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Beratung ohne Defizit – eine Einleitung 

Ich will, dass du mir zuhörst, ohne über mich zu urteilen. 
Ich will, dass du deine Meinung sagst, ohne mir Ratschläge zu erteilen. 

Ich will, dass du mir hilfst, ohne für mich zu entscheiden. 
Ich will, dass du mich siehst, ohne dich in mir zu sehen. 

Ich will, dass du mir Mut machst, ohne mich zu bedrängen. 
Bucay, J. (2017, S. 10-11, S. 22-23, S. 30-31, S. 38-39). 

An einem leuchtenden Herbsttag im November 1989 fuhr ich nach einem langen Tag an der 
Uni voller Vorlesungen und Seminare nach Hause zurück. Meine Stimmung schwankte zwi-
schen nachdenklich und zutiefst irritiert. Morgens hatte ich an einer Vorlesung über Psycho-
pathologie teilgenommen. Wir saßen in einem altehrwürdigen Hörsaal mit ansteigenden 
Sitzreihen, um mich herum Studentinnen und Studenten, die eifrig mitschrieben, unten vor 
der ersten Reihe der Dozent, der einen Patienten vorstellte. Die medizinische Diagnose 
wurde lange erörtert, ein Interview über mögliche biographische Erklärungen und Eigenar-
ten mit dem Patienten folgte. Dann, sehr unvermittelt, eine lautstarke und leidenschaftlich 
geführte Diskussion, in der einige Teilnehmerinnen empört fragten, wie man einen Patienten 
so der Öffentlichkeit aussetzen könne. Auf der anderen Seite der Dozent, der sich wortreich 
wehrte – ebenfalls empört über die Angriffe. Während all der Zeit saß der Patient einsilbig 
und gefühlt klein auf seinem Stuhl. Und ich? Ich fühlte mich unfassbar unwohl. Ich spürte 
keine Wut, nur das Unwohlsein über den Moment der Diagnose, den Moment des „Urteils“ 
und der Zuschreibung von Eigenschaften1. Am Nachmittag folgte ein Seminar zur Psycho-
somatik. Eine Mitstudentin referierte über psychoanalytische Erklärungen zur Genese von 
Migräne. Und wieder das Gefühl von Bedrohung, jemand könnte meinen, so viel mehr über 
mich zu wissen als ich selbst; die Angst, durchleuchtet und beurteilt zu werden. Die Angst, 
eine fachliche Autorität könnte ein Urteil über mich, mein Verhalten, mein Erleben fällen 
und ich hätte keine Kraft mehr, mich zu wehren.  

Was mich an diesem Herbsttag auf der Fahrt nachhause beschäftigte, war die Frage: Wie 
kann man Menschen jenseits der medizinischen Unterscheidung in „gesund“ oder „krank“ 
unterstützen, beraten oder begleiten? Wie könnte man dieses Beratungsangebot so gestalten, 
dass die Schwelle niedrig ist und frei von jeder Stigmatisierung? Was bräuchte dieses An-
gebot, damit Menschen sich bereits bei der Beschäftigung mit dem Beratungsangebot ermu-
tigt und bestärkt fühlen? Wie könnten Menschen Unterstützung, ohne die Zuschreibung 
„krank“ in Kauf nehmen zu müssen? 
So kam ich in der Folge das erste Mal mit Beratungskonzepten in Berührung, die als Alter-
native zu bestimmten Formen der Psychotherapie entstanden. Konzepte, die für sich bean-
spruchen, Menschen dialogisch zu begegnen. Zwei davon sind Supervision und Coaching2. 

                                                
1 Der Gestalttherapeut Frank M. Staemmler hat zum Thema Urteile und Deutungsmacht einen sehr bemerkenswerten Artikel mit dem Titel 
„kultivierte Unsicherheit“ geschrieben (Staemmler, 1999). 
2 Der Vollständigkeit halber sei angefügt, dass ich später eine ganze Reihe von Psychotherapieformen kennenlernte, die ebenfalls auf jede 
Form von „Urteilen“ und meist auch auf eine Diagnose im medizinischen Sinne verzichteten, insbesondere die Gestalttherapie, der ich 
mich sehr verbunden fühle. 
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Warum dieses kleine Handbuch? 

Der vorliegende Text entstand im Rahmen meines Antrags zur Aufnahme in die Deutsche 
Gesellschaft für Supervision DGSv und enthält meine Gedanken zur theoretischen Einord-
nung von Supervision und Coaching, meine Ideen, wie sich eine Abgrenzung zur Psycho-
therapie darstellen könnte, aber auch eine Vielzahl praktischer Vorgehensweisen, die sich 
für mich bewährt haben. Insbesondere die praktischen Handreichungen erheben keinen An-
spruch auf „Richtigkeit“, sondern sind ein Angebot für Kolleginnen und Kollegen.3 

Ich verwende in diesem Text immer wieder die Begriffe „Beratung“, „Begleitung“ und „Un-
terstützung“, um das Gemeinsame an allen (oder vielleicht besser: hinter allen) Angeboten 
herauszustellen, egal ob es sich um Coaching, Supervision, Begleitung4, Lebensberatung 
oder vielen aktuellen Formen der Psychotherapie handelt. 

Sie werden im Text eine Vielzahl an kleinen Fallbeispielen finden. Alle entstammen im Kern 
meiner Arbeit, sind aber – was Personen, Organisationen und Umstände betrifft – stark ver-
fremdet. 

Warum ist der Bedarf an persönlicher Beratung und Begleitung so 
hoch? 

Auffällig ist, wie viele Menschen, sei es innerhalb eines beruflichen Kontextes oder in pri-
vaten Fragen, Unterstützung suchen. Der Philosoph Wilhelm Schmid gibt darauf eine für 
mich sehr schlüssige Antwort: 

Die Heftigkeit der Nachfrage nach Lebenshilfe steht mir relativ klar vor Augen. 
Die kann nicht anders sein in moderner Zeit, die sich von allen Vorgegebenhei-
ten frei gemacht hat. (…) Der Prozess der Modernisierung war ein Prozess der 
Befreiung von Vorgaben der Religion – die ja bis vor relativ kurzer Zeit sehr 
präzise bis ins alltäglichste Detail hinein reguliert hat, wie zum Beispiel der 
Umgang zwischen Mann und Frau auszusehen hat – und Vorgaben der Tradition 
– wo es immer hieß, wir machen das so, wie es schon unsere Großeltern gemacht 
haben – und Vorgaben der Konvention – das heißt, es so zu machen, wie es alle 
machen. (…) All diese Vorgaben sind nicht mehr da, weil sie abgeschafft wurden 
oder weil ihr Sinn nicht mehr eingesehen wurde. Und nun stehen die Menschen 
da und fragen, ja, was soll ich denn nun tun? 

Schmid, W. (2005, Podcast, ab Minute 3). 

Folgt man Wilhelm Schmid, der für sich selbst den Begriff der „philosophischen Seelsorge“ 
(Schmid, 2016) definiert hat, dann ist es die Moderne, innerhalb derer wir uns nach und nach 
von allen Normen, Vorgaben, Konventionen befreit haben. Wir haben uns als Individuen 
Autonomie erkämpft und sind nun mit dem Akt der Selbstgesetzgebung (Autonomos = sich 
selbst ein Gesetz geben) in vielen Situationen überfordert. Fast alles ist erlaubt, vieles ist 

                                                
3 Ich habe mich beim Schreiben insbesondere von dem Buch „Wieder bei 1 anfangen“ des Psychotherapeuten Sheldon B. Kopp inspirieren 
lassen (Kopp, 1994). Der Autor erhielt im Rahmen einer Forschungsarbeit einen Brief mit der Bitte, er möge doch seine Art der Arbeit 
beschreiben. Er beantwortete nicht nur den Brief, sondern erweiterte die Beschreibung zu einem vollständigen Buch. 
4 Im Umfeld von Kirche und Theologie hat der Begriff „Begleitung“ eine feste Definition und Umschreibung und fußt stark auf dem 
Konzept der Prozessberatung (Müller, 1990; Wachinger, 1990). Zum Begriff der Prozessberatung siehe hier im Text ab S. 51. 
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möglich, aber was soll ich tun? Was will ich tun? Wie will ich handeln, wenn mir unzählige 
Möglichkeiten offenstehen? Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommt Karin von Schuh-
mann (2014, S. 1) in Bezug auf den Bedarf an Coaching für Führungskräfte. 5 

„Warum ist Coaching heute so gefragt? Durch Globalisierung, permanenten or-
ganisatorischen Wandel und neue Kommunikationstechnologien sind die Anfor-
derungen an Führungskräfte, was Verdichtung, Dynamik und Komplexität der 
Aufgaben betrifft, enorm gestiegen.“ 

Supervision und Coaching – Definition von Geschwistern 

Eine Vielfalt an Begriffen und Definitionen 

Im letzten halben Jahr habe ich versucht, mir einen Überblick über den Stand der Literatur 
zu Coaching und Supervision zu verschaffen. Was ich gefunden habe, sind überaus unter-
schiedliche Definitionen der beiden Formate und teilweise leidenschaftliche Diskussionen 
zur Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen Coaching und Supervision6. Wir können an 
dieser Stelle gemeinsam mit namhaften Experten7 festhalten: Es gibt keine allgemeingültige 
Festlegung, was genau Supervision ist, was genau unter Coaching zu verstehen ist und worin 
sich beide Verfahren unterscheiden. Es ist nicht einmal klar, ob man von „Formaten“ oder 
„Verfahren“ sprechen soll, weil bereits das eine klare Beschreibbarkeit voraussetzen würde. 

Es geht um die Beratung von Menschen. Es geht um die Frage, ob die Beratung in einem 
privaten oder einem beruflichen Kontext stattfindet und welche Themen sie zum Inhalt hat. 
Es geht um die Frage, wie viele Personen in die Beratung involviert sind und mit welchem 
Selbstverständnis die Beraterin / der Berater den Fragen und Anliegen der Ratsuchenden 
begegnet. Lassen Sie uns dazu einen kleinen Blick in die Historie beider Begriffe werfen. 

Supervision und Coaching sind Stiefgeschwister 

Supervision 

„Supervision stand zunächst in der Tradition von Führung und Ausbildung als 
eine Art der Überwachung für die Anleitung und Qualitätssicherung professio-
nellen Handelns. Führungskräfte in industriellen Prozessen wurden als Super-
visoren (amerikanisch: supervisor) adressiert. Sie achteten darauf, dass die vor-
gegebenen Arbeitsschritte korrekt ausgeführt wurden.“ 

Loebbert (2016, S. 3). 

Unbestritten ist, dass Supervision und Coaching innerhalb von Organisationen bzw. in der 
Arbeit von Organisationen entstanden sind (Schreyögg, 2015; Schibli & Supersaxo, 2009, 

                                                
5 Alleine in dem kleinen unterfränkischen Ort, in dem ich lebe, mit seinen etwas mehr als 5000 Einwohnern bieten laut Google 6 Personen 
Coaching und Beratung im weiteren Sinne an (Stand 2018). 
6 Eine leidenschaftliche Argumentation für eine strikte Abgrenzung vertritt Schreyögg (2015, S. 114). Ich persönlich halte eine solche 
Abgrenzung nicht für sinnvoll und nicht mehr für machbar. Dazu hat sich der Coachingbegriff bereits zu stark, man möchte sagen, zu 
inflationär, ausgebreitet. 
7 Z. B. Schibli & Supersaxo (2009, S. 22), Redlich (1994, S. 4), Grimmer & Neukom (2009, S. 189). 
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S. 15-20), jedoch auf unterschiedliche Weise. Der Ausgangspunkt der Supervision war die 
Arbeit ehrenamtlicher Helfer/innen (Case Worker) mit bedürftigen Familien im ausgehen-
den 19. Jahrhundert. Die Vorgesetzten der ehrenamtlichen Helfer/innen hatten diese zu rek-
rutieren, zu schulen, zu begleiten bzw. zu überwachen (Supervision) und zu beurteilen – vier 
klassische Führungsaufgaben. Ab etwa 1900 wurde die Schulung der Ehrenamtlichen (und 
der Führungskräfte) an externe Kräfte übertragen, die sich Supervisoren nannten. Das heißt, 
eine der genannten Führungsaufgaben wurde von anderen, externen Personen übernommen.  

 
Abbildung 1: Die Geschichte der Supervision um 1900 in den Vereinigten Staaten. Supervisor/innen schulen 
ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter/innen im Umgang mit bedürftigen Familien. 

 
Abbildung 2: Geschichte der Supervision ab den 1960er-Jahren. Supervisoren/innen begleiten die Arbeit der 
Sozialarbeiter/innen (Case Worker).  

In den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts, dem Zeitgeist entsprechend, fiel die Aufgabe der 
Schulung zurück an die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen und das Begleiten und 
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Überwachen (d. h. die Qualitätskontrolle) wurde an externe Kräfte vergeben. Dieses Modell 
entspricht noch heute der Fallbesprechung bzw. der Fallsupervision in den unterschiedlichs-
ten Berufsgruppen: Mitarbeiter sprechen über ihre Arbeit (über ihre Fälle) und erfahren Klä-
rung, Unterstützung und Rückmeldung. Die Fallsupervision ist Teil der Qualitätssicherung 
und der Fokus liegt auf dem fachlichen Kontakt, auf der Beziehung zwischen „Kunde“8 und 
„Dienstleister“. Nach und nach weitete sich diese Art von Unterstützung auch auf die Klä-
rung von Beziehungen der „Dienstleister“ untereinander aus: die Teammitglieder auf dem 
Wohnbereich einer Pflegeeinrichtung, die Mitarbeiter/innen einer Station im Krankenhaus, 
die Sozialarbeiter/innen an einer Schule. 

