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Zusammenfassung Bisher wurden Schwierigkeiten im Coaching wenig erforscht.
Dieser Beitrag berichtet daher von Forschung, die zeigt, welche Herausforderungen
im Coaching von Klienten mit narzisstischen Tendenzen auftreten können. Klienten
mit narzisstischen Tendenzen wurden von den Coaches der Studien nicht nur als
schwierig erlebt, sondern führten bei den Coaches auch zu impliziter Angst und
Disstress. Dieses Ergebnis zeigt die Notwendigkeit von erfolgreichen Coaching-
Strategien im Umgang mit narzisstischen Klienten auf. Eine mögliche Strategie,
um als Coach nach solch einem Klienten die entstandene Angst und Disstress zu
reduzieren, ist laut ersten Studien das Praktizieren von Achtsamkeit.
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“I’m perfect—I don’t need coaching!”
A review on clients with narcissistic tendencies

Abstract Up to now, difficulties in coaching have not been well-researched. The
present paper therefore reports research that shows the difficulties in dealing with
clients with narcissistic tendencies. These clients with narcissistic tendencies were
not only by the coaches perceived as difficult but further led to the coaches feel-
ing anxious inhibition and distress. This result depicts the necessity for successful
coaching strategies to better deal with narcissistic clients. One possible strategy with
regard to first studies is a mindfulness intervention to reduce this client-induced anx-
ious inhibition and distress.

Keywords Coaching · Narcissism · Anxiety · Distress · Mindfulness

„Er ist selbstsicher, kennt keine Zweifel, fühlt sich jeder Situation gewachsen“ –
so beschreibt der Psychoanalytiker und Sozialphilosoph Erich Fromm (1900–1980)
den narzisstischen Menschen (Fromm 2005). Wie verhält sich jedoch ein narzissti-
scher Klient im Coaching – also in einer Situation, die auf individuelles Wachstum
und Veränderung abzielt (Stober 2006)? Coaching ist „eine intensive und systemati-
sche Förderung ergebnisorientierter Problem- und Selbstreflexionen sowie Beratung
von Personen oder Gruppen zur Verbesserung der Erreichung selbstkongruenter
Ziele oder zur bewussten Selbstveränderung und Selbstentwicklung“ (Greif 2005,
S. 59). Diese Definition impliziert Freiwilligkeit, Offenheit und die Bereitschaft des
Klienten für ein Coaching – wovon im Normalfall aufgrund einer Veränderungsmo-
tivation des Klienten ausgegangen werden kann. Narzisstische Züge, wie Mangel
an Selbsteinsicht, Problemeinsicht und Kritikfähigkeit sowie eine geringe Ände-
rungsbereitschaft, hemmen jedoch diese drei grundlegenden Aspekte und schaffen
dadurch im Coaching-Prozess wenig Raum für Wachstum und Leistungssteigerung
(Mansi 2009).

1 Schwierigkeiten im Coaching

In benachbarten Disziplinen, wie z.B. in der Psychotherapie, haben sich Forscher
und Praktiker bereits seit längerer Zeit mit Schwierigkeiten beschäftigt, um Pro-
zesse, Strategien und Erfolgsergebnisse der Therapie gewährleisten und verbessern
zu können (Seligman und Gaaserud 1994). Im Coaching werden Schwierigkeiten
jedoch bisher als Tabuthema behandelt. Daher gibt es aktuell kaum Forschung und
somit wenig Anhaltspunkte für Coaches, um erfolgreich mit schwierigen Klienten
umgehen zu können. Für ein nachhaltig erfolgreiches Coaching ist es jedoch wichtig,
negative Effekte zu reflektieren und sich bewusst mit möglichen Ursachen auseinan-
derzusetzen, um negative Effekte zu vermeiden, abzuwenden oder in Chancen bzw.
bewältigbare Herausforderungen im Coaching umzuwandeln (Schermuly 2015).

Negative Effekte werden definiert als die „schädlichen bzw. unerwünschten Fol-
gen, die unmittelbar durch das Coaching verursacht werden und parallel dazu oder
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im Anschluss daran auftreten“ (Schermuly 2015, S. 416). Wirft man einen genaueren
Blick auf die Coach-Klienten-Interaktion, lässt sich erkennen, dass diese negativen
Effekte häufiger von Coaches als von Klienten berichtet werden (Schermuly 2014;
Schermuly und Bohnhardt 2014; Graßmann und Schermuly 2018). Darüber hinaus
werden diese negativen Effekte mit Stresserleben, emotionaler Erschöpfung und
einem verringerten Kompetenzgefühl verbunden (Schermuly 2014), deren Auswir-
kungen noch bis zu zwei Monaten nach Abschluss des Coachings anhalten können
(Graßmann et al. 2019).

