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1 KURZPORTRAIT 
 

“Turning Potential into Lighthouse Projects.” 
Innerhalb meiner Firma Melanova Fusion arbeite ich mit Visionären, Machern, Social Entrepre-

neurs, Fachleuten, Führungskräften und Change Makern zusammen, die eine positive Wirkung 

auf unsere Gesellschaft und Umwelt kreieren wollen. Dabei begleite ich sie als Coach, Beraterin 

und Trainerin auf ihrem Weg zu einer erfolgreichen Realisierung ihres Projekts. 
 

Beruflicher Hintergrund 
Ich habe einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Public und Non-

profit Management und verfüge über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Public und Nonprofit 

Management, Unternehmensführung, Fundraising und Marketing, interkulturelle Kommunika-
tion sowie Organisationsentwicklung.  
 

Potenziale – Meine persönliche Überzeugung 

Ich bin davon überzeugt, dass in uns allen Potenziale, Talente und ein bisschen Sternenstaub 
schlummern, die es nur gilt zu entdecken, freizusetzen und zu kultivieren. Meine Begleitungen 

sind durch eine systemisch-konstruktivistische sowie humanistische Haltung geprägt.  

Wenn ich Menschen begleiten darf bin ich präsent und höre ihnen aktiv und aufmerksam zu. 
Meine Kunden dürfen darauf vertrauen, dass ich sie in meiner Funktion als Coach in ihrem An-

liegen professionell und neutral begleite und sie mit offenen sowie kreativen Fragen neue Per-

spektiven und Sichtweisen erkennen lasse. Dabei helfe ich ihnen, ihre eigene Wahrheit zu fin-
den, frei von Limitierungen.  
 

Meine Wunschkunden 

Menschen, vor allem auch Frauen, die eine in ihnen tief verankerte Vision verwirklichen oder 

ihr Social Business voranbringen wollen, möchte ich besonders gerne begleiten. Auch Menschen 
in beruflichen Veränderungsprozessen will ich unterstützen, habe ich doch selber eine Vielzahl 

von spannenden Veränderungsprozessen durchlaufen. Ich stehe ihnen als Coach, Beraterin und 

Trainerin zur Seite. 
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2 BEGLEITUNGSVERSTÄNDNIS 
 

Ich Coach 

Als Coach begleite ich Einzelpersonen in deren Arbeits- und Berufsfeld bei  
Lern-, Veränderungs- und Entwicklungsprozessen. Dabei nehme ich je nach Bedarf die Rolle des 

Coachs, der Beraterin oder Trainerin ein, die ich wie folgt definiere: 

(1) Coach: Meine Coachings haben zum Ziel, dass meine Coachees Aufgaben und Herausforde-
rungen meistern, ihr Handlungsspektrums erweitern und sie sich selbst reflektieren können (Be-

ratungsformate BSO, S. 10). Ich stehe meinen Kunden als Prozessbegleiterin zur Seite, damit sie 

nachhaltige Lösungen selber entwickeln können. 
(2) Beraterin: Als Beraterin stelle ich mein Fachwissen in den Bereichen Public & Nonprofit Ma-

nagement, Fundraising und Organisationsentwicklung, sowie interkulturelle Kommunikation 

punktuell zur Verfügung. Weiter kann ich aus meiner langjährigen beruflichen Erfahrung und 

dem Umgang mit Teammitgliedern, Vorgesetzen und anderen Anspruchsgruppen schöpfen.  
(3) Trainerin: Als Trainerin helfe ich Menschen, ihre Verhaltenstechniken zum Beispiel im Um-

gang mit Vorgesetzten respektive Mitarbeitenden oder bei Präsentationen vor einem grossen 

Publikum weiterzuentwickeln. Meine Spezialität sind Motivations- und Überzeugungsreden. 

 
Abgrenzung von Psychotherapie 

Als Coach arbeite ich mit psychisch gesunden Menschen. Personen mit einer psychischen Stö-

rung verweise ich an einen Psychiater oder Psychotherapeuten weiter. Was ich nicht aus-
schliesse ist die Begleitung von Menschen mit einer psychischen Störung, wenn diese gleichzei-
tig mit einem Psychiater oder Psychotherapeuten arbeiten und dies in Absprache mit ihnen ge-

schieht. 
 