 
Abbildung 3: Die Teamsupervision nimmt die Beziehungen der eine Dienstleistung erbringenden Menschen 
(Teammitglieder) in den Blick. Die Klienten oder Kunden sind in diesem Fall nicht im Zentrum der Aufmerk-
samkeit. 

Lassen Sie uns – ausgehend von diesem geschichtlichen Hintergrund – einen Blick auf ei-
nige Definitionen von Supervision werfen: 

„Obendrauf-, Darüberschauen, auch: von oberhalb -, von - oben - Schauen, 
nach oben, über sich Hinausschauen – das würde, wörtlich übersetzt, supervi-
dere auf deutsch heißen.“ 

Roth (2005, S. 143-144). 

„Das allgemeine Ziel von Supervision ist es, die Arbeit von Ratsuchenden zu 
verbessern. Damit sind sowohl die Arbeitsergebnisse als auch die Arbeitsbezie-
hungen zu den Kollegen und Kunden wie auch organisatorische Zusammen-
hänge gemeint.“  

Belardi (2002, S. 15; zitiert nach Pühl, 2012, S. 17). 

„Zusammenfassend können wir festhalten: Supervision wird durch einen darin 
ausgebildeten Experten geleitet. Im Fokus steht die Arbeitsaufgabe des Einzel-
nen, des Teams und der Gesamtorganisation, die es zu verbessern und abzustim-
men gilt.“ 

Pühl (2017, S. 13). 

                                                
8 Der Begriff umfasst in diesem Fall Klienten, Hilfeempfänger, Patienten, Mandanten. 
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„Supervision ist personenbezogene berufliche Beratung für Professionals. Ihre 
Aufgabe ist es, Einzelne, Gruppen oder Teams von Professionals zu individueller 
und sozialer Selbstreflexion zu befähigen. Ziel dieser Reflexion ist die Überprü-
fung und Optimierung des beruflichen und methodischen Handelns.“  

Rappe-Giesecke (2003, S. 3; zitiert nach Pühl 2012, S. 17). 

„Beratung entspricht dann vielmehr einem gemeinsamen Prozess des Spinnens 
und Webens als einem ein für alle Mal festgelegten Manual. Manuale sind nur 
Geländer für schwierige Wege, nicht der Weg.“ 

Weigand (2017, S. 262). 

Wir können an dieser Stelle festhalten:  
§ Es geht bei der Supervision um Beratung im beruflichen Kontext. 

§ Das heißt, es geht nicht um private Inhalte, Probleme oder Fragestellungen. 
§ Das Beratungsangebot richtet sich an Einzelpersonen, Teams9 und Gruppen.  

§ Die Beratung dient nicht nur der Einzelperson, sondern auch der Organisation als 
Ganzem.  

§ Betont werden die Aspekte Klärung und Reflexion10. 
§ Supervision fühlt sich stark dem Modell der Prozessberatung verbunden, wenn 

nicht gar verpflichtet.11 
§ Vor allem Non-Profit-Einrichtungen nutzen dieses Beratungsangebot. In Organisa-

tionen der Wirtschaft werden entsprechende Angebote in der Regel mit „Coaching“ 
betitelt. 

Coaching 

Verglichen mit der Supervision kann Coaching keine derartige Historie aufweisen, dafür 
aber einen kometenhaften Aufstieg (Böning, 2005). Die Wurzeln liegen insbesondere in ei-
ner Art „mitarbeiterorientierten“ Führungsstil, der in den 80ern des letzten Jahrhunderts in 
den USA favorisiert wurde (Schreyögg, 2015).  

Die Entwicklung von Coaching umfasst im Gegensatz zur Supervision nur einige 
Jahrzehnte. Der Ursprung lag zwar auch in den USA, im Kontrast zur Supervi-
sion entstand es aber in der US-amerikanischen Personalwirtschaft bzw. in der 
Wirtschaftspsychologie. Dementsprechend kann man die Wirtschaftspsycholo-
gie als das „Wirtstier von Coaching“ begreifen. So entstand hier im Gegensatz 
zur Supervision eine eher wirtschaftsnahe Szenerie, in der man sich nicht 

                                                
9 Unter einem Team verstehe ich eine soziale Gruppe, die eine gemeinsame Aufgabe hat. Das Erreichen dieser Aufgabe (bzw. des damit 
verbundenen Ziels) ist auch vom Grad der Kooperation untereinander abhängig. 
10 Im Idealfall ist Reflexion Qualitätskontrolle und Überprüfung der eigenen Vorgehensweisen im Kontakt mit einem Supervisor oder 
einer Supervisorin und setzt demnach keine akute Not oder ein drängendes Problem voraus. 
11 Siehe u. a. Weigand (2017) und Schreyögg (2010). 
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schämte, Geld zu verdienen und mithilfe entsprechender Marketingstrategien 
auch gut verdienen zu wollen. 

Schreyögg (2015, S. 110). 

Aus einem spezifischen Führungsstil wurde in wenigen Jahrzehnten eine Beratungsdienst-
leistung für Führungskräfte durch externe Berater und ist heute fester, häufig interner, Be-
standteil nahezu aller Unternehmen geworden. „Kernziel blieb jeweils die Förderung der 
Klientel zum optimalen Funktionsträger.“ (Schreyögg, 2015, S. 111). Den Begriff umhing 
eine unglaubliche Aura von „Zum-Erfolg-Ermächtigen“, so dass er sich aus den Unterneh-
men in alle Bereiche des Lebens ausbreitete: Dance-Coaching, Koch-Coaching, Paar-
Coaching, Peer-Coaching, Schüler-Coaching usw. Der Begriff boomt im Alltag weiter und 
ein Ende ist nicht abzusehen. 
Auch hier einige Definitionen aus der Literatur zum Begriff und Konzept „Coaching“: 

„[…] Das Bild der Kutsche vermittelt einen wesentlichen Kern von Coaching: 
Die Kutsche ist ein Hilfsmittel, ein Beförderungsmittel, um sich auf den Weg zu 
machen und ein Ziel zu erreichen.“ 

Fischer-Epe (2017, S. 14). 

„Coaching wird heute zwar hauptsächlich auf der mittleren Führungsebene 
durchgeführt, es ist jedoch die Tendenz zu einem zunehmend hierarchieüber-
greifenden Einsatz zu beobachten. Auch Privatpersonen werden als Zielgruppe 
genannt, etwa bei der Beratung von Arbeitslosen oder von Personen, die sich 
beruflich neu orientieren.“ 

Roth & Ryba (2016, S. 25). 

„Coaching ist ein Reflexionsvorgang mit mindestens zwei Personen im Modus 
von Kommunikation.“ 

Schwertl (2016, S. 1). 

„[…] personenzentrierter Beratungs- und Betreuungsprozess, der berufliche 
und private Inhalte umfassen kann und zeitlich begrenzt ist.“ 

Rauen (2001, zitiert nach Greif, 2008, S. 54). 

„Es zeigt sich, dass mit Coaching in der praktischen Anwendung verschiedene 
Interventionsformen für unterschiedliche Personenkreise zu heterogenen Anläs-
sen gemeint sind, welche von unterschiedlich ausgebildeten Experten durchge-
führt werden.“ 

Grimmer & Neukom (2009, S. 189). 

Wir können konstatieren:  

§ Coaching ist ein Begriff für eine Form von Beratung, ein Begriff für einen Bera-
tungs- und Betreuungsprozess. 



  © Dr. Thomas Hilsenbeck 

Seite 11  ©www.thomas-hilsenbeck.de 
  Tel. 0931- 359 022 50 

§ Die Beratung ist bei einigen Autoren auf berufliche Inhalte beschränkt, bei anderen 
ist er weiter gefasst. 

§ Der Begriff Coaching macht noch keine Aussagen über Methoden, Theorien und 
Haltung der Coaches. 

§ Coaching ist zu einem „populären Containerbegriff“ für die unterschiedlichsten In-
halte geworden (Böning & Fritschle, zitiert nach Greif, 2008, S. 53). 

Coaching ist der weitere Begriff 

„Eindeutige Unterschiede gibt es in der Geschichte der Supervision einerseits 
und Coaching andererseits […]. In der Weiterentwicklung beider Beratungsfor-
men lösen sich diese traditionellen Unterschiede weitgehend auf.“ 

Buchinger & Klinkhammer (2007, zitiert nach Loebbert, 2016, S. 6) 

Supervision und Coaching sind Stiefgeschwister, weil beide Beratungsformen über eine un-
terschiedliche Geschichte verfügen, aber Vergleichbares beschreiben. Beide erzählen von 
Beratung und können in unterschiedlichster Form ausgestaltet werden12. Aufgrund dieser 
großen Ausgestaltbarkeit sind Coaching und Supervision mächtige Instrumente. 
Es gibt einen zentralen Unterschied: Supervision beschränkt sich auf das berufliche Handeln. 
Kein Mensch wird sich in einer privaten Angelegenheit an eine/n Berater/in mit dem Wunsch 
nach Supervision wenden. Umgekehrt: Viele Menschen wenden sich in privaten Fragen und 
Nöten an Berater, die Coaching anbieten. Und so kann man mit Loebbert (2016, S. 2) zu 
folgendem Fazit kommen: 

„Supervision ist Coaching. Aber nicht jedes Coaching ist Supervision. Supervi-
sion bezieht sich als Praxis immer auf das Hilfehandeln bzw. den Erfolg von 
Helfen. Der allgemeinere Begriff von Coaching umfasst unterschiedliche Pra-
xisfelder.“ 

Loebbert (2016, S. 2). 

  

                                                
12 Das ist zunächst einmal meine ganz private Erfahrung im Kollegenkreis. Darüber hinaus kommen andere Autoren zum gleichen Ergebnis 
(z. B. Grimmer & Neukom, 2009) 
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Alle Begriffe verweisen am Ende auf die Auftragsklärung 

In der Öffentlichkeit, so meine Wahrnehmung, werden die Begriffe Coaching und Supervi-
sion sehr unterschiedlich und wenig trennscharf verwendet. Aus einigen Anfragen der letz-
ten Jahre habe ich die folgende Übersicht erstellt.  
 

Anliegen im Erstkontakt 
Wie wird die ange-

fragte Beratung von 
den Klienten tituliert? 

Die Leiterin einer kleinen kirchlichen Gemeinschaft bittet um kontinu-
ierliche Unterstützung für ihre Leitungsaufgaben, insbesondere für das 
Thema Zeitmanagement.  

Supervision 

Der Geschäftsführer eines mittelständischen Betriebes meldet sich und 
bittet um Unterstützung, weil er massive Probleme mit einem Projekt-
team habe. 

Business-Coaching 

Die Leitung eines Pflegeheimes möchte Hilfe für ein Team, in dem sich 
zwei rivalisierende Lager gebildet haben.  Team-Building 

Der ehrenamtliche Vorstand einer kirchlichen Einrichtung, bestehend 
aus 3 Personen, wünscht sich eine fortlaufende Begleitung mit einem 
monatlichen Treffen. Das Ziel: ein besseres Miteinander. 

Begleitung 

Die Abteilungsleiterin einer Behörde wünscht sich monatliche Unterstüt-
zung, um ihren Umgang mit einzelnen „schwierigen“ Mitarbeitern be-
sprechen zu können. 

Coaching 

Eine Pflegedirektorin hätte gerne die fortlaufende Begleitung der Mitar-
beiter auf der Intensivstation. Es ginge um schwierige Situationen im 
Dienst und miteinander.  

Team-Coaching 

Ein Jurist möchte für sich und einen Kreis befreundeter Kollegen Fallbe-
sprechungen („wie eine Balint-Gruppe“) im zweimonatigen Rhythmus. Unterstützte Intervision 

Ein Mitarbeiter einer psychologischen Beratungsstelle möchte sich als 
Coach selbstständig machen und hat das Gefühl, „etwas hakt innerlich“, 
der Prozess des „Selbstständig-Machens“ stagniere. 

Coaching 

 

Ein Team von Psychotherapeuten möchte in regelmäßigen Abständen 
die eigenen Fälle reflektieren und sich dabei gegenseitig unterstützen. 
Leider sei das Binnenklima im Team gerade nicht sehr gut.  

Fallsupervision 

Eine Mitarbeiterin in einer Verbandsgeschäftsstelle wünscht sich Unter-
stützung: „Bei uns ändert sich gerade alles und ich weiß nicht, wie ich 
damit umgehen soll.“ 

Coaching 

Tabelle 1: Auswahl einiger Anfragen in Sachen Beratung der letzten Jahre. In der Spalte links findet sich eine 
Zusammenfassung des Anliegens im Erstkontakt, in der rechten Spalte diejenige Bezeichnung oder Begrifflich-
keit, die die Kunden für ihr Anliegen verwendeten. 
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Bei der Betrachtung von Tabelle 1 auf Seite 12 wird sehr schnell deutlich, dass Klienten ein 
Anliegen haben und diesem Anliegen ein ganz spezifisches Etikett geben. 
Ich habe für mich gelernt, das Etikett, die „offizielle“ Bezeichnung lediglich interessiert zur 
Kenntnis zu nehmen und umso genauer auf die Beschreibung des Anliegens zu achten. Die 
Unschärfe der Begrifflichkeiten gibt der Auftragsklärung eine noch viel größere Bedeutung, 
als ihr sowieso schon zukommt (siehe dazu Rappe-Giesicke, 2017, und mein entsprechendes 
Kapitel in diesem Handbuch ab Seite 24).  

Für mich sind die zentralen Bestimmungsstücke wie folgt: 
§ Wer will (Wer ergreift die Initiative?) … 

§ …für wen (Welche Person(en), welche Anzahl? Mit welchen Aufgaben? Mit wel-
cher Art von Beziehung? Einzelperson, Führungskraft, Mitarbeiter, Paar, Gruppe, 
Team, Organisation?) 

§ …zu welchen Themen (Was soll Inhalt sein?) 