Coaches sehen die Ursachen von negativen Effekten vorrangig durch den Kli-
enten ausgelöst und beschreiben häufig ein fehlendes Problembewusstsein des Kli-
enten als Ursache (Schermuly 2015). Des Weiteren erleben Coaches mehr negative
Effekte, wenn die Qualität der Beziehung zu ihren Klienten niedrig ist (Graßmann
und Schermuly 2018). Auch in der Psychotherapie gilt eine solche „Resistenz“
und Vermeidung von Selbstoffenbarung und Veränderung seitens des Klienten als
große Herausforderung (Seligman und Gaaserud 1994). Nach Paulhus (1998) zei-
gen Narzissten solche herausfordernden Eigenschaften, wie z.B. die Tendenz zum
Selbstbetrug und mangelnde Selbsteinsicht.

Diese Annahme könnte vor allem für den Coaching-Bereich als problematisch
eingestuft werden: Bei einer Befragung zu schwierigen Coaching-Klienten berich-
teten 80% der Coaches von narzisstischen Tendenzen (Graßmann et al. 2020), und
auch in einer nachfolgenden Studie zur dunklen Triade schilderten 78% der befrag-
ten Coaches narzisstische Tendenzen ihrer Klienten (Diller et al. 2020a).

2 Narzisstische Tendenzen beim Klienten

Der Begriff Narzissmus geht auf die mythologische Figur von Narziss zurück, der
sich in sein eigenes, im Wasser reflektiertes Spiegelbild verliebte und dieses so-
lange anschaute, bis er aufgrund dessen verstarb. Heute versteht man unter Nar-
zissmus eine Persönlichkeitseigenschaft, welche in stark ausgeprägter, also klinisch
relevanter Form auch als „narzisstische Persönlichkeitsstörung“ diagnostiziert wer-
den kann (American Psychiatric Association 2013). Die Persönlichkeitseigenschaft
Narzissmus ist gekennzeichnet durch ein stetiges Überlegenheitsgefühl gegenüber
anderen, ein Verlangen nach Anerkennung und Bewunderung und damit einherge-
hender Vulnerabilität gegenüber Kritik (Brummelman et al. 2016) sowie ein Be-
tonen der eigenen Großartigkeit. Personen mit narzisstischen Tendenzen1 können
als anspruchsvoll und dominant beschrieben werden (Mathieu und St-Jean 2013;
Paulhus und Williams 2002). Aus der Persönlichkeitsforschung weiß man zudem,
dass narzisstische Personen geringe Werte im Zusammenhang mit dem Persön-
lichkeitsmerkmal Verträglichkeit aufweisen. Das bedeutet, dass damit assoziierte

1 „Narzissmus“ beschreibt in der Fachliteratur ein Kontinuum (vgl. Paulhus und Williams 2002), wonach
es im nicht-klinischen Bereich höhere oder geringere Werte bzgl. Narzissmus gibt, die aber dem Spektrum
eines gesunden Funktionierens zuzuordnen sind. Dies ist abzugrenzen z.B. von einer narzisstischen Per-
sönlichkeitsstörung, die dem klinischen Bereich zuzuordnen ist. „Narzisstische Personen“ meint also in
unserem Kontext Personen mit narzisstischen Tendenzen ohne einen Krankheitswert im engeren Sinne.
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Eigenschaften wie Höflichkeit, Flexibilität, Vertrauenswürdigkeit, Kooperationsbe-
reitschaft und Toleranz bei narzisstischen Personen seltener vorkommen (Barrick
und Mount 1991). Obwohl der Narzissmus auch mit positiven Eigenschaften wie
charismatischer Ausstrahlung zusammenhängt (Rosenthal und Pittinsky 2006), kön-
nen narzisstische Personen aufgrund des Geltungsdranges, der hohen Vulnerabilität
und fehlenden Verträglichkeit als „schwierig“ bezeichnet werden, was sich vor al-
lem in der Interaktion mit ihren Mitmenschen zeigt. Im beruflichen Setting stellen
die maladaptiven Verhaltensweisen von narzisstischen Personen besondere Nachtei-
le dar, da sie rücksichtslos, feindselig und arrogant auftreten können (Furnham et al.
2013; Paulhus 1998).

Da narzisstische Personen beruflich mit interpersonellen Problemen zu kämp-
fen haben (Harms et al. 2011) und Organisationen Coaches oft engagieren, um
Führungskräfte gerade in diesen Bereichen zu coachen (Liljenstrand und Nebeker
2008), können solche Klienten im Coaching gehäuft auftreten. Darüber hinaus ge-
langen narzisstische Personen häufig in Führungspositionen (Harms et al. 2011),
wobei Coachings zum Großteil für Führungskräfte angeboten werden (Diller et al.
2020c). In den Studien zu schwierigen Klienten (Graßmann et al. 2020) sowie zu
Klienten mit narzisstischen, machiavellistischen und psychopathischen Tendenzen
(Diller et al. 2020a) stellte sich heraus, dass mehr als 2/3 der Coaches auch von
narzisstischen Klienten berichteten.

