
Coaching mit der VR-Brille
Die Anwendung von VR-Brillen (Virtual Reali-
ty) ist tatsächlich auch in Österreich schon ein 
Thema und wachsend. Hier müssen zwei Va-
rianten unterschieden werden. 

Variante 1:
Bei einem Coachinggespräch mit VR-Brille sit-
zen Coach und Coachee wie gewohnt physisch 
beieinander. Der Unterschied ist jedoch, dass 
der Coach dem Klienten immer wieder die Bril-
le aufsetzt und ihm verschiedene Szenen vor-
spielt und diese danach mit ihm reflektiert. Ein 
konkretes Anwendungsbeispiel dazu lesen Sie 
im Artikel » Der Trainer aus der Brille« in TRAi-
NiNG 8/18.

Variante 2:
Variante zwei ist, dass man sich virtuell gegen-
über sitzt und doch ganz woanders auf der Welt 
ist.

Dagmar Grafeneder über diese beiden Anwen-
dungsmöglichkeiten und deren Vorteile: »Die 
VR-Brille ist für das Coaching ein sehr spannen-
des Tool. Einerseits ist die Brille eine Methode, 
um einander virtuell gegenüber zu sitzen. In 
diesem Sinne ist sie vergleichbar mit Video-
telefonie oder ähnlichem. Hierbei gilt wie für 
all diese Tools die Herausforderung, eine ver-
trauensvolle, tragfähige Coach-Coachee Bezie-
hung aufzubauen. Da für die Gestaltung nicht 
alle Sinne zur Verfügung stehen, ist es durch 
den Coach nötig, viel genauer und konkreter 
Feedback über den emotionalen Zustand des 
Coachees zu erfragen, da die körpersprachli-
chen Reaktionen nur bedingt wahrgenommen 
werden können. Videobilder und Avatare trock-
nen keine Tränen... 
Auch in einem anderen Sinne ist die VR-Brille 
jedoch interessant. Sie wird zurzeit als ›Wun-
derwaffe‹ beim Einsatz gegen Stress und für 
Burn-Out-Prophylaxe angepriesen. Innere Bil-
der bestimmen unser Leben. Wer hat nicht 
schon bei traurigen Filmen mit geweint oder 
bei einem Thriller mitgefiebert? Daher wer-
den in Zukunft Coaches, Psychotherapeuten 
und Mentaltrainer, die auch heute schon mit 
der Wirkkraft der inneren Bilder arbeiten, den 
Einsatz von VR-Brillen nutzen. Die Arbeit mit 
inneren Bildern kann sehr rasch zu positiven 
Veränderungen führen.«

Veronika Aumaier: »Wir warten sehr gespannt 
auf den Einsatz von VR-Brillen. Speziell für 
Kunden, die aufgrund räumlich bedingter Dis-
tanzen nicht jederzeit zum Coaching kommen 
können, wäre das eine sehr begrüßenswerte 
Entwicklung. Der Vorteil von VR ist, dass viele 

Präsenz-Methoden einsetzbar sind. So könnten 
VR-Coachingeinheiten zu Präsenzcoaching-
einheiten eine durchaus vertretbare, abwechs-
lungsreiche Variante sein. Was leider auch mit 
VR nicht vermittelt werden kann, ist die Atmo-
sphäre, die zielgerichtet ausgestatteten Coa-
chingräume und die persönliche Haltung und 
Präsenz des Coaches. VR-Coaching wird für alle 
Organisations- und Interaktionsthemen mög-
lich sein. Seine Grenzen – so wie digitales Coa-
ching auch – wird es im Persönlichkeits- und 
Gesundheitscoaching haben. Geführte Augen-
bewegungen, Stressreduzierende Körperarbeit 
und das breite Feld der Mentaltechniken wer-
den dem Präsenzcoaching vorbehalten blei-
ben.«

Fazit:
Der Coaching-Markt verändert sich, wenn auch 
langsam. Versuche mit Chatbots, bzw. vollauto-
matischen Robotern zeigen in der Psychothera-
pie erste Erfolge. Das kann auch im Coaching 
funktionieren. Der technische Fortschritt wird 
hier in Zukunft einige Alternativen bieten. Di-
gitales Coaching über E-Mail oder Telefon wird 
in Österreich derzeit fast nur ergänzend zu Prä-
senzsitzungen angewandt. Die VR-Brille könnte 
auch hier in Zukunft etwas ändern.
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Info

Vor- und Nachteile von virtuellem Coaching

Vorteile von virtuellem Coaching (auch im Outplacement)
• Zeiteffizienz: An- und Abreise fallen weg
• Kosteneffizienz: Es entstehen keine Reisekosten
• Flexibilität: Die gesteigerte Flexibilität erlaubt flexiblere Ter-

mine oder sogar ad hoc Unterstützung in Krisensituationen
• Bequemlichkeit: Die Teilnahme erfolgt sehr häufig direkt von 

zuhause aus und damit sogar in vertrauter Atmosphäre
• Ortsungebunden: Termine sind auch bei Reisetätigkeit oder 

Aufenthalten im Ausland wie gewohnt möglich.

Nachteile von virtuellem Coaching (auch im Outplacement)
• Fehlende Akzeptanz: Nicht so stark anerkannt wie die persön-

liche Variante. Akzeptanz ist aber Voraussetzung für die Wirk-
samkeit.

• Ablenkungen: Wenn die Arbeitsumgebung nicht die Ruhe und 
technische Ausstattung bietet, um störungsfrei teilzunehmen.

• Fehlender Blickkontakt: Die fehlende gemeinsame Anwesen-
heit in einem Raum lässt den Sichtkontakt und die Einbezie-
hung der Körpersprache entfallen. 

• Fehlende Krisenintervention: Im Falle belasten-
der Situationen und psychischer Krisen ist die 
Intervention weitaus schwieriger als in einem 
persönlichen Gespräch.
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