
Generative Coaching unterstützt bei Veränderungen, die über bloße Verbesserungen des Bisherigen 
hinausgehen. Es geht um kreative Lösungen, die bis dahin noch gar nicht existierten. 

Unter dem Begriff Generative Change bündeln Robert B. Dilts und Stephen Gilligan ihre 
Erkenntnisse aus NLP, Trance, Spiritualität, Körperarbeit, Gehirnforschung usw. und entwickeln 
daraus Konzepte für Coaching, Training und Consulting. 

Generatives Coaching ist ein 6-stufiger Prozess, dessen einzelne Abschnitte in vielerlei Weise 
dargestellt werden können. Sprache ist dabei nur ein Mittel. Ebenso wichtig sind 
Visualisierungen und körperlicher Ausdruck. Dilts und Gilligan sprechen vom somatischen, 
kognitiven und dem Feld-Geist. 

Damit generative Lösungen möglich werden, brauchen Coach und Klient eine gute Verbindung 
mit sich selbst. Und, drittens, braucht es ein kraftvolles Coach-Klient-Feld.

Die 6 Schritte 

1. Das COACH Feld öffnen 
– Skala nutzen (mind. 6), Teach me 

2. Intention nennen 
– 5 Worte + Inneres Bild + Geste/Bewegung. Es muss berühren!  
      ・ Was willst Du in die Welt bringen?“  
      ・ „Was ist es, was du in deinem Leben am allermeisten erschaffen willst?“      
      ・„Was hat für dich eine so tiefe emotionale Bedeutung, das du es wirklich willst?“ 

3. Einen generativen Zustand entwickeln  
– Ziel, Zentrierung im Körper, Ressourcen (das, was im CRASH verloren geht) 

4. Ins Tun gehen 
– Take Action: Timelines, Storyboarding, Daily Diaries 

5. Hindernisse und Widerstände transformieren  
– Die Beziehung zum Hindernis ändern, Kompetenzen in Widerständen entdecken,  
etwas anders machen als bisher, Heilung schenken, Geschichte neu schreiben u.a. 

6. Wachstum und Entwicklung vertiefen 
– Hausaufgaben, generatives Üben, Daily Practise kultivieren, Selbstverpflichtung 
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Links & Literatur 

Harald Berenfänger (Erfahrungsbericht) 
https://www.berenfaenger.com/blog/persoenlichkeit/wahrhaftig-zauberhaft-generatives-coaching-mit-robert-dilts-und-stephen-gilligan/ 

Annette Held (Erfahrungsbericht) 
http://www.held-coaching.de/diversity-blog/117-generatives-coaching  

International Association for Generative Change  
https://generative-change.com 

Robert B. Dilts, Judith DeLozier, Deborah Bacon Dilts (Buch) 
„NLP II - die neue Generation. Strukturen subjektiver Erfahrung - die Erforschung geht weiter“ 
https://www.junfermann.de/titel-1-1/nlp_ii_die_neue_generation-10004/ 

Stephen Gilligan, Robert B. Dilts 
„Die Heldenreise. Auf dem Weg zur Selbstentdeckung“ (Buch) 
https://www.junfermann.de/titel-1-1/die_heldenreise-9980/

Von COACH kann ich überall hingehen. Deshalb immer erst (und 
immer wieder) in den COACH gehen, bevor eine Intervention erfolgt. 
Möglichst viele Wege kennen, in diesen Zustand zu gehen – z.B.: 

•  Körperentspannung 
•  Loslassen und Geist still werden lassen 
•  Herz zur universellen Energie/Geist hin öffnen 
•  Positive Affirmationen 
•  Sich Erden  
• In die Natur gehen bzw. sie erinnern

             That’s interesting. 
 I’m sure it makes sense. 
    Something will be heard… 
                Welcome!

CRASH State 

C ontracted                   –  zusammengezogen 
R eactive                     –  reaktiv 
A nalysis paralysis         –  abgegrenzt gelähmt 
S eparated                   –  getrennt 
H urting / H ating / H itting – verletzend / hassend / schlagend

COACH State 

C entered –  zentriert 
O pen         –  offen 
A ware        –  achtsam 
C onnected   – verbunden 
H olding       – haltend

Harald	Berenfänger	
Rheindorfer	Straße	25	
53225	Bonn	
Telefon	+49	(0)	228	1806873	
mail	@	berenfaenger	.com	
www.	berenfaenger	.com

Im Generativen Coaching gibt es weder gute noch schlechte Gefühle und Gedanken.  
Es geht um die Beziehung zu ihnen. Erst CRASH macht es zum Problem. Und auch 
CRASH ist kein Problem sondern normal (Pendel). Wichtig, ihn zu erkennen und  
zu COACH zurückzufinden. Intellektuelle Analyse führt schnell zu CRASH.  
Nicht nur beim Klienten sondern auch beim Coach. Bei Down-Chunk häufig  
Verlust von COACH. Analytische Prozesse bringen keine kreativen Lösungen.
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