Die Ergebnisse von Diller et al. (2020a) verdeutlichen zudem, dass narzisstische
Klienten von Coaches als schwierig erlebt wurden: Unter den größten Schwierig-
keiten beschrieben die Coaches eine narzisstische Resistenz – also eine Verände-
rungsvermeidung aufgrund von Uneinsichtigkeit und eine Idealisierung des eigenen
Verhaltens. So schrieben Coaches z.B.: „Der Klient war zwar bereit, ein Coaching zu
machen, hatte aber das Gefühl, dass [er] immer und jederzeit alles richtig macht.“
An zweithäufigster Stelle nannten Coaches die Einnahme der Opferrolle seitens
Klienten bzw. Schuldzuweisungen als Schwierigkeit im Coaching. Diese Katego-
rie beinhaltete Klienten-Beschreibungen von Coaches, in welchen sich Klienten
als Opfer sahen und die eigentlichen Probleme, derentwegen sie im Coaching wa-
ren, bei anderen anstatt bei sich selbst suchten: „Eine Klientin, die in narzisstischer
Haltung kam und sich als Opfer anderer Menschen sah, die ihr nicht das Wasser rei-
chen konnten und ihr Unmögliches abverlangten.“ Die dritthäufigste Kategorie an
Schwierigkeiten mit Klienten im Coaching umfasste Beachtung und Aufmerksam-
keit. In dieser Kategorie beschrieben Coaches vor allem ein Streben des Klienten
nach Aufmerksamkeit durch Erzählungen, ohne dass der Klient eine tatsächliche
aktive Veränderung im Coaching anstrebt: „Der Klient möchte viel erzählen, aber
nichts tun.“ Zusammengefasst zeigten sich narzisstische Klienten im Coaching re-
sistent, die Schuld bei anderen sehend und strebend nach Beachtung. Daher stellt
sich die Frage, wie es einem Coach geht, wenn dieser auf einen solchen Klienten
trifft.
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3 Coaches im Umgang mit narzisstischen Klienten

Trifft ein Coach nun auf einen Klienten, der sich kontinuierlich resistent und unein-
sichtig zeigt, führt dies beim Coach zu einer erlebten negativen Diskrepanz zwischen
eigenen Erwartungen und der Realität (Diller et al. 2020b, Studie 3). Erlebte ne-
gative Diskrepanzen können durch Unsicherheit (Hogg et al. 2007), Verlust von
Kontrolle (Greenaway et al. 2015) oder Angriffe auf das Selbstbewusstsein durch
relationale Abwertungen (Vandellen et al. 2011) ausgelöst werden. Aufgrund der
antisozialen und resistenten Verhaltensweisen von narzisstischen Personen (Paulhus
und Williams 2002) ist es möglich, dass der Coach eine solche Unsicherheit, Kon-
trollverlust oder relationale Abwertung erfährt. Die zwei folgenden Modelle sollen
erklären, was passiert, wenn Coaches diese negativen Diskrepanzen erleben.

Das General Process Model of Threat and Defense nach Jonas et al. (2014) be-
schreibt, wie Menschen mit negativen Diskrepanzen und somit Bedrohungen um-
gehen. Wird eine solche Diskrepanz oder Bedrohung wahrgenommen, führt dies
im ersten Schritt zur Aktivierung des Behavioral Inhibition Systems (BIS) (Gray
und McNaughton 2000; McNaughton und Corr 2004). Dieses System zeichnet sich
aus durch erhöhte Wachsamkeit, ängstliche Erregung, Vermeidungsmotivation sowie
Verhaltenshemmung. Erst wenn die BIS-Aktivierung abnimmt, kann ein weiteres
System – das Behavioral Approach System (BAS) – starten. Dieses zweite System
soll dabei helfen, direkte oder indirekte Lösungen für die negative Diskrepanz zu
finden. Wird die erlebte Diskrepanz als „zu bewältigen“ wahrgenommen, werden
mögliche Lösungen angestrebt. Sind jedoch keine direkten Lösungswege vorhan-
den, so reagieren Menschen mit kompensatorischen Verteidigungsstrategien, welche
die Diskrepanz indirekt lösen oder lindern, wie z.B. negative Gefühle auf andere
Weise zu beseitigen.

Erinnert man sich nun an den Coach, kann ein narzisstischer Klient eine negative
Diskrepanz auslösen: Der Coach ist mit dem Ziel ins Coaching gekommen, seinen
Klienten zu unterstützen, und hat eventuell durchaus positive Erwartungen an das
Coaching, abhängig von früheren Erfolgserlebnissen als Coach und seinem damit
verbundenen bisherigen Kompetenzerleben. Im Coaching erlebt der Coach durch die
Verhaltensweisen des Klienten jedoch Unsicherheit, Kontrollverlust oder Angriffe
auf das Selbstbewusstsein. Diese Diskrepanz kann zu einer BIS-Aktivierung führen,
die mit negativen Emotionen wie Ängstlichkeit, einer behavioralen Hemmung und
Vigilanz für weitere Gefahrensignale verbunden ist. Diller et al. (2020b, Studie 3)
zeigten, dass ein abwertender und resistenter Klient zu einer negativen Diskrepanz
zwischen erwartetem und wahrgenommenemZustand und zu einer ängstlichen Hem-
mung führte. Diese ängstliche Hemmung zeigte sich auch in der Studie von Diller
et al. (2020a).