§ …mit welchem Ziel (Was ganz genau wird als Ergebnis erhofft?) 
§ …und welcher Art der Beratungsleistung (Gibt es spezifische Wünsche an die 

Ausgestaltung?) 
Aus der spezifischen Mischung dieser Bestimmungsstücke13 ergibt sich die ganz besondere 
Beratungsleistung, um die ich gebeten werde. Meine Aufgabe ist es, in der Auftragsklärung 
die Art der Mischung „herauszuarbeiten“. Und ich habe zu prüfen, ob ich diesen Auftrag 
übernehmen will und dazu in der Lage bin. Der Titel, den wir diesem Auftrag danach geben, 
ist für mich und meine Arbeit zweitrangig. 

Obwohl die Begrifflichkeiten für mich innerhalb eines bestimmten Auftrags keine Rolle 
spielen,14 dürfen Klienten und Kunden dennoch von mir eine klare Antwort erwarten, wenn 
es um die Titulierung spezifischer Mischungsverhältnisse geht. Dazu im nächsten Kapitel. 

Und wie definiere ich …? 

Supervision 

„Auch für kürzere Beratungen gilt, dass Supervision prozesshaft und entschleu-
nigt ist.“ 

Pühl (2017, S. 18). 

Supervision ist für mich in erster Linie Reflexion beruflichen Handelns. Der Schwerpunkt 
liegt auf dem Aspekt der Klärung. 

                                                
13 Die Idee eines „Coaching-Cubes“, wie von Roth & Ryba (2016, S. 24) vorgeschlagen, geht in eine ähnliche Richtung: Dort sind die 
Bestimmungsstücke „Agenda“ (Ziele), „Ansätze“ (Theoriekonzepte im Hintergrund) und „Varianten“ (unterschiedliche Personengruppen 
und unterschiedliche Themen). 
14 In einer Filmdokumentation zur Konzerttournee des United Jazz & Rock Ensembles aus dem Jahr 1992 sagt der Saxofonist Charlie 
Mariano auf die Frage des Filmemachers, ob die Musik der Gruppe für ihn als Musiker echter Jazz sei: „Name it what you want. for me it 
is Music.“ Siehe dazu http://ilona-grundmann-filmproduction.de/filme/united-jazz-rock-ensemble-na-endlich-tour-konzert-doku/,  Zugriff 
am 5.7.18. 
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Coaching 

„[…] Das Bild der Kutsche vermittelt einen wesentlichen Kern von Coaching: 
Die Kutsche ist ein Hilfsmittel, ein Beförderungsmittel, um sich auf den Weg zu 
machen und ein Ziel zu erreichen.“ 

Fischer-Epe (2017, S. 14). 

Coaching verwende ich als Begriff vor allem dann, wenn ein „Weg“ beschritten werden soll. 
Es geht nicht nur um Klärung und Reflexion, sondern auch um die Bewältigung, um die 
beratende Begleitung eines Vorhabens. Coaching ist nach meinem Verständnis dem Pro-
zessmodell der Beratung verpflichtet. 
Von Psychotherapie spreche ich (in Abgrenzung zum Coaching) dann, wenn das Vorhaben 
eine bestimmte „Tiefe“ und ein bestimmtes „Ausmaß“ überschreitet. Coaching bleibt gegen-
über der Psychotherapie weiter an der Oberfläche (siehe dazu das Kapitel „Coaching und die 
Abgrenzung zur Psychotherapie“ ab Seite 19). 

Fallsupervision 

Fallbeispiel: Fallsupervision 

Frau Lehrman ist Sozialpädagogin an einer Einrichtung zur Förderung von 
Menschen mit Behinderungen. Sie berichtet in der Fallsupervision von einer Si-
tuation, in der sie eine telefonische Auseinandersetzung mit der Mutter einer 
betreuten Person erlebt hat („Und plötzlich kam von der Mutter ein massiver 
Vorwurf nach dem anderen! Ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll.“). Die 
Situation nagt an ihr, sie fühlt sich durch Vorwürfe tief gekränkt und ihr ist un-
klar, wie sie in Zukunft mit den betreffenden Personen umgehen soll. Ihr vor-
dringlicher Wunsch an die Fallsupervision ist es, besser zu verstehen‚“was ge-
nau in diesen 5 Minuten am Telefon passiert ist“. 

Ein Fall definiert sich nach König & Schattenhofer (2017, S. 11-12) wie folgt: 
§ „Ein Fall beinhaltet eine konkrete soziale Situation oder Interaktion“ – Es geht 

nicht um eine allgemeine, abstrakte Frage, sondern um eine spezifische Situation 
mit konkreten Menschen. 15 

§ Diejenige Person, die den Fall einbringt, ist Teil der erlebten Situation gewesen – 
Der oder die Erzählende war selbst betroffen, egal in welcher Art oder in welchem 
Ausmaß. 

§ „Die Falleinbringenden haben eine Frage und/oder ein Anliegen“ – Es geht nicht 
nur darum, ein Erlebnis zu teilen, sondern mit dem Erlebten ist ein Anliegen ver-
bunden, eine Frage, ein Wunsch nach Lösungsideen, ein Bedürfnis nach Klärung. 

                                                
15 Kleine Anmerkung am Rande: Die Arbeit mit Fällen macht jede Fortbildung, jedes Seminar, jeden Workshop zu etwas Besonderem. 
Plötzlich geht es nicht mehr um die abstrakte Frage „Wie kann ich als Führungskraft auf Mitarbeiter reagieren, die sich bei Veränderungen 
querstellen?“, sondern es geht ganz allein um mich als Führungskraft, um einen ganz bestimmten Mitarbeiter, den ich zu führen habe, um 
eine ganz bestimmte Veränderung, die ansteht, und um meine Fragen und Wünsche zu dieser konkreten Situation. Wunderbar, wenn 
Trainer Raum geben für die Bearbeitung von konkreten Fällen und sie supervisorisch begleiten. 
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Die Arbeit mit Fällen ist in vielen Fällen substantieller Inhalt von Supervisionen. Insofern 
lässt sich ein Großteil der üblichen Supervisionen als Fallsupervisionen beschreiben: Eine 
Sitzung im Rahmen einer Supervision wird mit Fällen und den dazugehörigen Anliegen ge-
füllt16. Von der Fallsupervision deutlich abzugrenzen sind Teamsupervisionen. Hier sind in 
erster Linie nicht Fälle Gegenstand der Supervision, sondern das Miteinander und die Be-
ziehungen untereinander. 

Gruppensupervision 

Gruppensupervision ist Fallsupervision in der Gruppe. Die Teilnehmer/innen der Gruppe 
arbeiten im Alltag nicht (oder nicht direkt) zusammen, aber sie treffen sich, um ihre Anliegen 
(Fälle, Fragen, Probleme, Lösungsbedarf) unter Leitung einer Supervisorin oder eines Su-
pervisors zu bearbeiten.17 

Ich schätze diese Form des Arbeitens sehr. Wenn die Gruppe sich schätzt und diszipliniert 
miteinander arbeitet, ist dies ein wunderbarer Lösungsraum für den Einzelnen. Stellen Sie 
sich vor, Sie erleben eine schwierige und konflikthafte Situation auf der Arbeit18 und Sie 
wissen, nächste Woche, Dienstagabend, treffe ich „meine Gruppe“ wieder! Da kann ich die 
ungelöste Situation erzählen! Ich kann meine Gefühle teilen, ich kann mit Hilfe der Gruppe 
klären, was mich beschäftigt, was „schief“ gelaufen ist, und ich kann um Lösungsideen bit-
ten. Mit anderen Worten: Gruppensupervisionen können eine ganz wertvolle Ressource dar-
stellen, egal ob es sich um berufliche oder private Fragen dreht. 

Besonders dabei ist, dass die Mitglieder der Gruppe im Alltag nicht (direkt) zusammenar-
beiten. Man teilt keine direkten beruflichen Ziele, keine unmittelbaren beruflichen Probleme. 
Das bietet gefühlt Schutz und eröffnet Freiräume und die Umsetzung möglicher Lösungen 
ist nicht von anwesenden Gruppenmitgliedern abhängig. 

Was ich immer wieder unterschätzt habe (obwohl so naheliegend): Gute Gruppensupervi-
sion lebt von einem guten, einem wertschätzenden Klima in der Gruppe. Wie gut fühle ich 
mich aufgehoben? Muss ich Bewertungen fürchten, wenn ich mein Anliegen vorstelle? Be-
komme ich Ermutigung oder „nur“ Ideen, was ich alles tun könnte? Fühle ich mich so sicher, 
dass ich mich mit meiner Unvollkommenheit zeigen kann? Ein Anliegen, selbst eine Frage 
ist das Eingeständnis, nicht allem gewachsen zu sein. Sich mit einem Anliegen zu zeigen, 
mag sich immer ein wenig nach Risiko anfühlen. Aber wie groß ist das Risiko, wie groß die 
Hürde des „Sich-Zeigens“? 

Intervision (oder kollegiale Fallberatung) 

Intervision ist Fallsupervision in der Gruppe (oder auch nur zu zweit) ohne Leitung durch 
eine Supervisorin oder einen Supervisor. Ein tolles und sehr modernes Konzept (Schmid, 
Veith & Weidner, 2013). 

                                                
16 Schulz von Thun (2001b) beschreibt in seinem Buch „Praxisberatung in Gruppen“ sehr hilfreiche Methoden und Abläufe zur Arbeit mit 
Fällen. Interessanterweise verzichtet er vollständig auf die Begriffe Supervision und Coaching.  
17 Der Klassiker der Gruppensupervision ist die Balintgruppe, die jedoch eine ganz eigene Geschichte und spezifische Abläufe hat (Roth, 
2005). 
18 Wichtig: Thema müssen nicht zwingend Situationen aus der Arbeit sein. Es ist eine Frage der Definition: Für welche Fragen und Themen 
bietet diese, unsere Gruppensupervision Platz? Ich habe beispielsweise bereits Gruppensupervisionen für Paare erlebt, für Eltern, für Müt-
ter oder Väter, für Außendienstler, für Führungskräfte. 
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Teamsupervision 

Im Blick des Prozesses sind in erster Linie die Beziehungen der Teammitglieder untereinan-
der (daneben: die Beziehungen der Teammitglieder zu den Vorgesetzten, die Beziehungen 
zu anderen Organisationseinheiten) (Pühl, 2017, S. 19)19. Es geht um das, was die Personen 
verbindet oder trennt. Es geht um das „Zwischen“. D. h. als Supervisor schaue ich zwischen 
den einzelnen Personen hindurch auf die Verbindung zwischen ihnen. Je höher die Anzahl 
der beteiligten Personen, desto anspruchsvoller wird dieses Vorhaben, denn die Anzahl an 
Einzel-Beziehungen (oder Interaktionen) zwischen den verschiedenen Mitgliedern steigt bei 
zunehmender Teamgröße exponentiell an (siehe Abbildung 4). 

 
Abbildung 4: Exponentielle Funktion zwischen der Anzahl von Mitgliedern eines Teams und der Anzahl an 
Interaktionen beziehungsweise Einzel-Beziehungen. 

Als äußerst hilfreich hat sich für mich erwiesen, immer die Teamaufgabe mit in den Blick 
zu nehmen, den Auftrag des Teams, die Kunden oder Klienten. Wenn ich mit Teams arbeite, 
die sich in Konflikten oder Auseinandersetzungen verlieren, stelle ich häufig einen Hocker 
in die Mitte, der dann den gemeinsamen Auftrag, das gemeinsame Ziel symbolisieren soll – 
oder auch mehrere Hocker, wenn es um die Klienten des Teams (bzw. Kunden) geht: Was 
brauche ich als Teammitglied A von Dir, Teammitglied B, damit wir beide gut für unseren 
gemeinsamen Auftrag arbeiten können? Welche Absprachen brauchen wir miteinander, um 
gut für unsere Klienten (oder Kunden) arbeiten zu können? 

Manchmal wird in diesem beschriebenen Prozess auch deutlich, dass der gemeinsame Auf-
trag überhaupt nicht klar ist, dass unterschiedliche Personen unterschiedliche Aufträge ha-
ben oder den „einen“ Auftrag unterschiedlich wahrnehmen. Auch dies lässt sich dann visu-
alisieren (Ein Beispiel dazu findet sich in Abbildung 5 auf Seite 17). 

Und was an dem Thema Ziel oder Auftrag noch deutlich werden kann: Vielleicht haben wir 
das gleiche innere Ziel vor Augen, wenn wir zusammenarbeiten, aber unsere Vorstellungen 
über die „Wege“ zu diesem Ziel, über die Art des Vorgehens, die Art der Methoden und des 
Miteinanders unterschieden sich. Auch dies kann helfen, im ersten Schritt Klarheit zu ge-
winnen. 

                                                
19 Ich betrachte Paarberatung (oder Paartherapie oder Paarcoaching) als Teamcoaching für Paare: es geht um die Beziehung untereinander, 
um die Beziehung zu den Kindern und anderen Personen und Personengruppen um das Paar herum (Familie, Großeltern, Lehrer usw.). 
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Abbildung 5: Spezifisches Thema im Team eines Kindergartens mit einem kirchlichen Träger bei der Teamsu-
pervision: Wer sind unsere Kunden? Nur die Kinder? Kinder und Eltern? Oder gehört der Kostenträger auch 
dazu? Was ist mit dem Pfarrer? Wie haben wir die einzelnen Kundengruppen im Blick? Welche Kunden mögen 
wir? Welche nicht? Welche Kunden „dulden“ wir nur? 

Teamcoaching 

Teamcoaching und Teamsupervision sind aus meiner Sicht zwei Begriffe für ein und das-
selbe. Der Begriff Teamcoaching scheint – besonders im Bereich von Profit-Unternehmen – 
moderner, erfolgsorientierter, zupackender zu klingen. 

