbindung zwischen Körper und Geist, auf der Prozesse 

immer zweiseitig ablaufen. In der Verbindung zwischen Körper und Geist herrscht 

Gegenverkehr“ (Storch, Tschacher, 2016).  

In diesem Artikel wird die Auffassung verfolgt, dass Kommunikation verkörpert ist und 

demnach im Kommunikationsprozess der gesamten Körper, verbal-sprachlich und auch 

nonverbal, einbezogen wird. Ebenso wird davon ausgegangen, dass die bewusste wie 

auch die unbewusste Ebene der Menschen beim Kommunizieren angesprochen werden 

und somit am Prozess beteiligt sind. Anders gesagt, beeinflusst der Geist den Körper und 

der Körper den Geist. Mit Geist sind zum einen das bewusste Denken und Handeln und 

zum anderen die unbewussten Verhaltensweisen gemeint. Diese neuronalen Prozesse 

sind ebenso im Körper angesiedelt, wie das Herzklopfen, die Muskelspannung, das 

Bauchgefühl usw. (vgl. Storch; Tchacher 2016). Genau diese körperlichen Reaktionen, 

die durch neuronale Prozesse entstehen, sind es, die das Lama spürt, spiegelt und 

darauf reagiert. Natürlich geht auch das gesprochene Wort nicht spurlos an dem Tier 

vorbei, allerdings sind es körperliche Reaktionen, die den Großteil der Reaktion 

ausmachen. Nähert man sich nur sehr skeptisch und mit einem unwohlen Bauchgefühl 

dem Lama, wird das Tier es dem Menschen gleichtun. Die Reaktion des Tieres ist 

sichtbar und kann verbalisiert werden, sodass der Mensch auf sein evtl. unbewusstes 

Verhalten aufmerksam gemacht werden kann und die Möglichkeit zur Reflexion 

bekommt.  

Neben dieser Variante, unbewusste Verhaltensweisen und Emotionen gespiegelt zu 

bekommen, besteht durch die Einbeziehung der Tiere auch die Möglichkeit, 

Veränderungsprozesse anzuregen. Denn wenn der Geist den Körper beeinflusst, dann 

beeinflusst der Körper auch den Geist? „Embodied beschreibt eine Verbindung zwischen 

Körper und Geist, auf der Prozesse immer zweiseitig ablaufen. In der Verbindung 

zwischen Körper und Geist herrscht Gegenverkehr“ (Storch; Tschacher 2016). Im 

Coachingprozess kann somit auch die neugierige und wertschätzende Art der Lamas 

dazu führen, dass der Coachee positive Erfahrungen macht – wertschätzende, 

vorurteilsfreie Annahme, Beachtung und Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und Akzeptanz 

usw. – sodass positive Emotionen entstehen. Es können Erfahrungen auf mehreren 

Ebenen gemacht werden, die den Prozess des Coachees unterstützen. Beziehungsarbeit 

ist hier ein entscheidendes Stichwort, welches sich auf unterschiedlichste Situationen im 

Alltag übertragen lässt. Das Bewusstmachen von Handlungen und Emotionen wird im 

Prozess durch die Tiere unterstützt.  
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Des Weiteren möchte ich auf das Phänomen des Synchronisierens eingehen, um zu 

verdeutlichen, wie Lamas im Coaching eingesetzt werden können. Kommunikation 

zwischen beiden Partnern geschieht auf Basis des synchronisierten Embodiment der 

beteiligten Partner. Aus der sozialpsychologischen Forschung ist bekannt, dass bei 

Beobachtung des Kommunikationspartners automatisch die Wahrscheinlichkeit steigt, 

dass sich das eigene Verhalten dem des Gegenübers angleicht. Wenn Sympathie 

zwischen den Kommunikationspartnern entsteht, steigt dieser Effekt. Jetzt könnte man 

sagen, dass Mensch und Lama sich in ihrem Kommunikationsverhalten so sehr 

unterscheiden, dass dieser Effekt gar nicht deutlich wird. Falsch! Natürlich verläuft der 

Kommunikationsprozess zwischen Mensch und Tier anders ab als zwischen Menschen, 

jedoch lassen sich auch hier synchrone Verhaltensweisen beobachten, die den 

Coachingprozess unterstützten. Synchronie steht im Zusammenhang mit 

Beziehungsqualität und gibt Aufschluss über das Sozialverhalten. Muster, die im Prozess 

vom Lama synchronisiert werden, können aufgedeckt und reflektiert werden. Eine ganz 

besonders wichtige Rolle spielt die Echtheit und Authentizität, denn auch Lamas merken 

genauso wie Menschen, wenn sie „nachgeäfft“ werden und reagieren dementsprechend.  

Ein wichtiger Wirkfaktor im Lama-gestützten Coaching ist demnach die Echtheit. „Die 

unbewusste und spontane Einschätzung von Synchronie in der Embodiement 

Communication als gut und vertrauensvoll schlägt also um in eine ebenso spontane 

Einschätzung als schlecht und verdächtigt, wenn die Synchronie nur imitiert und mithin 

unecht und willentlich gemacht ist“ (Storch; Tschacher 2016).  

All diese Hinweise, die ich als Coach vom Tier gezeigt bekomme und weitergeben kann, 

sind wertvoll für den weiteren Prozess. Es ist zu erwähnen, dass es einfacher ist, die 

Rückmeldung eines Tieres anzunehmen und zu analysieren, als von Menschen oder 

dem Coach auf diese Verhaltensweisen aufmerksam gemacht zu werden.  

Hier sehen wir drei Beispiele:  

       abgelenkt                              bockig und stur                      im Gleichgewicht/-schritt 

                                                             