Eine weitere Erklärung, welche Emotionen diese Klienten in Coaches auslö-
sen, bietet die Persönlichkeits-System-Interaktionen-Theorie (PSI-Theorie). Die PSI-
Theorie unterscheidet vier verschiedene psychische Systeme: das Objekterkennungs-
system (OES), das Extensionsgedächtnis (EG), das Intentionsgedächtnis (IG) und
die intuitive Verhaltenssteuerung (IVS). Das Objekterkennungssystem (OES) wird
aktiviert, wenn einzelne Sinneseindrücke wahrgenommen werden sollen, die als un-
stimmig oder unerwartet wahrgenommen werden. Das Extensionsgedächtnis (EG)
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wird als ein ganzheitliches Erfahrungssystem beschrieben, welches dem Individuum
alle Lebenserfahrungen, die in der jeweiligen Situation relevant sein könnten, in
Form eines Überblicks darbietet. Das EG ermöglicht unter anderem das Verstehen
anderer Menschen und des eigenen Selbst.

In Stress- und Angstsituationen oder in anderen negativen Gefühlssituationen
kann jedoch der Zugang zum EG und damit zu dem eigenen Erfahrungsschatz
gehemmt werden, sodass Veränderungsoptionen einer Situation schlechter erkannt
werden, als wenn man sich in einem weniger angespannten Zustand befindet (Qui-
rin und Kuhl 2009). Erfährt ein Coach negativen Affekt durch die Begegnung mit
einem narzisstischen Klienten, kann dies den Zugang zu seinem Extensionsgedächt-
nis und damit zu seinem Selbst hemmen. Mögliche Lösungen, um erfolgreich mit
einem schwierigen Klienten umzugehen, sind durch den negativen Affekt schwerer
zugänglich. Dies kann dazu führen, dass der Coach nur noch auf die Unstimmigkei-
ten achtet, die der Klient signalisiert und die mögliche eigene Fehler implizieren,
und dass er die aktuelle Situation nicht in Bezug zu seinem sonstigen Wissen und
den sonstigen Erfahrungen im bisherigen (Berufs-)Leben setzen kann.

Die beiden weiteren Systeme sind das Intentionsgedächtnis (IG) und die intuitive
Verhaltenssteuerung (IVS): Das IG ist zuständig für die Planung von Verhalten und
hemmt das IVS, um impulsivem Verhalten und unüberlegten Entscheidungen vor-
zubeugen. Ist eine Handlung jedoch automatisiert und sofort anwendbar, wird das
IVS aktiviert, welches für spontanes und intuitiv ablaufendes Verhalten steht (Kuhl
2004; Kuhl und Kaschel 2004). In Bezug auf einen schwierigen Klienten kann es
sein, dass Coaches in solchen stressauslösenden Situationen stärker mit der Aktivie-
rung eigener Muster reagieren (bei aktivem IVS) oder ihr Handeln und ihre Reaktion
zunächst mal wie gebremst bzw. eingefroren erscheint und sie ihr IG aktivieren, um
zu überlegen, was in einer solchen schwierigen Situation eine angemessene ratio-
nale Reaktionsweise sei. Da sie möglicherweise jedoch noch zu wenig Erfahrungen
mit derart schwierigen Klienten gesammelt haben, können sie hierfür noch keine
angemessenen Pläne abrufen, die sie schon gar nicht in automatisierte und sofort
anwendbare Verhaltensweisen überführen könnten – die Coaches bleiben also eher
im IG und somit in der Hemmung sowie einer gewünschten guten Planung von
Verhalten. Zusammengefasst würde das bedeuten, dass beim Coach vor allem das
Objekterkennungssystem (OES) und das Intentionsgedächtnis (IG) aktiviert wären.
Zum einen liegt somit ein hoher Fokus auf den Unstimmigkeiten beim Klienten, ein-
hergehend mit negativem Affekt, zum anderen wird versucht, die negativen Gefühle
zu unterdrücken und das eigene Verhalten gut zu durchdenken, um, zurück zum
OES, keine Fehler zu machen. Findet der Coach keine Verhaltensstrategie, kann es
sogar sein, dass der Coach in seinem Verhalten gehemmt bleibt.

Beide vorgestellten Modelle verdeutlichen die Problematik, die narzisstische Kli-
enten auslösen können: einen negativen, hemmenden und angstauslösenden Effekt,
der auch über längere Zeit bestehen kann. Dauert dieser Effekt der BIS-Aktivierung
an, kann dies zu Disstress führen – also zu negativem Stress sowie zu Gefühlen
der Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit, da man nicht mehr aus der Spirale heraus-
kommt (Mirowsky und Ross 2003). Sowohl die Studie von Diller et al. (2020a) als
auch die Forschung von Diller et al. (2020b) zeigten eben genau diese BIS-Aktivie-
rung: Coaches fühlten sich umso mehr im BIS und erlebten umso mehr Disstress,
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je höher sie die Ausprägungen von Narzissmus bei ihren Klienten einschätzten. Da-
rüber hinaus waren die Ergebnisse bei Diller et al. (2020a) zu erfolgreichen sowie
nicht erfolgreichen Coaching-Strategien im Umgang mit Klienten mit narzisstischen,
machiavellistischen und psychopathischen Tendenzen widersprüchlich. Daher blieb
unklar, wie Coaches am besten mit narzisstischen Klienten umgehen können.