Teamentwicklung 

Teamentwicklung oder Teambildung ist der Begriffswelt der Personalentwicklung entlehnt 
und meint damit häufig punktuelle, einmalige Maßnahmen, während Teamsupervision eine 
längerfristige Begleitung betont. 
Folgt man Pühl (2017, S. 19), dann liegt der Schwerpunkt in der Teamentwicklung (gegen-
über der Teamsupervision) noch viel expliziter und stärker auf den (Kooperations-)Bezie-
hungen der Teammitglieder untereinander:  

§ Ist uns klar, wie sehr wir einander brauchen? 
§ Wie sind wir aufgestellt? 

§ Wie kooperieren wir im Hinblick auf unser gemeinsames Ziel? 
§ Was hindert uns dabei? Was unterstützt uns? 

§ Welche Regeln wollen wir uns selbst geben? Was wollen wir untereinander abspre-
chen? 

§ Haben wir unterschiedliche Rollen im Team? Wenn ja, welche? Und wie stehen 
wir dazu? 
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Ausbildungssupervision 

Ausbildungssupervision ist die supervisorische Begleitung von angehenden Psychothera-
peuten, Supervisoren, Coaches. Die Teilnehmer/innen berichten von ihren Erfahrungen mit 
Klienten, erhalten Rückmeldungen und Ermutigung.20 
Ausbildungssupervision hat immer auch einen normativen Aspekt. Die Ausbildung hat „ide-
ale“ Vorgehensweisen und (innere) Haltungen vermittelt, die ergänzende Supervision be-
gleitet nun die ersten praktischen Schritte und nimmt bei Bedarf Bezug zu den Ausbildungs-
inhalten (Pühl, 2017, S. 13). 

Organisationsberatung 

„Das Wesen der Organisationsentwicklung21 besteht in einem Bemühen um die 
Vitalisierung, das Wachstum, die Aktualisierung, Aktivierung und Erneuerung 
von Organisation durch technische und menschliche Ressourcen.“ 

French & Bell (1994, S. 32). 

Organisationsberatung meint Beratungsleistungen bezogen auf das Gesamt einer Organisa-
tion: Interne Beziehungen, Strukturen, Abläufe, Schnittstellen, interne Kulturen, Kundenbe-
ziehungen. Was davon speziell in den Blick genommen wird, ist eine Frage der Auftragsklä-
rung. Gegenüber dem Coaching und der Supervision ist die Ebene der Betrachtung weiter 
und umfasst alle „Elemente“ und Ebenen im Produktionsprozess, bzw. dem der Bereitstel-
lung von Dienstleistungen. Wichtig dabei ist, dass mit dem Begriff Organisationsberatung 
noch keine Aussage über Methoden und das zugrundeliegende theoretische Verständnis der 
Berater getroffen wird. 

Nach meinem Verständnis sind Organisations- und Unternehmensberatung synonyme Be-
griffe.  

Businesscoaching 

„Business Coaching ist ein Angebot für beruflich bedingte Aufgaben in Zusam-
menhang mit hohen Leistungsanforderungen.“ 

Schwertl (2016, S. 6). 

Businesscoaching ist Coaching für Fach- und Führungskräfte. Der Begriff soll dazu dienen, 
die Dienstleistung von allen anderen kursierenden Coaching-Leistungen (z. B. Dance-
Coaching, Koch-Coaching, Career-Coaching, Gewichtsabnahme-Coaching, Fitness-
Coaching usw.) abzugrenzen. 

                                                
20 Eine ähnliche Form der Unterstützung kennt die Personalentwicklung unter dem Begriff der Transferhilfe. Ein Beispiel: Mitarbeiter 
einer Apotheken-Filialkette haben an einer mehrtägigen Beratungs- und Verkaufsschulung teilgenommen. Im Anschluss besucht die Trai-
nerin alle Filialen, hört (als Kollegin „getarnt“) bei Kundenkontakten zu und gibt den Mitarbeitern direkt im Anschluss Rückmeldung zu 
ihrem Verhalten. 
21 Genau genommen ist Organisationsentwicklung eine spezifische geschichtliche Strömung der Organisationsberatung mit bestimmten 
Methoden (z. B. Survey-Feedback) und einer besonderen Betonung der Organisationskultur (French & Bell, 1994). 
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Executive Coaching 

Coaching für die Top-Entscheidungsträger eines Unternehmens. Im Idealfall verfügt der An-
bieter über Feldkompetenz in diesen Hierarchieebenen. Aus der Sicht von Winfried Berner 
(Berner, 2006a) braucht ein solcher Coach unter anderem … 

„… die Fähigkeit, Top-Manager in ihrer Denk- und Sprachwelt zu verstehen und 
zu erreichen sowie ihre Dominanz auszuhalten, ohne sich einschüchtern oder in 
Machtkämpfe verstricken zu lassen, und ihnen als ebenso einfühlsamer wie ehr-
licher Reiseführer zu Verfügung zu stehen.“ 

Coaching und die Abgrenzung zur Psychotherapie22 

Eine Grenzziehung ist nur scheinbar möglich 

„Viele Autoren sind der Auffassung, dass Psychotherapie ein Heilverfahren ist, 
während sich Coaching an gesunde Personen im Arbeitskontext richtet. So wer-
den Coaching und Psychotherapie als zwei grundverschiedene Interventionsfor-
men betrachtet, die sich eindeutig voneinander abgrenzen lassen.“ 

Roth & Ryba (2016, S.56).  

„Psychotherapie zielt immer auf Heilung von Krankheit bzw. Überwindung ei-
nes defizitären Zustandes. Business-Coaching hingegen ist der Versuch, Hand-
lungen oder Kommunikationen zu verbessern. Es ist ein Optimierungsvorgang. 
[…] Eine deutliche Trennung zwischen Therapie und Coaching vorzunehmen, 
ist State of the Art.“ 

Schwertl (2016, S. 7-8). 

„Coaching für Gewinner und Psychotherapie für Verlierer?“ 
Grimmer & Neukom (2009, S. 192). 

„Während die Therapie auf die Hilfe von Kranken ausgerichtet ist, zielt das 
Coaching auf die Begleitung gesunder Klienten.“ 

Albrecht & Perrin (2013, S. 24). 

Die Definition, dass Psychotherapie auf eine Überwindung von Krankheit zielt, während 
Coaching einen Optimierungsvorgang darstellt, klingt zunächst sehr einleuchtend. Im ersten 
Moment möchte ich nicken, dann jedoch stutze ich. Immer wieder begegne ich dieser Vor-
stellung im Kontakt mit Kollegen, die Coaching anbieten. Immer wieder fällt der Satz: „Psy-
chotherapie ist für Kranke, Coaching für Gesunde.“ Die Vermutung liegt nahe, dass der 

                                                
22 Diesem Kapitel liegt vor allem die folgende Literatur zugrunde: A) Roth, G. & Ryba, A. (2016). Coaching und Psychotherapie: Zwei 
grundverschiedene Verfahren? In G. Roth & A. Ryba, Coaching, Beratung und Gehirn – Neurobiologische Grundlagen wirksamer Ver-
änderungskonzepte (S. 56-82). Stuttgart: Klett-Cotta. Und B): Grimmer, B. & Neukom, M. (2009). Coaching und Psychotherapie. Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede – Abgrenzung oder Integration? Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
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Versuch, eine klare Unterscheidung zu treffen, Teil der Markenbildung von Coaching ist 
und mitentscheidend für den Erfolg, da die Anbieter auf jede „offene oder versteckte Patho-
logisierung verzichten“ (Schwertl, 2016, S. 6)23 24. 

Kompliziert wird die Unterscheidung zwischen Coaching und Psychotherapie zusätzlich, 
weil es zwei unterschiedliche Aspekte gibt, die in die Diskussion mit einfließen: Es gibt A) 
eine formal-rechtliche Seite der Diskussion (Hat eine beratend tätige Person eine Heilerlaub-
nis oder nicht?25) und B) eine inhaltliche, die sich auf die Beratungsinhalte und -themen 
(bzw. deren Tiefe und Schwere) bezieht.  
Ich halte es für elementar wichtig, Unterscheidungen zu machen. Unterscheidungen zwi-
schen der „Schwere“ des Anliegens eines Menschen und seinem Grad an persönlicher Not, 
Unterscheidungen in Umfang und Ausgestaltung des Unterstützungsangebotes. Im Nachfol-
genden fünf Überlegungen zur Diskussion um die Unterscheidung zwischen Coaching und 
Psychotherapie26. 

Der Arzt definiert, wer krank ist 

Sich krank zu fühlen ist eine Kategorie der menschlichen Empfindung: Man fühlt sich nicht 
gut, nicht so wie sonst, nicht im Besitz der sonst zur Verfügung stehenden Kräfte, man hat 
Beschwerden und man fasst dies mit dem Begriff „krank“ zusammen. Im medizinischen 
Sinne sind Krankheiten Definitionen, deren Beschaffenheit in einem Katalog niedergelegt 
sind.27 Man könnte mit Fug und Recht sagen: Krank ist, wen ein Arzt als krank definiert. 

Manche dieser Definitionen ändern sich im Laufe der Zeit. Folgt man Roth & Ryba (2016, 
S. 6328), dann galt 1980 ein ganzes Jahr Trauer beim Verlust eines nahen Angehörigen noch 
als „gesund“, seit 2013 gelten bereits wenige Wochen als kritisch und einer Überprüfung 
wert. Dieses Beispiel mag dafür dienen, dass die scheinbar so einleuchtenden Annahmen 
einiger Coaches zu den Begriffen „krank“ und „gesund“ auf ganz tönernen Füßen stehen. 
Und viel wichtiger noch: Die Definition von „krank“ informiert mich als Coach (lediglich) 
A) über mögliche Diagnosen in der Vorgeschichte des Klienten und/oder B) über die ge-
dankliche Einordnung, die der Klient selbst vornimmt. Über seine aktuellen Schwierigkei-
ten, über das Ausmaß der Schwierigkeiten, über Ziele (Wünsche, Sehnsüchte), über mögli-
che Hürden, über Ressourcen, über das Zutrauen zu einem Gelingen und über die Erwartun-
gen an mich als Berater weiß ich bislang nichts. 

                                                
23 Im Übrigen erlebe ich die Abgrenzungsversuche auch von Seiten der Psychotherapeuten. So äußerte sich eine Psychoanalytikerin mir 
gegenüber dergestalt: „Psychotherapie umfasst immer regressive Prozesse. Das kann ein Coach gar nicht leisten.“ Auch hier wird (unaus-
gesprochen) definiert, was eine Psychotherapie (immer und überall) tut, welche Annahmen sie über die Genese von Störungen trifft, 
welches Behandlungsrational sie zugrunde legt. 
24 Ganze Strömungen innerhalb der Psychotherapie (Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie, Familientherapie, systemische Therapie, 
um nur einige zu nennen) verzichten ebenfalls auf jede Form der Pathologisierung.  
25 Das ist meist der Grund, warum so viele Coaches (gewissermaßen als Absicherung) die „Heilerlaubnis beschränkt auf das Gebiet der 
Psychotherapie“ (den sogenannten kleinen Heilpraktiker) anstreben. 
26 Die gilt selbstverständlich auch analog für die Unterscheidung zwischen Psychotherapie und Supervision. 
27 Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, abgekürzt ICD, aktuell in der Fas-
sung 10.  
28 Die beiden Autoren nehmen Bezug auf das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), ein in den USA gebräuchli-
ches Manual zur Definition und Diagnose psychischer Störungen. 
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Nur wer als krank definiert wird, hat Zugang zum Solidarsystem 
der Krankenkassen 

„Wir erklären manche Menschen krank, damit die Kasse unsere Unterstützung 
bezahlt.“ 

Persönliche Mitteilung eines Psychotherapeuten an einer Hochschulambulanz. 

Grundlage unseres Solidarsystems sind ärztliche Diagnosen. Wer als krank definiert wird, 
bekommt Hilfe und die Kassen übernehmen die Kosten. Stellen Sie sich einmal den Fall vor, 
dass ein Mensch Schwierigkeiten in der Lebensführung hat (z. B. Konflikte mit dem Leben-
spartner, Stress auf der Arbeit, Auseinandersetzungen mit den Lehrern der Kinder); Schwie-
rigkeiten, die aus Sicht des behandelnden Hausarztes Ursache der diagnostizierten Kopf-
schmerzen sind. Nun rät der Arzt dem Patienten, sich für seine Schwierigkeiten in der Le-
bensführung Hilfe zu holen. Der Patient antwortet, für eine Therapie reiche das Geld leider 
nicht. Und der Arzt, die Notwendigkeit einer Intervention vor Augen, überlegt, welche Di-
agnose hier passen könnte, so dass die Krankenkasse die „Behandlung“ übernimmt. Die Psy-
chologin sodann, bei der der Patient später landet, kann die „Themen“ (Konflikte mit dem 
Lebenspartner, Stress auf der Arbeit, Auseinandersetzungen mit den Lehrern der Kinder) 
nicht von denen der Coaching-Klienten unterscheiden, die die Unterstützung aus eigener 
Tasche bezahlen. 
Andererseits ist aber genau der umgekehrte Fall denkbar: Eine Person ist psychisch stark in 
Not geraten und sucht nach Unterstützung. Einen Arzt oder einen von den Kassen zugelas-
senen Psychotherapeuten möchte die Person aus Angst vor Stigmatisierung nicht aufsuchen. 
Sie findet einen Coach, dem sie sich anvertrauen möchte, und ist bereit, die Hilfe selbst zu 
finanzieren.  