Haltung während der Begleitung 

In einer aktiv gelebten systemisch-konstruktivistischen sowie humanistischen Sicht nehme ich 
jedes Anliegen meiner Kunden und ihre Sichtweisen ernst. Ich bin in der Sitzung präsent und 

höre meinem Kunden aufmerksam zu und anerkenne seine Wirklichkeit (Welge, 2013). Ich setze 

offene, kreative sowie Perspektiven erweiternde Fragen gezielt ein, damit dies alternative Denk- 
und Lösungsprozesse auslöst (Radatz, 2009). Meine Kunden und ich sind auf Augenhöhe und 

gleichwertige Partner. Ein wichtiger Faktor in meinen Begleitungen ist die Selbstverantwortung 

jedes Menschen. Ich als Begleitperson übernehme die Verantwortung für den Prozess innerhalb 
der Sitzung. 
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Rahmenbedingungen 

Begleitungen werde ich in meinen Büroräumlichkeiten und bei meinen Kunden durchführen o-

der gemäss Abmachung an weiteren Standorten. Mir ist es wichtig, eine klare Zielformulierung 

der Zusammenarbeit festzuhalten sowie unsere Rollen die wir einnehmen zu klären. 

 
Meine Kunden kommen ausschliesslich auf freiwilliger Basis zu mir und die Chemie für ein ver-

trauensvolles Verhältnis stimmt. Die inhaltliche Expertise liegt bei einer Begleitung beim Kun-

den. Dabei kann ich, wenn Fachwissen zu bestimmten Themen wie Management oder Organi-
sationsentwicklung wertvoll sind, auch beratend zur Seite stehen. Um mich selber zu reflektie-

ren, nehme ich an Intervisionen teil und führe Evaluationen mit meinen Kunden durch. Somit 

kann ich die Wirkung der Zusammenarbeit festhalten und mich als Coach kontinuierlich weiter-
entwickeln. 

3 MENSCHENBILD 
 

Mein Menschenbild ist geprägt durch eine systemisch-konstruktivistische sowie humanistische 

Sicht. Dabei gehe ich davon aus, dass wir alle in verschiedenen Systemen eingebettet sind, wo 
wir in einer Wechselwirkung das System beeinflussen und dieses uns. Die Realität eines jeden 

Menschen ist subjektiv konstruiert (Radatz 2009, Simon 2020). 

 
Ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch einen guten Kern besitzt. Seine Verhaltensweisen 

sind oftmals geprägt von seinem kulturellen und familiären Hintergrund, der auch seine Werte 
begründet. Ich bin der Ansicht, dass in allen von uns Potenziale stecken, die jeder auf seinem 
Lebensweg entdecken und entwickeln kann.  

 
Meine Kunden sind motiviert, Herausforderungen in ihrem Leben und Berufsalltag lösungsori-
entiert anzugehen. Sie sind bereit, an sich selber zu arbeiten und sich selbst zu reflektieren. Sie 

sind zudem selbstbestimmt und es ist für sie klar, dass ich nicht ihre Probleme löse, sondern 
dass sie selbst durch meine Unterstützung die richtigen Antworten finden.  

 

Ich glaube daran, dass Menschen fähig sind, ihre Verhaltensweisen zu ändern, wenn sie sich 
selber kennen und schätzen lernen. 
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4 THEORIEBEZUG 
 

Systemtheorie: Gemäss Polt & Rimser (2006) gibt es eine Wechselwirkung zwischen System und 

Mensch. Egal in welchem System wir uns also bewegen, sei es im Beruf oder unter Freunden, 
unser Verhalten wird durch dieses beeinflusst und wir beeinflussen das Verhalten anderer. Da-

raus ergibt sich auch, dass Menschen nicht «sind», sondern sich «verhalten». Weiter treten an 

die Stelle geradliniger Ursache-Wirkungs-Erklärungen zirkuläre Ursache-Wirkungs-Erklärungen 

(Simon, 2020, S. 15). 
 