4 Achtsamkeitsübungen für Coaches als erfolgreiche Strategie

Eine Strategie, die nicht widersprüchlich genannt und nur als erfolgreich aufgeführt
wurde, waren Achtsamkeitsstrategien (Diller et al. 2020a). Dieses Ergebnis deckt
sich mit einer Studie von Stewart et al. (2008), bei der emotionale Stabilität, die
mit ruhigem Verhalten einhergeht, mit Coaching-Erfolg korrelierte. Auch andere
Forschung zeigt, dass Achtsamkeit ein Erleben von Bedrohung und Stress reduzie-
ren kann (Brown et al. 2007; Karremans und Papies 2017; Sedlmeier et al. 2017).
Ebenso ist in der klinischen Psychologie bekannt, dass die Achtsamkeit des Thera-
peuten die Beziehung zwischen Therapeut und Klienten stärkt (Ryan et al. 2012).
In einer Studie von Diller et al. (2020d) konnte zudem festgestellt werden, dass eine
Achtsamkeits-Intervention nicht nur zu mehr Achtsamkeit, sondern auch zu weniger
ängstlicher Hemmung führte – ein förderlicher Effekt auf die Emotionsregulation.
Die Emotionsregulation konnte in früherer Forschung bereits als hilfreicher Faktor
für den Coaching-Prozess identifiziert werden (de Haan et al. 2011).

Emotionsregulation spielt zudem eine wichtige Rolle im intensiven personalen
Kontakt (Sell et al. 2017), und das authentische Wiedergeben der eigenen Emotionen
kann nicht nur für den Coach, sondern auch für den Klienten und die gemeinsame
Coaching-Beziehung positive Folgen haben (West-Leuer 2015). Die Arbeit von Dil-
ler et al. (2020d) zeigte außerdem, dass Achtsamkeit den Zugang zum Selbst und
damit auch die Aktivierung des Extensionsgedächtnisses fördern kann. Dies könnte
dazu führen, dass Veränderungs- und somit Handlungsoptionen als Coach wieder
besser erkannt werden.

5 Fazit

In den vergangenen Jahren richtete sich die Aufmerksamkeit von Forschern ver-
mehrt auf Erfolgsfaktoren im Coaching, und bekannte Coaching-Forscher wie Greif
(2005), Behrendt (2014) oder Schermuly (2015) formulierten die Wichtigkeit, erleb-
te Schwierigkeiten im Coaching nicht als Tabuthema zu behandeln. Die vorliegende
Arbeit untersucht daher Schwierigkeiten im Coaching mit Konzentration auf den
Umgang mit narzisstischen Klienten. Obwohl Narzissmus vor allem im Zusammen-
hang mit Führung im letzten Jahrzehnt umfassend untersucht wurde (Fatfouta 2019),
gab es nur wenig Literatur zu Narzissmus im Coaching von Führungskräften oder an-
deren Personen in Form von Fallberichten und Theorien (Rosenbach 2018; Berglas
2002; Wasylyshyn et al. 2012). Eine empirische Untersuchung, wie narzisstische
Klienten den Coach beeinflussen, ist daher neuartig, und die drei Coaching-Studien
zum Umgang mit narzisstischen Klienten (Diller et al. 2020a, 2020b, 2020d) sind ein
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erster Schritt, um Dynamiken mit schwierigen Klienten-Fällen im Coaching besser
zu verstehen. Zukünftige Forschung sollte weitere Dynamiken aufdecken und sich
darüber hinaus mit effektiven Strategien zum erfolgreichen Umgang mit solchen Kli-
enten beschäftigen. Dabei sind besonders Strategien aus der Bedrohungsforschung
spannend, die helfen können, das BAS zu aktivieren. Forschung aus diesem Bereich
legt nahe, dass vor allem die Stärkung des Selbstbewusstseins und Selbstmitgefühls
hilft, erlebte Bedrohung abzuschwächen (Jonas et al. 2014; Greenberg et al. 1992;
Neff et al. 2007; Neff und Vonk 2009). Darüber hinaus sollten Coach-unterstützende
Maßnahmen, wie z.B. eine Zusatzschulung oder Supervision, in deren Wirksamkeit
für den Umgang mit solchen Klienten untersucht werden.

Narzissmus ist zudem nicht allein zu betrachten: Narzissmus ist Teil des Kon-
strukts der „dunklen Triade“, welches drei sozial abweichende und interpersonal
schwierige Persönlichkeitstendenzen beschreibt (Paulhus und Williams 2002). Die-
ses Konstrukt – bestehend aus Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie –
gewinnt in den Medien immer wiederkehrende Aufmerksamkeit (z.B. Voigt 2012;
Schwertfeger 2013). Dabei ist es wichtig, dass die drei Persönlichkeitstendenzen mit-
einander zusammenhängen und daher oft nicht allein auftreten (Diller et al. 2020).
Auch in der Studie von Diller et al. (2020a) zeigte sich, dass Coaches ebenso
„Mischformen“ angaben (16,7%) – also Klienten, welche nicht nur über narziss-
tische, sondern auch psychopathische und/oder machiavellistische Tendenzen ver-
fügten. Neben der näheren Untersuchung des Einflusses von narzisstischen Klienten
auf den Coaching-Prozess und den diesbezüglich vorgeschlagenen Bewältigungsme-
chanismen sollte künftige Forschung sich daher auch den anderen Konstrukten der
dunklen Triade sowie möglichen Mischformen und deren Einfluss auf Coaching-
Interaktionen widmen.