Die Anliegen von Menschen an Berater/innen haben unterschied-
liche Tiefe und Breite 

Fallbeispiel: Psychotherapie versus Coaching 
Eine selbstständige Architektin kontaktiert mich mit dem Wunsch nach 
Coaching. Wir telefonieren miteinander: „Herr Hilsenbeck, ich falle gleich mit 
der Tür ins Haus. Ich bin selbstständig und bräuchte Hilfe im Umgang mit Zeit 
und Zeitmanagement. Ich organisiere mich sehr schlecht und komme dadurch 
häufig in große Not. Ich sage das mit dem Coaching gleich dazu, weil ich keine 
Psychotherapie möchte. Nach dem Tod meiner Mutter vor 4 Jahren war ich ein 
ganzes Jahr in Therapie. Ich kam einfach nicht mehr klar. Das war – um ein Bild 
zu gebrauchen – wie eine Kernsanierung meines ganzen Hauses. Sehr hilfreich 
und sehr anstrengend. Wir haben neue Wände eingezogen, Leitungen erneuert, 
die schadhaften Abflüsse ausgetauscht. Ich habe manchmal gar nicht mehr ge-
wusst, wo genau mein Haus noch in Ordnung ist und wie ich die Zeit des Umbaus 
durchstehe. Alles war in Unordnung. Das brauche ich gerade nicht. Ich dachte 
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daran, dass ich mit Ihnen zusammen – um wieder im Bild zu bleiben – den Bal-
kon an meinem Haus samt Geländer überprüfe und eventuell austausche.“ 

Der oben beschriebene Fall ist schon deshalb für mich von so großer Bedeutung, weil die 
Klientin die Unterschiede ihrer Anliegen in ein plastisches Bild gebracht hat. Es gibt Zu-
stände, in denen (um im Bild der Klientin zu bleiben) jemand (nur) eine neue Außenfarbe 
für sein Haus wünscht, es gibt Zustände, in denen mehrere Wasserhähne defekt sind und 
tropfen, es gibt Zustände, in denen die Fenster zwecks besserer Helligkeit im Haus vergrö-
ßert werden sollen, und es gibt Zustände, in denen das Haus aufgrund eines Erdrutsches zu 
drei Vierteln eingestürzt ist29 30. 

Es gibt Anliegen unterschiedlichen Ausmaßes und unterschiedlicher Tiefe, wie es jeder 
Coach, jeder Psychotherapeut, jeder Heilpraktiker aus der täglichen Praxis kennt. Dies meint 
aber auch: Es gibt Notsituationen im menschlichen Erleben und Verhalten, die so massiv 
sind, dass es umfassende und zupackende Hilfe braucht und nur noch der Ausdruck „Patient“ 
angemessen erscheint31. Unabhängig von der qualitativen Ausgestaltung der Not eines Men-
schen ist hier ein Kontinuum von Beeinträchtigung angesprochen. Ein Kontinuum, das ich 
(gedanklich) immer abprüfe, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, die mich um Hilfe 
ersuchen. Grimmer & Neukomm (2009, S. 192) kommen zu einer ähnlichen Einschätzung: 

„Psychotherapie und Coaching gelten deshalb auch nicht als verwandte Bera-
tungs- oder lnterventionsformen, die die Pole eines Kontinuums darstellen, son-
dern als zwei grundverschiedene Dinge. Es lohnt sich in diesem Zusammenhang 
jedoch, noch einmal genauer zu betrachten, wo die Trennlinien zwischen Psy-
chotherapie und Coaching gezogen werden.“ 

Ich tue als Berater(in) gut daran, meine Grenzen zu kennen 

„Die Grenzen zwischen seelsorglicher Beratung und Psychotherapie sind dabei 
nicht in jedem Fall klar zu ziehen. So kennt z. B. eine Beratung, die sich als 
geistliche Begleitung versteht, auch Elemente, die in der Psychotherapie eine 
Rolle spielen. Entscheidend ist, dass der seelsorgliche Begleiter und Berater um 
seine Grenzen weiß, die von seiner Ausbildung und von seiner eigenen persön-
lichen Entwicklung mitbestimmt werden.“ 

Müller (1990, S. 24-25). 

Ich möchte all die vorgenannten Aussagen zur Unterscheidung von Psychotherapie und 
Coaching auf ganz persönliche Art zusammenfassen. Ich mag alle Kolleginnen und Kollegen 
ermutigen, auf ihre Grenzen zu achten. Und ich halte es für wenig hilfreich, die eigene 
Grenze mit einem Begriff oder Titel (Coaching, Therapie, Supervision) zu markieren. Besser 
ist, für sich selbst inhaltliche Definitionen zu finden. 
Welche Grundsätze leiten mich? 

                                                
29 Frank Staemmler hat dies sehr eindrucksvoll mit „Fünf Grade im Stellenwert therapeutischer Themen“ beschrieben (Staemmler, 1993). 
30 Eine unschätzbare Erfahrung war für mich, während des Studiums in einem Bezirkskrankenhaus für Psychiatrie gearbeitet zu haben. 
Dort habe ich Patienten erlebt, deren „Beeinträchtigung“ so massiv, so anders und so fremd gegenüber dem waren, was ich aus meinem 
eigenen Erleben und aus dem Kontakt mit anderen Menschen kannte. 
31 Aus ärztlicher Sicht wird das wie folgt definiert: „Der Patient gerät durch Krankheit in eine Not und befindet sich, wenn er sich in 
Therapie begibt, in einer Not-Hilfe-Beziehung. Diese Beziehung ist, da ein Drittes, nämlich die Krankheit, die Not hervorruft, nicht frei 
bestimmbar.“ (Kick, 2006, S. 1206). 
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§ Der Titel der Leistung interessiert mich zunächst weniger. 

Ich nehme den Beratungstitel, den Klienten mir nennen, zur Kenntnis. Ich interes-
siere mich im ersten Schritt für die Details innerhalb und unterhalb des Etiketts. 

Ein zentrales Anliegen ist mir, dass ich bei Anfragen, die sich auf den beruflichen 
Kontext beziehen, die jeweilige Arbeit bzw. die jeweilige Aufgabe des anfragenden 
Menschen im Blick behalte. Die Aufgabe, um die es geht, „sitzt mit am Tisch“. Die 
Aufgabe bleibt eine Art Bezugspunkt. Ich achte darauf, das Anliegen des Klienten 
nicht größer zu machen, als es der Anfrage entspricht.32 
 

§ Ich prüfe das Ausmaß des Anliegens. 
Ich prüfe, wie gut der Klient / die Klientin noch selbst stehen kann. Wie groß ist das 
Ausmaß an Not? Oder um auf das „Fallbeispiel: Psychotherapie versus Coaching“ 
auf Seite 21 zurückzukommen: Welches Ausmaß hat das Anliegen? Ist es das Bal-
kongeländer oder das ganze Erdgeschoss? Und wenn ich sage, ich prüfe, dann 
meine ich: Ich höre, ich fühle, ich schaue. Ich achte auf die Wirkung, die ein ande-
rer Mensch in mir hinterlässt. Ich achte darauf, wie ich auf diesen Menschen rea-
giere. 
 

§ Ich prüfe, ob mein Eindruck zum gewünschten Umfang passt. 

Manchmal kommen Menschen zu mir, bei denen ich das Gefühl habe, sie sind in 
Not. Diese Not ist mein persönlicher Eindruck. Angenommen, diese Menschen 
wünschen sich im Vorgespräch „3-4 Coachingsitzungen“, um „das Problem wieder 
in den Griff zu kriegen.“ Dann stelle ich meine Eindrücke von Not neben den 
Wunsch nach 3-4 Sitzungen. Ich melde zurück, was ich erlebe und wie ich es er-
lebe. Und ich mache meinerseits einen Vorschlag zu Umfang und Tiefe der Unter-
stützung. Manchmal sage ich dann auch dazu: „Für mich passt das Wort Coaching 
hier nicht. Ich würde Psychotherapie dazu sagen, weil es mehr an Zeit, mehr an 
Einsatz und mehr an Tiefe brauchen wird.“ 
 

§ Ich prüfe, ob ich mich stark genug für ein bestimmtes Anliegen fühle. 
„Stehe“ ich gut beim Zuhören? Oder fühle ich mich wackelig? Gibt es Anzeichen 
von Stress in mir? Bin ich neugierig oder angespannt? Fühle ich mich gut gefor-
dert? Oder überfordert? Fange ich an, mich zu bemühen?  
 

§ Ich prüfe, inwieweit ich selbst Supervision brauche. 

Manchmal fühle ich mich an der Grenze zu Überforderung und brauche selbst Su-
pervision. Ich achte darauf, ob die Supervision Einfluss auf meine Überforderung 
hat. Manchmal hilft Supervision nicht und das Anliegen eines Menschen bleibt zu 
groß. 
 

                                                
32 Dies ist sicher ein berechtigter Kritikpunkt vor allem von Supervisoren an supervisorisch arbeitende Psychotherapeuten: „Es besteht die 
Gefahr einer Therapeutisierung, wenn die Arbeit in der Supervision sich nur noch auf die Helfer-Klient-Beziehung konzentriert und damit 
die komplexen Zusammenhänge der Institutionalisierung von Arbeit auf leichter durchschaubare individuelle Beziehungen reduziert 
wird.“ (Möller, 2001, S. 39). 
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§ Ich respektiere, dass ich Grenzen habe. 

Nicht für jeden Menschen, nicht für jedes Anliegen bin ich der richtige Berater – 
auch wenn mein Ego das gerne so sähe. Manches Anliegen ist zu groß für mich und 
bringt mich selbst in Not. Für manche Anliegen fühle ich mich fachlich nicht gut 
genug aufgestellt. 
Ich erwarte von mir, dass ich bei Bedarf den Mut habe zu sagen: „Tut mir leid, ich 
glaube, da ich bin ich nicht der Richtige für Sie.“ 
 

Auftragsklärung: Vom Erstkontakt zum Kontrakt 

„Weißt Du eigentlich, wann für mich klar war, dass ich mit Dir leben will? Das 
war an einem richtigen Scheißtag, morgens schon Kopfweh, kaputtes Auto, Rie-
senärger im Job. So kam ich abends zu Dir und hab dich zugetextet. Und Du 
hast einen wunderbaren Satz gesagt: ‚Soll ich meinen Blaumann anziehen oder 
eine Flasche Rotwein aufmachen?‘ Ich hab den Satz so verstanden, wie Du ihn 
gemeint hast: "Soll ich was tun? Oder wollen wir reden?" Ich war glücklich in 
diesem Moment. Da hat einer kapiert, was ich will.“ 

Lebert & Lebert (2008, S. 23). 

Ich habe als Berater gearbeitet, als Projektmanager, als Führungskraft, als Naturwissen-
schaftler, ich bin Ehemann, Vater, Freund. Und aus allen Rollen und Aufgaben habe ich die 
Lehre gezogen: „Finde heraus, was Dein Gegenüber von Dir möchte, damit Du klären 
kannst, zu was Du Ja sagen magst.“ Darauf bezieht sich auch das Zitat am Eingang dieses 
Kapitels von Lebert & Lebert.  

Die Klärung der Erwartungen und Wünsche hat mich in allen beruflichen Rollen begleitet 
und viele „Umwege“, Konflikte und Misserfolge, die ich erlebt habe, wurzelten rückbli-
ckend in ungenauen oder unvollständigen Aufträgen. 
Gerade dann, wenn ich von Menschen, ihren Fragen, ihrem Beruf oder ihren Lebensumstän-
den begeistert und gefesselt bin, kostet es mich besonders viel Kraft und Disziplin, für einen 
Moment wieder auf Abstand zu gehen und gute Fragen zu stellen. Das Gleiche gilt auch für 
den Fall, dass mich ein Mensch beim ersten Kontakt, beim ersten „Hinsehen“ abstößt: Gibt 
es neben meinem „ersten“ Impuls des Vermeidens und Fort-Wollens noch andere, leisere 
Eindrücke? Was habe ich wirklich verstanden? Was könnte ich noch verstehen? Welche 
Facetten tauchen auf, wenn wir auf andere Art interagieren, wenn wir beispielsweise aufste-
hen, wenn wir im Raum umherlaufen, wenn wir gemeinsam etwas visualisieren, wenn wir 
über „erlebte Erfolge“ oder über „Niederlagen“ sprechen? 

Auftragsklärung ist aktives Zuhören „par excellence“33: 
§ Ich stelle Fragen („Was führt Sie zu mir?“). Ich höre zu. 

§ Ich fasse zusammen und wiederhole das Gehörte („Wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, dann …“) 

                                                
33 Über das aktive Zuhören ist unendlich viel geschrieben worden. Am meisten haben mich zu diesem Thema die Ausführungen von 
Thomas Gordon (2005) beeindruckt, einem Psychologen in der Tradition der Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers. 



  © Dr. Thomas Hilsenbeck 

Seite 25  ©www.thomas-hilsenbeck.de 
  Tel. 0931- 359 022 50 

§ Ich bringe zusätzlich Stimmungen und/oder persönliche Eindrücke ins Wort („Ich 
habe den Eindruck, Sie sind gerade ratlos. Oder täusche ich mich?“). Ich bin offen 
für Korrekturen durch meine Gesprächspartner („Nein, ratlos würde ich nicht sa-
gen. Ich suche eher nach einer passenden Lösung.“). 

Gleichzeitig ist die Auftragsklärung kein technischer Akt, sie ist in der Regel sachliches 
Erkunden und menschliches Näherkommen in einem. Nicht umsonst haben einige Autoren34 
daraus mehrere Phasen gemacht: Erst Beziehung aufbauen, dann das Anliegen klären. 

Für mich passiert es meist parallel: Ein Beziehungsaufbau, ein „Sich-Beschnüffeln“ und 
„Aufeinander-Einstimmen“35, während man bespricht, was es zu besprechen gibt. Es ist eine 
multi-modale Phase, anspruchsvoll und vielgestaltig, die allen Beteiligten viel abverlangt.  