Meiner Arbeit innerhalb meiner Firma Melanova Fusion liegt diese Systemtheorie zugrunde. Die 
Abbildung im Anhang I, die ich für meine Firma entwickelt habe, zeigt ebenfalls die Wechselwir-

kungen verschiedener Sektoren innerhalb des universellen Systems auf. Darin ist ersichtlich, 

dass unsere Aktionen das System beeinflussen und eine positive oder negative Wirkung auf an-
dere haben können. Das Bewusstsein, dass alle unsere Handlungen oder Nicht-Handlungen eine 

Wirkung haben, ist für ein persönliches aber auch soziales Spektrum wichtig zu begreifen. Es ist 

zudem essentiell zu beleuchten, dass wir uns in Begleitungen im Beratungssystem befinden, in 
welchem Anliegen aus dem Heimatsystem eines Kunden bearbeitet werden. Dies wird gemäss 

Backhausen & Thommen (2017) als Heimat- und Klientensystem benannt. 
 

Konstruktivismus: Das Zentrale beim Konstruktivismus ist es, dass es keine objektive Wirklich-

keit gibt, sondern dass die Wirklichkeit durch die Person selbst und ihre Beobachtung und Inter-

pretation entsteht (Radatz 2009, Simon 2020, Watzlawick 2005). Als Begleitperson ist dies wich-
tig zu erkennen, damit wir uns bewusst sind, dass unsere Interpretation und unsere Wahrneh-

mung subjektiv sind. Wir gehen daher mit Ratschlägen gegenüber unseren Kunden sparsam um 
und setzen vielmehr Impulse, damit unsere Kunden neue Erkenntnisse gewinnen dürfen.  
 

Humanismus: Das Menschenbild der humanistischen Psychologie unterstützt die Sicht, dass der 

Mensch nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung strebt. Dabei ist ein Grundsatz, dass jeder 
Mensch für sich selbst Verantwortung übernimmt, damit er auch für die Gesellschaft Verant-

wortung mittragen kann. Dies wurde mir von meiner Familie ebenfalls vermittelt. Dabei liegen 

in jedem Mensch Potenziale, die freigelegt werden wollen. Diese Sichtweise liegt stark meiner 
Überzeugung zugrunde, dass in jedem Mensch Potenziale stecke, die entdeckt und entwickelt 

werden wollen. Zudem können wir so zusammen an einer Gesellschaft arbeiten, die das Ge-

meinwohl und ein Leben in Fülle für alle ins Zentrum stellt. Dies versuche ich mit meiner Firma 
Melanova Fusion ebenfalls zu fördern. 
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5 METHODISCHE ASPKETE 
 

Gesprächsablauf 

In meinem Gesprächsablauf bin ich von Radatz (2009) motiviert, wobei ich die Phase der Auf-
tragsgestaltung in den Einstieg integriere sowie die Lösungsfokussierung und Lösungsgestaltung 

in eine Phase zusammenfasse, wie folgende Aufstellung aufzeigt: 

 
Tab. 1: Gesprächsablauf (Eigene Darstellung) 

Phase Ziel dieser Phase 
Einstieg und Auftragsgestaltung • Vertrauen aufbauen 

• Vorstellung des Ablaufs 

• Erklärung meiner Rolle als Begleitperson 

Problemschilderung • Das Anliegen des Kunden wir geschildert 

• Problemeingrenzung 

Zielformulierung  • Formulierung der Ziele im Heimatsystem des Kunden 

sowie im Beratungssystem (während Begleitung) 

Lösungsprozess • Kriterien für Lösung finden  

(Wie ist es, wenn es gut ist) 

• Verbindung der Kriterien mit Lösungshandeln 

• Die erarbeiteten Lösungen auf Auswirkungen in ver-

schiedenen Situationen prüfen 

Bildung konkreter Massnahmen • Definition der Massnahmen sowie des Zeitrahmens 

und Kontrolle 

Abschluss • Rückmeldung an mich über die wahrgenommene 

Qualität der Beratung 

 