Funding Open access funding provided by Paris Lodron University of Salzburg.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Li-
zenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in
jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ord-
nungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen
vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten
Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betref-
fende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung
nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des
Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/deed.de.

Literatur

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5. Aufl.).
Washington, DC: APA.

Barrick, M.R., & Mount, M.K. (1991). The big five personality dimensions and job performance: a meta-
analysis. Personnel Psychology, 44(1), 1–26.

K

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


„Ich bin perfekt – ich brauche kein Coaching!“ 523

Behrendt, P. (2014). Erfolgsfaktoren im personenzentrierten Coaching. Gesprächspsychotherapie und Per-
sonzentrierte Beratung, 14(2), 64–68.

Berglas, S. (2002). The very real dangers of executive coaching. Harvard Business Review, 80(6), 86–93.
Brown, K.W., Ryan, R.M., & Creswell, J.D. (2007). Addressing fundamental questions about mindful-

ness. Psychological Inquiry, 18(4), 272–281. https://doi.org/10.1080/10478400701703344.
Brummelman, E., Thomaes, S., & Sedikides, C. (2016). Separating narcissism from self-esteem. Current

Directions in Psychological Science, 25(1), 8–13.
Diller, S. J., Passmore, J., Brown, H., Greif, S., & Jonas, E. (2020c). Become the best coach you can be:

the role of coach training and coaching experience in workplace coaching quality and quality control.
Organisationsberatung, Supervision, Coaching. https://doi.org/10.1007/s11613-020-00662-8.

Diller, S. J., Czibor, A., Restas, P., Zolte, P., Jonas, E., & Frey, D. (2020). The “dark top” and their work
attitude: The magnitude of dark triad traits at various leadership levels and their influence on leaders’
self- and other-rated work attitude. Manuscript under review.

Diller, S. J., Frey, D., & Jonas, E. (2020a). Coach me if you can: how people on higher leadership levels
are more dark triad and how they as a client negatively influence their executive coaches and coa-
ching. Coaching: An International Journal of Theory, Research & Practice. https://doi.org/10.1080/
17521882.2020.1784973.

Diller, S. J., Jutzi, C., Eberhard, I., Mühlberger, C., & Jonas, E. (2020b). How client affiliation and interfe-
rence influence the authenticity of a coach’s empathy. Manuscript under review.

Diller, S. J., Stollberg, J., & Jonas, E. (2020d). Don’t be scared—be mindful! The effect of a mindfulness
intervention after threat. Submitted manuscript.

Fatfouta, R. (2019). Facets of narcissism and leadership: A tale of Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Human Re-
source Management Review, 29(4), 100669. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2018.10.002.

Fromm, E. (2005). Die Kraft der Liebe: über Haben und Sein, Liebe und Gewalt, Leben und Tod. Zürich:
Diogenes.

Furnham, A., Richards, S.C., & Paulhus, D.L. (2013). The dark triad of personality: a 10 year review.
Social and Personality Psychology Compass, 7(3), 199–216.

Graßmann, C., & Schermuly, C.C. (2018). The role of neuroticism and supervision in the relationship be-
tween negative effects for clients and novice coaches. Coaching: An International Journal of Theory,
Research and Practice, 11, 74–88.

Graßmann, C., Schermuly, C.C., & Wach, D. (2019). Potential antecedents and consequences of negative
effects for coaches. Coaching: An International Journal of Theory, Research & Practice, 12(1), 1–22.

Graßmann, C., Diller, S. J., & Jonas, E. (2020). Welche Strategien nutzen Coaches bei herausfordernden
Klienten? Eine explorative Analyse von Herausforderungen, Strategien und der Rolle von Supervisi-
on. Coaching Theorie & Praxis. Accepted.

Gray, J.A., & McNaughton, N. (2000). The neuropsychology of anxiety: An inquiry into the functions of
the septo-hippocampal system (2. Aufl.). Oxford: Oxford University Press.

Greenaway, K.H., Storrs, K.R., Philipp, M.C., Louis, W.R., Hornsey, M. J., & Vohs, K.D. (2015). Loss of
control stimulates approach motivation. Journal of Experimental Social Psychology, 56, 235–241.

Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T., Rosenblatt, A., Burling, J., Lyon, D., & Pinel, E. (1992).
Why do people need self-esteem? Converging evidence that self-esteem serves an anxiety-buffering
function. Journal of Personality and Social Psychology, 63(6), 913.

Greif, S. (2005). Coaching und ergebnisorientierte Selbstreflexion. Theorie, Forschung und Praxis des
Einzel- und Gruppencoachings. Göttingen: Hogrefe.

de Haan, E., Culpin, V., & Curd, J. (2011). Executive coaching in practice: What determines helpfulness
for clients of coaching? Personnel Review, 40, 24–44.

