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Herr Micic, in einem Profi-Fußballclub arbeiten
Menschen mit sehr unterschiedlichen Aufgaben
zusammen, vom Fußballer bis zum Mitarbeiter in
der Mitgliederbetreuung. Und unter anderem durch
die ständige öffentliche Begleitung ist der Druck
größer als in anderen Betrieben. Der FC legt daher
großen Wert auf Fortbildung und Unterstützung
seiner Mitarbeiter. Seit einiger Zeit sind Sie als
Life-Coach im Club. Was machen Sie genau?
„Life-Coaching ist eine Erweiterung des BusinessCoaching. Während beim Business-Coaching über
Arbeitsthemen gesprochen wird, gehe ich als Life-Coach
einen Schritt weiter und versuche, die Person ganzheitlich in den Blick zu nehmen, Lebensbezüge herzustellen
und zu schauen, wie sich Privat- und Berufsleben
aufeinander auswirken. Dafür stehe ich Spielern,
Trainern und Mitarbeitern des FC als Ansprechpartner
zur Verfügung.“
Um welche Themen geht es in
solchen Gesprächen?
„Das ist sehr unterschiedlich und hängt von
meinem Gegenüber ab. Da sind genauso
existenzielle Lebensfragen dabei wie private
oder beruﬂiche Themen. Beruﬂiche Themen
sind zum Beispiel Konﬂiktsituationen
innerhalb eines Teams. Hier besteht oft eine
Verbindung zwischen der Biographie
und der konkreten Situation. Ein
Mitarbeiter, der früher einen
sehr autoritären Lehrer oder
Vater hatte und jetzt einen
Chef hat, der ähnlich agiert,
stellt automatisch Bezüge her
und verfällt dann häufig in
alte Verhaltensmuster. Oder:
Ein Jugendspieler, der gerade
Probleme in der Schule hat,
kann das oft auf dem Platz
nicht ausschalten. Ich helfe
ihm dabei, solche Dinge in der
Kabine zu lassen.“

Wie?
„Indem ich in Gesprächen herausﬁnde, was die Kraftquellen und die Krafträuber eines Menschen sind und
dann versuche, ihm neue Handlungsspielräume und
Lösungswege zu zeigen, negative Verbindungen zu
kappen und positive herzustellen. Der Jugendspieler,
der gerade schulische Probleme hat, ist dafür vielleicht
auch gerade frisch verliebt. Seine Welt ist also nicht
nur schwarz, sondern hat auch bunte Flecken. Das
wiederum kann er nutzen, um mit Freude ins Training
oder ins Spiel zu gehen.“
Verbindungen kappen heißt aber nicht,
Probleme zu verdrängen?
„Nein, es geht darum, sich mit einem Problem angemessen auseinander zu setzen, das heißt, zu gegebener
Zeit an gegebenem Ort und in vernünftigem Umfang.
Es geht in meiner Arbeit aber auch nicht ausschließlich
um Probleme. Während ich zum Beispiel mit einem
Spieler über die Gestaltung seiner verschiedenen
Lebensbereiche oder die Zeit nach dem Fußball spreche,
kann es bei einem Teamleiter darum gehen, wie er
künftig sein Team führt, was neue Inspirationen sein
könnten. Ich bin dabei der Sparringspartner, der Hilfe
zur Selbsthilfe gibt.“
Wer hilft Ihnen selbst, schwierige
Situationen zu bewältigen?
„Meine Frau – und der ganz oben (lacht).“

ZUR PERSON
Michael Micic, geboren 1977 in Leonberg, hat
Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt
Sportmanagement sowie Theologie studiert.
Anschließend arbeitete er als Bewerbungstrainer
und in der Marketingabteilung eines Brillenherstellers. Micic ist verheiratet und Vater von
vier Kindern.
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