Auftragsklärung auf unterschiedlichen Ebenen 

Um die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Aspekte der Auftragsklärung (und deren Komple-
xität) und insbesondere die Fragen auf der „Beziehungsebene“ deutlicher sichtbar zu ma-
chen, nutze ich im Folgenden das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun (1981) mit 
seinen 4 Ebenen36. 

 

Sachinhalt 

 

Was ist Dein Anliegen?37 

Welche unterschiedlichen Aspekte hat Dein Anliegen? 
Wer ist noch beteiligt?  

Selbstoffenbarung 
 

Wie geht es Dir, wenn Du von Deinem Anliegen sprichst? 
Was macht Dein Anliegen so dringend? 

Was ist die Not (die Sehnsucht, der Traum, die Bedeutung) hin-
ter Deinem Anliegen? 

Darf ich erleben, dass Dir Dein Anliegen so wichtig ist?  

Beziehung 

 

Wir beschnuppern uns gerade gegenseitig. 

Wie ist es, gerade mir und gerade jetzt von Deinem Anliegen zu 
erzählen? 

Finden wir uns? Kommen wir „in Kontakt“? 
Dürfen wir uns Zeit lassen, um uns zu finden? 

Können wir uns gegenseitig vertrauen? 
Was brauchen wir wechselseitig? 

Welche Art von Beziehung will jeder von uns beiden?38  

                                                
34 Z. B. von Schlippe & Schweitzer (2013) oder Brüggemann, Ehret-Ivancovic & Klütman (2012). 
35 Das neurolinguistische Programmieren (NLP) hat für den Zustand des „gut miteinander im Kontakt sein“ den Begriff des Rapports 
geprägt (franz. Rapport: mündlicher Bericht, Beziehung, Verhältnis).  
36 Ich beziehe mich der Einfachheit halber nur auf ein Einzel-Coaching oder eine Einzel-Supervision. Wenn es sich um eine Gruppe oder 
ein Team handelt, wird vor allem die Frage der Beziehungen um ein Vielfaches komplexer. 
37 Das „Du“ in der Anrede nutze ich hier lediglich, um ein fiktives Gegenüber anzusprechen. 
38 Siehe dazu meine Ausführungen im Kapitel „Prozessberatung und Expertenberatung“, Seite 51. 
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Appell 

 

Was möchtest Du von mir als Berater?  

Welche Art von Hilfe möchtest Du? 
Wie kann ich Dir bei Deinem Anliegen helfen? 

Was möchtest Du in keinem Fall von mir?  

Inhaltliche Aspekte der Auftragsklärung 

Inhaltlich nutze ich für mich ein Bild, um mir in den unterschiedlichsten Situationen der 
Auftragsklärung möglichst viele inhaltliche Aspekte in Erinnerung rufen zu können. Es ist 
das Bild eines Berges mit einer Wanderung39 40. Dieses Bild mit seinen Implikationen nutze 
ich auch mit Klienten, wenn es um Klärung von Vorhaben und Projekten geht. Es geht mir 
nicht darum, immer alle Aspekte vollständig abzufragen, sondern eine Sammlung zur Hand 
zu haben, aus der ich mich je nach Situation und Gegenüber (Einzelperson, Team, Gruppe, 
organisatorischer Rahmen) bedienen kann.  

 
Abbildung 6: Mögliche inhaltliche Aspekte der Auftragsklärung in Form einer Metapher. 

Abgeleitet aus der Metapher der Bergwanderung könnten folgende inhaltliche Fragen für 
das Vorgespräch hilfreich sein: 

§ Was veranlasst Sie, Unterstützung in Form von Coaching/Supervision zu suchen? 
(Problem/Handlungsdruck) 

                                                
39 Zu den inhaltlichen Aspekten der Auftragsklärung habe ich ein kleines Handbuch geschrieben (Hilsenbeck, 2017). 
40 Ich möchte in diesem Zusammenhang auf einen außergewöhnlich guten Artikel zur Auftragsklärung verweisen: Rappe-Giesicke (2017). 
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- Was führt Sie zu mir? 

- Was ist gerade „belastend“, „schwierig“, „zermürbend“?  

- Was macht Sie unzufrieden?  

- Was hat sich zugespitzt? 

- Was passiert, wenn alles so weiterläuft wie bisher? 

- Welche Fragen beschäftigen Sie? 

§ Was versprechen Sie sich vom Coaching / von der Supervision? (Zielzustand) 
- Was ist Ihre Hoffnung? 

- Stellen Sie sich vor, wir beide arbeiten gut zusammen, was gewinnen Sie? 

- Wie würde es sich anfühlen, wenn es besser ist als jetzt? 

- Woran merken wir beide, dass wir gut arbeiten? 

§ Wie könnte ich gut zu diesem Ziel beitragen? (Berater/in) 
- Was erwarten Sie sich von mir? 

- Wenn wir auf Ihre Fragen und Ihre Ziele schauen: Was ist Ihr Wunsch dabei an mich? 

- Haben Sie bereits Erfahrung mit Coaching/Supervision? Wenn ja, was genau hat Ihnen 
geholfen? 

- Was könnte ich tun? Was sollte ich lassen? 

§ Gäbe es Alternativen zum Coaching / zur Supervision? (alternative „Wege“) 
- Haben Sie noch andere Möglichkeiten erwogen? 

- Was wären Alternativen? 

§ Was sollte nicht passieren? (Nicht-Ziel, Risiken) 
- Wie sähe es aus, wenn wir am Ziel oder an Ihren Themen „vorbeiarbeiten“? 

- Gibt es Risiken? 

- Was sollte nicht passieren? 

§ Was sagt Ihre Vorgesetzte / Ihr Vorgesetzter? 
- Gibt es Wünsche? Sorgen? Vorbehalte? Gab es alternative Vorschläge? 

- Gibt es den Wunsch, dass wir uns zu dritt unterhalten? 

- Gibt es formale Anliegen? 

- Wie sieht das Budget aus? 
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Fallbeispiel: Vorgespräch mit Visualisierung 

Herr Stein kontaktiert mich mit der Bitte um Coaching. Die Idee dazu sei im 
Mitarbeiterjahresgespräch mit seiner Chefin entstanden. Er sei interner Consul-
tant in einem großen Franchiseunternehmen und habe eine Reihe von Schwie-
rigkeiten innerbetrieblich und im Umgang mit einem Teil der Franchisenehmer, 
die er betreuen würde. Hört sich spannend an. Wir verabreden uns zum Vorge-
spräch und Herr Stein bringt ein Organigramm und eine Reihe von Unterlagen 
mit. „Wo soll ich anfangen?“, ist sein erster Satz. „Es ist verzwickt, vielleicht 
muss ich Ihnen erst einmal etwas zu unserem Unternehmen und zu meiner Auf-
gabe erzählen“. Ich frage Herrn Stein, ob er sich vorstellen könnte, mir seine 
Situation zu visualisieren, statt sie nur zu erzählen. Mir tun Bilder gut, nur Spre-
chen, Zuhören, Nachfragen überfordert mich bei einer solchen Menge an Fak-
ten.  
Wir stellen uns zusammen an ein Pinnwandpapier, das an der Wand meiner Pra-
xis befestigt ist, und Herr Stein beginnt mit den Moderationsstiften „malend“ zu 
erzählen: Von den Einzelhandelsgeschäften (seine Kunden), die er berät, dass 
es eine zusätzliche „Betreuung“ der Kunden durch den Vertrieb gebe, dass seine 
Chefin und der Chef des Vertriebs sich nicht mögen würden, bei welchen Kunden 
er Schwierigkeiten habe usw. (siehe dazu Abbildung 7, Seite 29). Er erzählt, was 
ihn beschäftigt, welche Fragen ihn quälen würden und was er sich vom 
Coaching erhoffe. Ich stelle immer wieder eine Frage, prüfe, was mich beim 
Betrachten der entstehenden Zeichnung beschäftigt, und melde es zurück. So 
entsteht vor unseren Augen ein bildhafter Ausgangspunkt und erste Möglichkei-
ten für die Weiterarbeit. Die Situation hat dadurch, dass wir beide vor der Pinn-
wand stehen und gemeinsam auf „etwas“ blicken, etwas sehr Aktives, Zupacken-
des. Nach etwa 25 Min. bitte ich Herrn Stein die Ebenen zu wechseln und mir zu 
erzählen, wie er unsere Zusammenarbeit gerade erlebt. „Gut geht es mir! Und 
ich bin dankbar, dass wir gleich so eingestiegen sind. Ich kriege gerade einen 
Anflug von Überblick. Das tut gut.“ Und dann schaut er mich an und fragt: 
„Und wie geht es Ihnen mit meinen Themen?“  
Ich habe Respekt vor der geschilderten Situation, ich kann die Komplexität rich-
tig fühlen (ich merke, dass ich meine Schultern hochgezogen habe) und habe 
gleichzeitig große Lust auf eine Weiterarbeit. Nachdem ich bei einem Einzel-
händler eine Ausbildung als Kaufmann gemacht habe, fühlt sich manches, was 
er erzählt, vertraut an. Mir hilft die Zeichnung vor uns sehr und insbesondere, 
dass ein Teil seiner Fragen und Anliegen schon notiert ist. Und: ich habe genau 
aufgemerkt, als er erwähnte, dass er überlegt, ob er bei diesem Unternehmen 
bleiben möchte. Alles das melde ich ihm zurück.  
Mein Fazit in dieser Situation ist wie folgt: Ich weiß sicher, dass ich ein Ge-
spräch zu dritt möchte, d. h. mit Herrn Stein und seiner Chefin. Ich möchte sie 
in jedem Fall aktiv mit einbinden und erst nach diesem Gespräch entscheiden, 
ob ich den Auftrag übernehme. Meine Hypothese ist, dass wir ohne die Chefin 
nicht wirklich weiterkommen. Was mir noch fehlt, sind seine Wünsche an mich: 
Was hat ihm heute und hier gutgetan? Wie könnte es weitergehen? Welche Wün-
sche und Erwartungen hat er an mich? Am Ende der Sitzung sprechen wir noch 
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über die Idee, uns zu dritt zusammenzusetzen, und vereinbaren dazu den nächs-
ten Schritt. 

 
Abbildung 7: Eine Zeichnung auf Pinnwand, die der (potentielle) Klient im Vorgespräch anfertigt. Wir stehen 
zusammen vor der Pinnwand, ich stelle Fragen, höre zu und mein Gegenüber fertigt das Bild. Entscheidend 
ist für mich, dass er nicht nur die geschäftliche Situation zeichnet, sondern auch seine Fragen und seine „An-
liegen“ notiert.  

Wie komme ich mit meinen Klienten zu einer Vereinbarung? Ein 
idealtypisches Schema41 

Die folgende Tabelle gibt schematisch wieder, wie ich den Verlauf vom Erstkontakt über 
das Vorgespräch bis zur möglichen Zusammenarbeit mit Einzelpersonen in Coaching oder 
Supervision (idealtypisch42) aufgebaut habe.  
 

Erstkontakt 

Erstkontakt via Mail Über 90% der Erstkontakte laufen über Mail: Potentielle 
Klienten schreiben mich an und bitten um einen Termin für 
ein Vorgespräch. Manchmal skizzieren sie bereits ihr Anlie-
gen und das Setting. 

Ich prüfe, ob ich aktuell Kapazitäten habe. 

                                                
41 Dieses Schema zum Vorgespräch geht auf meinen Lehrer Werner Bock zurück (mündliche Mitteilung). 
42 Idealtypisch ist dieser Ablauf deshalb, weil er für mich stets einen Rahmen darstellt, an dem ich mich orientiere, dem ich mich aber 
nicht sklavisch unterordne. Auch hier gilt der Spruch, der auf einem Plakat im Büro meiner Lehrstelle als Einzelhandelskaufmann prangte: 
„Und ist ein Plan auch gut gelungen, bestimmt verträgt er Änderungen.“ 
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§ Ich möchte sicherstellen, dass ich Klienten ausrei-
chend Termine zur Verfügung stellen kann. 

§ Ich möchte sicherstellen, dass ich genügend „Frei-
raum“ und „Zeit“ für mich habe (siehe „Meine 
Selbstfürsorge als Coach und Supervisor“, S. 88). 

Ich schreibe zurück und bedanke mich. 
§ Ich bedanke mich für die Kontaktaufnahme. Ich 

versuche mir immer in Erinnerung zu rufen, dass 
ich auch davon abhängig bin, dass Menschen sich 
für meine Unterstützung interessieren.43 

Wenn ich Kapazität habe … 

§ … informiere ich über die Höhe des Honorars so-
wie über den Umstand, dass ich auch das Vorge-
spräch berechne. 

§ … biete ich 2-3 Termine (mit der jeweiligen Dauer) 
zur Auswahl an und bitte um Rückmeldung: „Ich 
halte Ihnen die Termine bis zum … frei und freue 
mich auf Ihre Antwort“. 

§ … formuliere ich drei Fragen für das Vorgespräch 
zu den Oberpunkten „Problem/Anlass“, „Ziel“ und 
meinem Beitrag mit folgender Einleitung: „Viel-
leicht können Ihnen die folgenden 3 Fragen bereits 
im Vorfeld unseres Kennenlernens helfen …“44 Ich 
versuche, in diesen Fragen Begrifflichkeiten aus 
der Mail der Person aufzugreifen, die um Unterstüt-
zung bittet.  

§ … und ich weise darauf hin, dass das Vorgespräch 
Gelegenheit bietet, sich kennenzulernen, um die 
zentrale Frage zu klären, ob man weiter miteinan-
der arbeiten möchte. Dieser Punkt ist mir ganz 
wichtig: Ich möchte dem anderen und mir selbst die 
Freiheit einräumen, Nein zu einer weiteren Zusam-
menarbeit zu sagen.  

Wenn ich keine Kapazität habe … 
§ … sage ich mit Bedauern ab. 