Vorbereitung, Durchführung und Abschluss 

Als Vorbereitung für ein Erstgespräch nehme ich vorab Kontakt mit meinen Kunden auf, wobei 

ich sie bitte, mir schriftlich oder mündlich zu schildern, was der Auftrag beinhaltet. Teilweise 

verwende ich auch einen Fragebogen, um einen ersten Eindruck zum Anliegen zu erhalten. Auf-

grund dessen mache ich mir Gedanken, welche Methoden und Techniken zum Einsatz kommen 

könnten. Jedoch bleibe ich offen dafür, dass die Begleitung auch eine ganz andere Richtung 

nehmen kann. Bei der Durchführung achte ich darauf, dass Wasser zur Verfügung steht und alle 

Materialien, die ich brauchen könnte, griffbereit sind. Bei Abschluss des Gesprächs gibt es bei 

Bedarf eine neue Terminvereinbarung und meine Dienstleistungen werden danach in Rechnung 

gestellt.  
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Tools und Methoden 

Im Anhang II ist eine Übersicht der Anliegen ersichtlich, mit denen ich in meinen Begleitungen 
am meisten konfrontiert bin. Dabei stehen mir dank meiner Ausbildung verschiedene Tools und 

Methoden zur Verfügung, die ebenfalls in diesem Anhang ersichtlich sind. Hier möchte ich je-

doch auf meine Kerntools eingehen, diese vorstellen und dessen Einsatz erläutern: 
 

(1) Systemisch-lösungsorientierte Fragemethoden 

In meinen Begleitungen sind systemisch-lösungsorientierte Fragemethoden die Grundlage und 
das sich durchziehende Element, auch während der Anwendung von anderen Tools. Dabei 

wende ich vor allem folgende Fragen an: Zielfragen zur Auftragsklärung, Ausnahme-Fragen, Aus-

weitung von Ausnahmen, Wunderfragen – Zielfragen, Skalierungsfragen, Coping-Fragen, Ver-

schlimmerungsfragen, Zirkuläre Fragen sowie Annahmen. Mit systemisch-lösungsorientierten 
Fragemethoden kann ich als Begleitperson die Kunden anleiten, ihre eigene Wahrheit zu finden 

und einen Kontext von verschiedenen Perspektiven zu erkunden. Für die Selbsterkenntnis des 
Kunden sind diese Fragemethoden zentral und unabdingbar. 
 

(2) Logische Ebenen 

Die logischen Ebenen nach Dilts (1998) erlauben es ein Thema auf, wie es der Name sagt, ver-
schiedenen Ebenen zu durchleuchten, die sich gegenseitig beeinflussen können. Dabei kommen 

folgende Ebenen zum Tragen: (1) Umgebung, (2) Verhalten, (3) Fähigkeiten, (4) Werte/Glau-

benssystem, (5) Identität und (6) Spiritualität. Wenn sich also meine Werte zum Beispiel über 

die Jahre hinweg verändern, hat dies höchstwahrscheinlich auch Einfluss auf mein Verhalten. 
Wenn die verschiedenen Ebenen nicht harmonisieren, kann es zu Konflikten kommen, die Un-

zufriedenheit im Alltag erzeugen können wie auch Gregory Bateson in seinem bereits 1964 er-

schienen Aufsatzes «Die logischen Kategorien von Lernen und Kommunikation» beschreibt (vgl. 

Bateson, 2017, 362 -399). 

 

(3) Das Disney-Modell 

Visionen erträumen dürfen, in die Tat umsetzen und dabei noch kritisch bleiben, ohne den 
Traum bereits im Keime zu ersticken. So würde ich das Disney-Modell von Walter Elias «Walt» 

Disney in einem Satz beschreiben. Mit diesem Modell dürfen meine Kunden sich in drei ver-

schiedene Wahrnehmungspositionen hineinbegeben, den Träumer, den Macher sowie den Kri-
tiker. So können sie Ideen sammeln, konkrete Schritte definieren, um ihre Ideen zu realisieren 

und diese Schritte gleichzeitig kritisch hinterfragen. Dies geschieht immer mit einer guten Brise 