Harms, P.D., Spain, S.M., & Hannah, S.T. (2011). Leader development and the dark side of personality.
The Leadership Quarterly, 22(3), 495–509.

Hogg, M.A., Sherman, D.K., Dierselhuis, J., Maitner, A.T., & Moffitt, G. (2007). Uncertainty, entitativity,
and group identification. Journal of Experimental Social Psychology, 43(1), 135–142.

Jonas, E., McGregor, I., Klackl, J., Agroskin, D., Fritsche, I., Holbrook, C., & Quirin, M. (2014). Threat
and defense: from anxiety to approach. Advances in experimental social psychology, 49, 219–286.

Jonason, P.K., & Webster, G.D. (2010). The dirty dozen: a concise measure of the dark triad. American
Psychological Association, 2(22), 420–432.

Jones, N.D., & Paulhus, D.L. (2011). Differentiating the dark triad within the interpersonal circumplex.
In L.M. Horowitz & S. Strack (Hrsg.), Handbook of interpersonal psychology: theory, research,
assessment, and therapeutic interventions (S. 249–269). New York: Wiley.

Karremans, J.C., & Papies, E.K. (2017). Mindfulness in social psychology. New York: Taylor & Francis.

K

https://doi.org/10.1080/10478400701703344
https://doi.org/10.1007/s11613-020-00662-8
https://doi.org/10.1080/17521882.2020.1784973
https://doi.org/10.1080/17521882.2020.1784973
https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2018.10.002


524 S. J. Diller et al.

Kuhl, J., & Kaschel, R. (2004). Entfremdung als Krankheitsursache: Selbstregulation von Affekten und
integrative Kompetenz. Psychologische Rundschau, 55(2), 61–71.

Kuhl, J. (2004). Eine neue Persönlichkeitstheorie. https://soheila-mojtabaei.de/wp-content/uploads/PSI-
Theorie-light-Julius-Kuhl.pdf. Zugegriffen: 2. Febr. 2020.

Liljenstrand, A.M., & Nebeker, D.M. (2008). Coaching services. A look at coaches, clients and practices.
Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 60(1), 1–23.

Mansi, A. (2009). Coaching the narcissist: how difficult can it be? The Coaching Psychologist, 5(1), 22–25.
Mathieu, C., & St-Jean, È. (2013). Entrepreneurial personality: the role of narcissism. Personality and

Individual Differences, 55, 527–531.
McNaughton, N., & Corr, P. J. (2004). A two-dimensional neuropsychology of defense: fear/anxiety and

defensive distance. Neuroscience and Biobehavioral Review, 28(3), 285–305. https://doi.org/10.1016/
j.neubiorev.2004.03.005.

Mirowsky, J., & Ross, C.E. (2003). Education, social status, and health. New York: Routledge.
Neff, K.D., & Vonk, R. (2009). Self-compassion versus global self-esteem: two different ways of relating

to oneself. Journal of Personality, 77(1), 23–50.
Neff, K.D., Kirkpatrick, K.L., & Rude, S.S. (2007). Self-compassion and adaptive psychological functio-

ning. Journal of Research in Personality, 41(1), 139–154.
Paulhus, D.L. (1998). Interpersonal and intrapsychic adaptiveness of trait self-enhancement: a mixed bles-

sing? Journal of personality and social psychology, 74(5), 1197–1208.
Paulhus, D.L., & Williams, K.M. (2002). The dark triad of personality: narcissism, machiavellianism and

psychopathy. Journal of Research in Personality, 36, 556–563.
Quirin, M., & Kuhl, J. (2009). Die Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen. In V. Brandstätter-

Morawietz & J.H. Otto (Hrsg.), Handbuch der Allgemeinen Psychologie: Motivation und Emotion
(S. 157–162). Göttingen: Hogrefe.

Rosenbach, W.E. (2018). Contemporary issues in leadership. New York: Routledge.
Rosenthal, S.A., & Pittinsky, T.L. (2006). Narcissistic leadership. The Leadership Quarterly, 17, 617–633.

https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.005.
Ryan, A., Safran, J.D., Doran, J.M., & Muran, J.C. (2012). Therapist mindfulness, alliance and treatment

outcome. Psychotherapy Research, 22(3), 289–297. https://doi.org/10.1080/10503307.2011.650653.
Schermuly, C. (2014). Negative effects of coaching for coaches—an explorative study. International Coa-

ching Psychology Review, 9, 165–180.
Schermuly, C.C. (2015). Nebenwirkungen von Coaching für Klienten und Coaches. In S. Greif, H. Möller

& W. Scholl (Hrsg.), Handbuch Schlüsselkonzepte im Coaching (S. 415–424). Berlin: Springer.
Schermuly, C., & Bohnhardt, F. (2014). Und wer coacht die Coaches? Negative Effekte von Business-

Coachings für den Coach. Organisationsberatung, Supervision, Coaching, 21(1), 55–69.
Schwertfeger, B. (2013). Gestört aber erfolgreich – Lüge niemals für einen Psychopathen. http://

www.spiegel.de/karriere/berufsleben/karriere-von-psychopathen-wie-man-mit-gestoerten-bossen-
umgeht-a-924052.html. Zugegriffen: 5. Febr. 2018.