Wenn wir ein Vorgespräch vereinbart haben … 

                                                
43 Gunter König eröffnet seinen Artikel im Handbuch Coaching (König, 2005, S. 441) mit folgenden Worten: „Auf die Frage ‚Was ist das 
Wichtigste, was ein erfolgreicher Coach braucht?‘ kann man viele gute Antworten erhalten, z. B. die folgende: ‚Exzellente Ausbildung, 
herausragende Gesprächsfertigkeiten, Motivation, absolute Seriosität, überzeugende Vertrauenswürdigkeit, ausreichend Geld um die erste 
Zeit zu überstehen, gutes Benehmen ...‘ Die einzig richtige Antwort auf die Frage lautet jedoch, dass ein erfolgreicher Coach Klienten 
benötigt.“  
44 Idealerweise beginnt die Zusammenarbeit ab der ersten Kontaktaufnahme. Manfred Prior hat dazu ein phantastisches Buch mit dem 
Titel ‚Beratung und Therapie optimal vorbereiten geschrieben (Prior, 2006). 
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§ … erstelle ich eine (elektronische) Klientenakte 
und dokumentiere meine ersten Eindrücke: „Wie 
ging es mir im Vorgespräch? Welche Phantasien, 
welche Hypothesen, welche Fragen sind aufge-
taucht? Wie habe ich die Person erlebt?“45 

§ Die Zustimmung zur Dokumentation nach der 
DSGVO lasse ich mir nachträglich im Vorgespräch 
geben. 

 

Erstkontakt via Tele-
fon 

Ein kleiner Teil der Erstkontakte findet über Telefon statt. 
Der große Vorteil dabei ist, dass der Kontakt weitaus per-
sönlicher und unmittelbarer beginnt. 
Der Grund, warum ich Mail schätze, ist der, dass die Kon-
taktaufnahme unkomplizierter ist, weil sie „asynchron“ 
läuft. Jeder von uns kann antworten, wann er will. Wir brau-
chen uns zeitlich nicht zu „treffen“. 
Ich versuche das Telefonat kurz und knapp zu halten. Ziel 
ist es, zu klären, ob ich Kapazität habe, und bei Bedarf ein 
Vorgespräch zu vereinbaren. Ich möchte das ausführliche 
Kennenlernen von Person und Thema nicht vorwegnehmen.  
Mich interessiert … 

§ „Was kann ich für Sie tun?“, wobei sich diese 
Frage in der Regel nicht stellt, weil Anrufer ihr 
„Anliegen“ bereits nennen bzw. umschreiben. Hier 
gilt: Das Anliegen „benennen lassen“, aber nicht 
vertiefen. 

§ „Wie sind Sie auf mich gekommen?“ Immer sehr 
spannend. Und es macht einen ganz großen Unter-
schied, ob ich empfohlen worden bin oder ob mich 
eine Person im Internet gefunden hat. 

Ich entscheide, ob ich aktuell Kapazitäten habe … 

§ Falls ich diese Frage nicht sofort entscheiden kann, 
bitte ich um Bedenkzeit und biete ich einen Rück-
ruf an. 

Wenn ich Kapazitäten habe, vereinbare ich ein Vorge-
spräch. 

§ „Mein Vorschlag ist, dass wir uns in einem Vorge-
spräch persönlich kennenlernen. Danach können 
Sie entscheiden, ob Sie mit mir (in der Supervision 

                                                
45 „Man kann nicht nicht hypothetisieren: Erste Eindrücke verarbeiten“ überschreiben Schlippe & Schweitzer (2013, S. 225) ein Kapitel 
in ihrem Lehrbuch der systemischen Beratung. Ein sinnvoller und auch entlastender Hinweis. Deshalb versuche ich mir bewusst zu ma-
chen, was mich innerlich bewegt. Ich unterlasse jeden Versuch, ein leeres, weißes Blatt im Kontakt mit Klienten zu sein. 
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/ im Coaching) arbeiten möchten, und ich kann ent-
scheiden, ob ich das Gefühl habe, ich bin der rich-
tige Unterstützer für Sie. Einverstanden?“ 

Und ich gebe der Person 3 Fragen mit auf den Weg … 
§ „Ich möchte Ihnen noch 3 Fragen mitgeben für die 

Zeit bis zum Kennenlernen: Was führt Sie zu mir? 
Was möchten Sie gerne mit mir erreichen? Und wie 
kann ich zu dem, was Sie erreichen möchten, gut 
beitragen?“ 

§ Je nach Gesprächsverlauf bis dato variiere ich die 
Fragen, passe sie sprachlich an das bisher Gesagte 
an. 

Ich dokumentiere meine Eindrücke. 

§ Unmittelbar nach dem Kontakt erstelle ich eine 
(elektronische) Klientenakte und notiere meine Ein-
drücke. „Wie ging es mir im Vorgespräch? Welche 
Phantasien, welche Hypothesen, welche Fragen 
sind aufgetaucht? Wie habe ich die Person erlebt?“ 

§ Die Zustimmung zur Dokumentation nach der 
DSGVO lasse ich mir nachträglich im Vorgespräch 
geben. 

 

 

Vorgespräch 

Begrüßung Ich achte darauf, welche Eindrücke, Empfindungen und 
Phantasien potentielle Klienten bereits bei der Begrüßung 
und beim Betreten meiner Praxis in mir auslösen. 

Ich gebe Orientierung und damit Unterstützung, indem ich 
zu Beginn die Führung übernehme: Wo ist die Garderobe? 
Wo die Toilette? Welche Sitzgelegenheit ist für die Klien-
ten? Was ist das Ziel unseres Vorgesprächs? Wie stelle ich 
mir den Ablauf vor? 

§ „Wir beide haben jetzt 50 (bzw. 60) Minuten zu-
sammen Zeit, um uns kennenzulernen. Das heißt, 
Sie lernen mich kennen und ich Sie. Sie lernen 
meine Art des Beratens kennen, ich lerne Ihr Anlie-
gen kennen, und im Idealfall lernen Sie ihr Anlie-
gen (und Ihre Fragen) noch einmal neu kennen, 
weil Sie Ihr Anliegen mit mir teilen. Und jeder von 
uns hat später eine Entscheidung zu treffen: Sie 
prüfen, ob Sie das Gefühl haben, mit mir bei Ihrem 
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Anliegen weiter zu kommen. Und ich prüfe, ob ich 
der Richtige bin für Ihre Frage und Ihr Anliegen.“  

Manchmal ergänze ich auch: 

§ „Lassen Sie jede Idee los, mich möglichst umfas-
send informieren zu müssen, wie man das manch-
mal beim Arzt tun muss. Ich frage immer nach, 
wenn ich etwas genauer wissen will.“46 

 

Anliegen klären – 
Teil 1 

Meist stelle ich zwei Fragen: 
§ „Was führt Sie zu mir?“ 
§ „Warum gerade jetzt? Wie kommt es, dass Sie ge-

rade jetzt Unterstützung suchen?“ 
Ich versuche zusammenzufassen, was ich verstanden habe. 
Oft teile ich zusätzlich mit, was ich wahrgenommen habe. 
Manchmal schreibe ich die Anliegen der Klienten auf Mo-
derationskarten mit und lege die Karten zwischen uns auf 
den Boden. 

In der Regel „arbeiten“ wir auch gleich für etwa die Hälfte 
der Zeit: Klienten stellen ihre Situation beispielsweise auf 
dem Systembrett auf und ich frage nach. Manchmal haben 
Klienten bereits eine Zeichnung dabei und wir erkunden ge-
meinsam, was zu sehen ist. 
Mir ist wichtig, dass Klienten im Vorgespräch bereits eine 
Vorstellung davon bekommen, was sie in der Zusammenar-
beit erwartet. Das heißt, ich interveniere bereits und bin da-
mit erlebbar. 

 

Anliegen klären – 
Teil 2 

Feed Forward – ein Blick in die Zukunft 
§ „Wie wäre es, wenn Ihre Frage, Ihre Anliegen ge-

löst wären?“ 
§ „Was ist aus Ihrer Sicht unser Ziel?“ 

§ „Angenommen wir beiden arbeiten gut: Wo kom-
men wir an? Was gewinnen Sie? Was steht am 
Ende?“ 

Auch hier versuche ich mit meinen Worten zu wiederholen, 
was ich verstanden habe. Zusätzlich möchte ich verstehen, 
was mein Anteil in unserer Zusammenarbeit sein könnte: 

                                                
46 Meine Idee dabei ist, schon in diesem Moment eine erste Unterscheidung zum „Arzt-Patient-Modell“ einzuführen. Mit diesem Modell 
sind die meisten Klienten sehr vertraut: „Ich versorge den Arzt (den Spezialisten) mit möglichst vielen Informationen, damit er daraus 
seine fachliche Expertise (Diagnose) ziehen kann. Und weil ich Angst habe, dass er eine „falsche“ Diagnose zieht, überhäufe ich den 
Experten mit einer Unmenge an Informationen.“ 
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§ „Was ist dabei Ihr Wunsch an mich?“ 

§ „Wie kann ich gut zum Ziel beitragen?“ 
§ „Was hilft Ihnen in der Zusammenarbeit mit einem 

Coach/Supervisor? Und: Was hilft Ihnen gar 
nicht?“ 

 

Zwischenauswertung In der Regel sind wir an diesem Punkt schon inhaltlich und 
meist auch emotional eingestiegen. Die Person hat ihr An-
liegen beschrieben und mit mir geteilt.  
Ich möchte dann gerne erfahren, wie es sich für die Person 
anfühlt, jetzt, hier mit mir das zu teilen, was ihr am Herzen 
liegt: 

§ „Wie geht es Ihnen jetzt und hier mit mir?“ 

§ „Wie erleben Sie es, mir von Ihrem Anliegen, Ihren 
Wünschen, Ihrem Ziel zu erzählen?“ 

§ „Sie haben uns beide jetzt zusammen erlebt – was 
geht gerade in Ihrem Kopf vor? Und in Ihrem Her-
zen?“ 

 

Was wünschen sich 
die „anderen“? 

Welche Wünsche haben andere Personen im Umfeld des 
Klienten?  

§ Gibt es Vorgesetzte, die Anliegen haben? Wenn ja: 
Welche Erwartungen und Vorstellungen gibt es? 

§ Möchte der Klient wirklich Unterstützung von mir? 
Oder möchten es andere? 

§ Ist die Person, die vor mir sitzt, freiwillig da? In 
welchem Maß ist sie freiwillig da?  

Gibt es Sorgen und Befürchtungen im Falle einer Zusam-
menarbeit?  

§ Wenn ja, dann ist es für mich hilfreich, wenn Kli-
enten diese ausdrücken, mithin ins Wort bringen. 

 

Rahmen aus Sicht des 
möglichen Klienten 
klären 

Welche Vorstellungen oder Wünsche hat die Person: 
§ Wie lange könnte die Zusammenarbeit gehen? 

§ Wie viele Sitzungen? („Was meinen Sie, wie lange 
werden wir brauchen?“) 

§ Wie viele Sitzungen sind „genehmigt“? (Wichtig, 
wenn die Unterstützung durch Dritte finanziert 
wird) 
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§ In welchem Rhythmus würden wir uns treffen? 

 

Ich kläre innerlich 
meine Motivation 

Während ich zuhöre und mit dem Klienten arbeite, prüfe ich 
auf unterschiedlichen Ebenen, wie es um meine Motivation 
bestellt ist: 

§ Fühle ich mich wohl in Gegenwart des Klienten? 

§ Fühle ich mich wohl in Bezug auf die „anderen“ 
(Vorgesetzte, Kollegen, Partner), die mit im Spiel 
sind? 

§ Genügt mir die „Motivation“ des Klienten? Habe 
ich das Gefühl einer ausreichenden „Arbeitsspan-
nung“? 

§ Interessiert mich das Anliegen des möglichen Kli-
enten? Macht es mich in einem positiven Sinne 
neugierig? 

§ Interessiert mich die Aufgabe des möglichen Klien-
ten, das Unternehmen, die Organisation, die Ar-
beitsumwelt? 

§ Und am Ende: Hätte ich Freude daran, mich für die 
Fragestellung, für die ganz spezielle Person, für die 
Organisation47 dahinter engagieren? Spüre ich ein 
Ja? Oder spüre ich Vorbehalte? Wenn ja, welche? 

§ Brauche ich möglicherweise ein zweites Vorge-
spräch? Brauche ich spezifische weitere Klärun-
gen? 

 

Meine Vorstellung 
vom Rahmen klären 

In der Zusammenarbeit habe ich Wünsche an den Rahmen. 
Man könnte auch sagen: Das Folgende brauche ich bezüg-
lich des Rahmens und der Zusammenarbeit, um gut arbeiten 
zu können. Dies betrifft insbesondere: 

§ Absageregelung 

§ Pünktlichkeit 
§ Honorar 

§ Rhythmus der Sitzungen 
§ Dauer der Sitzung 

§ Abschlussgespräch 

                                                
47 Dieser Aspekt wird in Sachen Auftragsklärung oft vergessen: Ich muss als Auftragnehmer auch ein Ja zu den Organisationen der Kli-
enten haben. 
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§ Ich habe dazu ein Infoblatt erstellt, das ich potenti-
ellen Klienten an dieser Stelle des Gesprächs zum 
Lesen gebe, verbunden mit der Frage: Sind Sie da-
mit einverstanden? (siehe dazu Exkurs: Meine 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ – Meine 
Wünsche an die Klienten, S. 40). 

§ Einverständniserklärung zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten unterschreiben lassen 
(DSGVO) seit Mai 2018. 