Bodenständigkeit. Weitere Details zum Disney-Modell können im Buch «Von der Vision zur Ak-
tion» nach Dilts (1998) nachgelesen werden. 
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(4) SCORE-Modell (Symptoms – Causes – Outcome – Resources – Effects) 

Die Situation beschreiben, Ursachen reflektieren, sich Ziele setzen, wie die Situation neu ausse-
hen soll und was für Ressourcen einem zur Verfügung stehen, sowie die Auswirkungen auf das 

Umfeld reflektieren. Genau dies machen wir beim SCORE-Modell, wobei ein besonderer Fokus 

darin besteht, dass meine Kunden ihre Ressourcen erkennen und diese für ihre gewünschte 
Zielsetzung einsetzen können. Das SCORE-Modell ist auf Dilts und Epstein (1992) zurückzufüh-

ren. 

 
(5) Vier-Schritte-Modell 

Entscheidungen treffen dürfen wir immer wieder in unserem privaten sowie beruflichen Leben. 

Dabei ist es nicht immer ganz klar, was denn eigentlich unsere Optionen sind und was wir grund-

sätzlich schon an unserer Situation schätzen dürfen. Das Vier-Schritte-Modell (Radatz, 2000, 
106-108) hilft uns, genau dies zu entdecken. Dabei führe ich meine Kunden in vier Schritten 

hindurch: (1.) Mut zum Bewahren, (2.) Mut zur Veränderung, (3.) Mut zur Kombination und (4.) 
Mut für Neues. Dies ermöglicht meinen Kunden, ihre jetzige Situation zu würdigen, sich aber 
auch über Veränderung und Neues Gedanken zu machen und neue Optionen in Erwägung zu 

ziehen. Daraus können dann konkrete Massnahmen abgeleitet werden, die sie einen Schritt in 

die richtige Richtung führen. 
 

(6) Tetralemma 

Wie beim Vier-Schritte-Modell geht es auch hier um Entscheidungsfindung sowie um die Klä-

rung von Dilemmata. Jedoch kann man sich bei diesem Tool noch viel mehr in die einzelnen 
Optionen hineinbegeben, um zu erkennen, welcher Weg tendenziell der richtige ist. Dabei wer-

den die positiven und negativen Aspekte von zwei Optionen eruiert. Weiter werden Kombinati-

onsmöglichkeiten sowie noch unbewusste Wege beleuchtet. Schlussendlich geht es vor allem 

darum, jede Art und Weise von Erstarrung im schematischen Denken zu überwinden (Varga von 

Kiböd & Sparrer, 2003, S. 77). 

 

(7) Werte- und Entwicklungsquadrat 
Hinter vielen Glaubenssätzen stecken Werte, die wir in unserer Kindheit erfahren haben und 

die uns im Laufe unserer Entwicklung Konflikte bereiten. Auch im Zusammenleben mit unseren 

Mitmenschen entstehen Konflikte aufgrund verschiedener Werte- und Verhaltenssysteme. Mit 
dem Werte- und Entwicklungsquadrat können wir unsere eigenen Werte reflektieren und rela-

tivieren. Dabei ermöglicht uns dieses Tool Strategien zu entwickeln, damit wir mit Konflikten 

mit uns selbst und anderen besser umgehen und Stresssituationen reduzieren können. Zum 
theoretischen Hintergrund kann Schulz von Thun et al. (2005) herangezogen werden. 
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6 DOSSIERFÜHRUNG, MARKETING UND KOMMUNIKATION 
 

Dossierführung: Ich respektiere die persönlichen Grenzen meiner Kundinnen und Kunden voll-

umfänglich. Alle Dokumentationen werden in einem abschliessbaren Schrank abgelegt und nur 
ich als Begleitungsperson habe Zugriff darauf. Ich befolge Richtlinien zum Datenschutz gemäss 

Art. 35 Ziff. 1 DSG, wobei ich sensible Personendaten oder Persönlichkeitsprofile schütze und 

nicht weitergebe. Auch wird der Sicherung elektronischer Daten Rechnung getragen und keine 
Drittpersonen haben Zugriff darauf. Die Unterlagen werden sicher archiviert oder vernichtet. 
 