Sedlmeier, P., Loße, C., & Quasten, L.C. (2017). Psychological effects of meditation for healthy practitio-
ners: an update. Mindfulness, 9(2), 371–387. https://doi.org/10.1007/s12671-017-0780-4.

Seligman, L., & Gaaserud, L. (1994). Difficult clients: who are they and how do we help them? Canadian
Journal of Counselling, 28(1), 25–42.

Sell, C., Möller, H., & Benecke, C. (2017). Emotionsregulation und Coaching. In S. Greif, H. Möller &
W. Scholl (Hrsg.), Handbuch Schlüsselkonzepte im Coaching (S. 143–151). Berlin: Springer.

Stewart, L. J., Palmer, S., Wilkin, H., & Maire, K. (2008). The influence of character. Does personality
impact coaching success? International Journal of Evidence based Coaching and mentoring, 6(1),
32–42.

Stober, D.R. (2006). Coaching from the humanistic perspective. In D.R. Stober & A.M. Grant (Hrsg.),
Evidence based coaching handbook: Putting best practices to work for your clients (S. 17–50). New
York: John Wiley.

Vandellen, M.R., Campbell, W.K., Hoyle, R.H., & Bradfield, E.K. (2011). Compensating, resisting, and
breaking: a meta-analytic examination of reactions to self-esteem threat. Personality and Social Psy-
chology Review, 15(1), 51–74.

Voigt, K. (2012). Bad bosses: the psycho-path to success. http://edition.cnn.com/2012/01/19/business/
psychopath-boss. Zugegriffen: 6. Febr. 2015.

Wasylyshyn, K.M., Shorey, H.S., & Chaffin, J.S. (2012). Patterns of leadership behaviour: Implications
for successful executive coaching outcomes. The Coaching Psychologist, 8(2), 74–85.

West-Leuer, B. (2015). Emotionen im Kontext von Coaching. In A. Schreyögg & C. Schmidt-Lellek
(Hrsg.), Die Professionalisierung von Coaching (S. 325–339). Wiesbaden: Springer.

K

https://soheila-mojtabaei.de/wp-content/uploads/PSI-Theorie-light-Julius-Kuhl.pdf
https://soheila-mojtabaei.de/wp-content/uploads/PSI-Theorie-light-Julius-Kuhl.pdf
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2004.03.005
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2004.03.005
https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.005
https://doi.org/10.1080/10503307.2011.650653
http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/karriere-von-psychopathen-wie-man-mit-gestoerten-bossen-umgeht-a-924052.html
http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/karriere-von-psychopathen-wie-man-mit-gestoerten-bossen-umgeht-a-924052.html
http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/karriere-von-psychopathen-wie-man-mit-gestoerten-bossen-umgeht-a-924052.html
https://doi.org/10.1007/s12671-017-0780-4
http://edition.cnn.com/2012/01/19/business/psychopath-boss
http://edition.cnn.com/2012/01/19/business/psychopath-boss


„Ich bin perfekt – ich brauche kein Coaching!“ 525

Dr. S. J. Diller zertifzierte Coach (Universität Salzburg), Mentorin
(LMU Center for Leadership and People Management), Trainerin für
soziale Kompetenzen (LMU München) und Yogalehrerin (Foundations
of Yoga München). Senior Scientist und Lecturer am Fachbereich Psy-
chologie der Universität Salzburg, affiliierte Forscherin des IOC In-
stituts (Harvard Medical School), sowie Lehrende zu Organisations-
entwicklung und Personalmanagement an der Privatuniversität Schloss
Seeburg.

C. Stadlinger zertifzierte Coach und Psychologie-Master Alumni von
der Universität Salzburg, sowie ausgebildet als Achtsamkeits- und Me-
ditationslehrende vom Melbourne Meditation Centre (Australien).

I. Eberhard zertifzierte Coach und Psychologie-Master Alumni von
der Universität Salzburg, klinische Psychologin in Ausbildung am Kar-
dinal Schwarzenberg Klinikum.

K



526 S. J. Diller et al.

Univ.-Prof. Dr. E. Jonas Leitung der Abteilung Sozialpsychologie an
der Universität Salzburg mit Forschung unter anderem zu motivierter
sozialer Kognition im Umgang mit Bedrohungen. Leitung des Univer-
sitätslehrgangs Supervision, Coaching und Mediation sowie des Execu-
tive Masters in Training und Development an der SMBS Salzburg. Ver-
schiedene Weiterbildungen, u.a. in Coaching und Supervision.

K


	„Ich bin perfekt – ich brauche kein Coaching!“
	Zusammenfassung
	Abstract
	Schwierigkeiten im Coaching
	Narzisstische Tendenzen beim Klienten
	Coaches im Umgang mit narzisstischen Klienten
	Achtsamkeitsübungen für Coaches als erfolgreiche Strategie
	Fazit
	Literatur