Die Begleitungen dauern 60-90 Minuten und kosten 180 CHF. Falls die Vorbereitung oder die 
Anreise zusätzlich zeitliche oder finanzielle Ressourcen in Anspruch nehmen, werden diese ge-

mäss Abmachung weiterverrechnet. Die Anzahl der Sitzungen ist individuell und wird nach dem 

Bedarf der Kunden definiert. 
 

Marketing und Kommunikation: Menschen, vor allem auch Frauen, die ihr Leben in die eigene 
Hand nehmen möchten, eine Idee verwirklichen oder ihr Social Business voranbringen möchten, 

um einen sozialen Mehrwert zu erzielen, möchte ich besonders gerne begleiten. Weiter möchte 
ich auch Menschen in beruflichen Veränderungsprozessen begleiten und dabei besonders 

meine Kenntnisse für die verschiedenen Stadien von Veränderungsprozessen einbringen.  
 

Meine Kunden profitieren von meiner langjährigen beruflichen Erfahrung im öffentlichen, pri-

vaten und Nonprofit-Sektor. Dabei kommen meine persönlichen Erfahrungen in Veränderungs-

prozessen zum Tragen und meine Kunden profitieren von meinem aufmerksamen, empathi-
schen und zielorientierten Wesen. Während meinen Coachings können meine Kunden mit sich 

selber in Kontakt treten und erkennen was sie bewegt, wohin sie wollen und was ihnen auf dem 

Weg für Ressourcen zur Verfügung stehen.   
 

Ich werde mein Coachingangebot über meine bestehende Homepage www.melanova.ch publik 
machen. Dort habe ich mein Gesamtangebot in meinem Fusion-Modell (siehe Anhang I) zusam-

mengefasst. Neben meinen Kernkompetenzen wie Organisationsentwicklung, Fundraising und 

Stakeholder Management findet sich dort auch der Bereich Coaching.  
 

Weiter werde ich mein Angebot auf Linked-in sowie Facebook und Instagram publik machen. 

Die wichtigste Marketingmassnahme für den Einstieg ist jedoch mein bestehendes Netzwerk. 
Bis jetzt habe ich alle Aufträge über diesen Kanal erhalten und ich gehe davon aus, dass sich 

mein Angebot herumsprechen wird. Dabei können sich auch Begleitungen über bestehende 

Mandate von Kunden ergeben. 
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ANHANG I – Fusion-Modell  

 
Abb. 1: Fusion-Modell https://www.melanova.ch/about  

 

  



  

Begleitungskonzept – Melanie Troxler 

  Seite 13 

ANHANG II – Tools und Methoden 

Anliegen Tools und Methoden 
Standortbestimmung und Entschei-
dungsfindung 

• Timeline 

• Vier-Schrittemodell 

• Tetralemma 

• Soziogramm 

Potenziale entdecken und stärken • Erarbeitung von Stärken und Werten 

• Antreibertest 

• Eisbergmodell 

• Charakterstärkentest 

Klarheit über Visionen • Disney-Modell 

• Logische Ebenen 

• Visualisierung 

• Meta-Mirror 

Zielsetzung und -erreichung • Lebensrad 

• Haltungs- und Motto-Ziele 

• Verhaltens- und SMART-Ziele 

• Züricher Ressourcenmodell 

Begleitung von Umsetzung  • Fragetechniken 

Investoren und Unterstützer gewin-

nen 
• Training Motivationsreden 

Life-Balance • Lebensrad 

• Achtsamkeitstraining (Vipassana-Meditation, Body-

Scan) 

• Inneres Team 

Existenzängste lindern und finanzielle 

Sicherheit gewinnen 
• Achtsamkeits-Trainings: (Vipassana-Meditation, 

Body-Scan) 

• Inneres Team 

Projektmanagement weiterentwi-

ckeln 
• Bedarfsklärung 

Konflikte mit Beteiligten, Musterun-
terbrechung 

• Inneres Team 

• Meta-Mirror-Modell 

• Wertequadrat 

• Reframing 

• Figurenaufstellung  

• Rollenspiel 

 
 