 

Bereitschaft der Kli-
enten abfragen 

Nun gilt es, die Gretchenfrage zu stellen: 

§ „Können Sie sich eine Zusammenarbeit mit mir 
vorstellen?“ 

§ Oder: „Wie geht es Ihnen, wenn Sie sich vorstellen, 
wir würden für das nächste halbe Jahr (bzw. der 
entsprechende angedachte Zeitraum) zusammenar-
beiten?“ 

Arbeitsbündnis 
schließen 

Wenn wir uns am Ende der Auftragsklärung (meist am Ende 
des Vorgesprächs) einig sind, stehe ich oft auf und gebe den 
Klienten mit den Worten „Dann sind wir jetzt ein Team!“ 
die Hand.  
Diese Geste erlebe ich für mich selbst als kraftvoll und für 
die Klienten als überraschend. Diese Geste steht ganz am 
Ende aller Überlegungen, Abwägungen und der Entschei-
dung: Wollen wir zusammenarbeiten? 
 

Neuen Termin verein-
baren 

Das Gespräch schließen. 
§ Termin für erste Sitzung vereinbaren 

§ Verabschieden 
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Die Auftragsklärung zu dritt – Auftragsklärung mit Vorgesetzten 

Fallbeispiel: Auftragsklärung zu dritt 
Frau Sommer, die Inhaberin eines überregionalen Beratungsunternehmens, 
schreibt mir eine E-Mail, sie hätte gerne ein Coaching für eine junge Mitarbei-
terin und bittet um ein Vorgespräch. Aus der Mail ist ersichtlich, dass Frau 
Kreuz, so der Name der Mitarbeiterin, eine Kopie erhalten hat. Ich freue mich 
über die Anfrage, nachdem ich bereits mehrmals Praktikanten aus dem Unter-
nehmen betreut habe. Ich schreibe beiden Frauen (in einer einzigen Mail) zu-
rück, spreche beide in der Mail gleichzeitig an: „Sehr geehrte Frau Sommer, 
sehr geehrte Frau Kreuz, vielen Dank für Ihre Anfrage, über die ich mich sehr 
freue. Unser nächster gemeinsamer Schritt wäre ein Vorgespräch zu dritt bei 
mir in der Praxis (Dauer: 60 Min.). Wir würden uns gemeinsam kennenlernen 
und Sie würden mir den Anlass des Coachings beschreiben, die Ausgangssitua-
tion und Ihren Wunsch bezüglich Zielsetzung, Umfang und Rahmen. Das heißt, 
Sie, Frau Sommer, würden Ihre Wünsche als Vorgesetzte beschreiben und Sie, 
Frau Kreuz, Ihre Wünsche als mögliche Coaching-Klientin. Ich lege Ihnen einen 
kleinen Fragenkatalog bei, der Ihnen bei der Vorbereitung des Gesprächs helfen 
kann. Bitte keine Infos vorab schicken, Sie können alles beschreiben, wenn wir 
uns zum Gespräch sehen. Am Ende des Gesprächs würden wir klären, ob sich 
jeder von uns dreien eine Zusammenarbeit vorstellen kann. Wichtig könnte für 
Sie, Frau Sommer, sein, dass ich das Vorgespräch mit meinem normalen Hono-
rarsatz abrechne, unabhängig davon, ob wir später weiter zusammenarbeiten. 
Ist dieses Vorgehen für Sie beide vorstellbar? Bitte schicken Sie mir doch beide 
eine kurze Mail, ob Sie sich mit meinen Vorschlägen wohlfühlen. Mit herzlichen 
Grüßen.“ Die beiden Frauen stimmen dem Vorschlag zu und kommen zu mir in 
die Praxis. Eindrücklich ist für mich, wie entspannt die beiden miteinander um-
gehen, denn darauf achte ich in diesen ersten Momenten des Kennenlernens 
ganz besonders. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hilfreich ist, ab dem Zeitpunkt der Kontaktauf-
nahme möglichst alle Beteiligten synchron anzusprechen. Ich möchte nicht vorab von einer 
einzelnen Person mit Informationen „geimpft“ werden.  

Die Fragen, die ich beiden (in diesem speziellen Fall) zugesandt habe, waren wie folgt: 
§ Von wem kam der Impuls zum Coaching? Und was war der Auslöser? 

§ Warum fragen Sie gerade jetzt Coaching an? Was macht den Zeitpunkt aus? Gab es 
eine Art „Zuspitzung“? 

§ Hätte es Alternativen zum Coaching gegeben? Stand noch eine andere Form, eine 
andere Art der Problemlösung zur Diskussion? 

§ Was könnten die Themen unseres Coachings sein? Welche Aspekte Ihrer Arbeit? 
Welche Aufgaben? Welche speziellen „Momente“? 

§ Was erreichen wir, wenn wir gut zusammenarbeiten? Welche Gefühle, Gedanken, 
Zustände stellen sich ein? Woran werden wir erkennen, dass wir „Erfolg“ haben? 

§ Warum haben Sie gerade mich ausgesucht?  
§ Welche formalen Ideen/Wünsche haben Sie? Dauer der Sitzungen? Rhythmus? 
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§ Was braucht Ihr „formales“ Umfeld im Unternehmen seitens unserer Zusammenar-
beit? Haben wir Auflagen?  

Was ich zudem (aus leidvoller Erfahrung) vermeiden möchte, ist, dass Mitarbeiter/innen ein 
Coaching oder eine Supervision „verordnet“ bekommen und sich dieser Maßnahme aus wel-
chen Gründen auch immer beugen, denn diese Aufträge haben kein echtes „Feuer“ und 
schleppen sich meist müde und kränkelnd dahin. 
Wenn ich Mitarbeiter und Vorgesetzte im Vorgespräch zu Gast habe, achte ich darauf, in 
welcher Art sich beide begegnen, wie viel „Energie“ ich bei dem oder der Mitarbeiter/in 
hinsichtlich A) des Problems (Ausgangspunkt für das Coaching) und hinsichtlich B) des 
speziellen Lösungsweges (Coaching oder Supervision) erlebe. Es könnte sein, dass sich 
beide darin vollständig einig sind, dass Unterstützung nottut, dass der oder die Mitarbeiter/in 
aber lieber auf ein Seminar gehen würde, während eine Vorgesetzte für das Thema Coaching 
brennt. Ich meinerseits überrede („motiviere“) keine Klienten zum Coaching und ich unter-
breche Vorgesetzte, die versuchen, Coaching schmackhaft zu machen. Stattdessen frage ich 
in diesem Fall bei den Mitarbeitern nach: „Was würden Sie als Hilfe erleben? Womit haben 
Sie gute Erfahrung gemacht? Gibt es noch Fragen die ich beantworten kann? Könnten Sie 
sich eine Art Probesitzung mit mir vorstellen, nach der Sie auch Nein zu weiteren Sitzungen 
sagen dürfen?“ 
Man könnte auch sagen: „Vorgespräch zu dritt“ ist häufig „Verhandeln zu dritt“, und das ist 
durchaus angemessen, da es gilt, drei möglicherweise unterschiedliche Interessen zusam-
menzubringen. Das kann auch bedeuten, dass ich die Verhandlung für gescheitert erkläre: 
„Ich habe den Eindruck, da haben Sie beide unterschiedliche Vorstellungen, die nicht zu-
sammenpassen“ oder „Mein Eindruck ist, dass wir drei hier ganz unterschiedliche Vorstel-
lungen haben, die wir nicht zusammenbringen.“  

 
Abbildung 8: Es hilft, immer wieder die Aufgabe als Orientierungspunkt mit „an den Tisch zu holen“: Was 
genau ist die Aufgabe (des Klienten / der Klientin)? Und welche Schwierigkeiten gibt es aus Sicht von Klient/in 
und Auftraggeber/in? 

Wenn wir die unterschiedlichen Interessen verhandeln, versuche ich immer wieder, die Auf-
gabe des Coachee bzw. des Supervisanden ins Zentrum zu rücken: Was ist unbefriedigend 
im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung? Was könnte anders werden im Hinblick auf die 
Aufgabenerfüllung? Was tut not im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung? Es geht um das 
Zusammenspiel zwischen Coachee/Supervisand/in und ihrer/seiner Aufgabe.  
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Sollten wir zu einem Kontrakt kommen, bleibt die Aufgabe immer dabei und bildet mit mir 
und der Klientin ein Dreieck (Pühl, 2017). 

 
Abbildung 9: Klientin, Coach und Aufgabe bilden ein Dreieck.  

Der für mich richtige Ort für das Vorgespräch 

Fallbeispiel: Auftragsklärung im Unternehmen 

Ich habe mich für ein Vorgespräch mit dem Vorgesetzten und demjenigen Mit-
arbeiter, für den das Coaching angedacht ist, in deren Unternehmen verabredet. 
Wir wollten klären, ob ein Coaching für den Mitarbeiter hilfreich sein könnte. 
Beide, Vorgesetzter und Mitarbeiter, hatten sich das Gespräch vor Ort ge-
wünscht, denn so würde ich bereits vorab das Unternehmen kennenlernen, den 
Arbeitsplatz, die betriebliche Atmosphäre. Die Argumente erschienen mir 
schlüssig und so meldete ich mich 5 Minuten vor Beginn des Gesprächs bei den 
Damen am Empfang in der pompösen Eingangshalle des Maschinenbauunter-
nehmens. Überall Glas und Edelstahl, abstrakte Kunst an den Wänden. Es dau-
erte 15 Minuten, bis mich eine der Damen zu einem Besprechungsraum geleitete. 
Der Vorgesetzte bot mir Kaffee an, eröffnete das Gespräch, stellte Fragen, fasste 
zusammen … Er war eindeutig der Gastgeber. Er tat das, was er gewohnt war, 
er tat das, was ihm in seiner Funktion an diesem Ort angemessen erschien. Und 
obwohl es eine freundliche Atmosphäre war, kam ich zu keinem Moment in 
meine Kraft. Ich blieb Besucher, potentieller Lieferant und Dienstleister.  

Ich habe mich entschieden, Vorgespräche ausschließlich in meiner Praxis zu führen, ob mit 
potentiellen Klienten oder auch zusammen mit den Vorgesetzten (als Auftraggeber). In mei-
ner Praxis bin ich Gastgeber, ich führe und sorge für den Rahmen, der mich stützt und stärkt. 
Ich beginne, ich schließe ab. Diese Rolle stärkt mich.  
Meine „Gäste“ dürfen ruhig (auch) unsicher sein: Was sind das für Räume? Wie wird es 
sein? Was werden wir reden? Wie ist das, die Praxis eines Psychologen zu besuchen? Wird 
man automatisch zum „Patienten?“ Unsicherheit hat einen schlechten Ruf – zu Unrecht. 
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Zu einem späteren Zeitpunkt sorge ich regelmäßig dafür, das Unternehmen, die Organisation 
meiner Klienten kennenzulernen. „Hausbesuche“48 sind ungemein informativ und etwas 
ganz Wunderbares. Die meisten Klienten erlebe ich als sehr stolz, wenn sie mir ihre berufli-
che Heimat zeigen. 

Exkurs: Meine „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ – Meine 
Wünsche an die Klienten 

Ich habe mit keinem meiner Klienten bisher einen Coaching- oder Supervisionsvertrag er-
stellt. Ich vereinbare Inhalte und Rahmen mündlich mit Ausnahme der folgenden Punkte, 
die ich den Klienten in Form eines Informationsblattes gebe und um Rückmeldung bzw. 
Zustimmung bitte. 

§ Unsere Sitzungen beginnen pünktlich zur vereinbarten Zeit. Nachdem ich keinen 
Wartebereich habe, bitte ich Sie, nicht vor der vereinbarten Zeit zu kommen. 

§ Wenn Sie sich verspäten, bin ich für eine kurze Nachricht dankbar. Sie erreichen 
mich (gerne via SMS) unter folgender Handy-Nr. (…). Die versäumte Zeit können 
wir leider nicht nacharbeiten. 

§ Wenn Sie eine vereinbarte Sitzung absagen oder verschieben möchten, muss dies 
eine Woche zuvor telefonisch oder per Mail erfolgen, damit ich sie neu vergeben 
kann. Sagen Sie kurzfristiger ab, versuche ich die Zeit neu zu besetzen. Gelingt mir 
dies nicht, stelle ich Ihnen die Sitzung in Rechnung. 

§ Zwischen den vereinbarten Sitzungen bin ich über Telefon oder Mail erreichbar. 
Wenn Sie mich nicht erreichen, rufe ich gerne zurück. Sollte es sinnvoll sein, dass 
wir zwischen den Sitzungen ausführlich via Mail kommunizieren, dann werde ich 
Ihnen den zeitlichen Aufwand in Rechnung stellen. 

§ Wenn Sie sich nach einer Sitzung irritiert fühlen, gekränkt oder verletzt, wenn 
Sie Ärger oder Unzufriedenheit spüren, dann bitte ich Sie, dies in der nächsten Sit-
zung anzusprechen. Ich bin offen dafür. Unsere Beziehung ist unsere Basis. 

§ Das Ende unserer Zusammenarbeit beschließen wir gemeinsam.  

§ Ein Herzens-Anliegen ist mir, dass wir uns am Ende unserer Zusammenarbeit zu 
einer Abschlusssitzung treffen: Wir ziehen Bilanz, blicken zurück, werten aus und 
verabschieden uns. 

§ Wenn Sie im Laufe unserer Arbeit entscheiden, die Therapie / das Coaching / die 
Supervision abzubrechen, treffen wir uns noch einmal für eine Abschlusssitzung. 
So können wir Bilanz ziehen und uns voneinander verabschieden. 

 

§ Sind Sie mit den genannten Punkten einverstanden? 
 
  

                                                
48 Siehe dazu das kleine Kapitel „Machen Sie Hausbesuche“ in dem Buch „Der Panama-Hut“ von Irvin Yalom (2010, S. 184-186).  
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Exkurs: Einverständniserklärung zur Verarbeitung personenbezo-
gener Daten (DSGVO)49 

Nach der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) der EU bin ich seit Mai 2018 
verpflichtet, meine Klienten über die Nutzung und Speicherung persönlicher Daten zu 
informieren und ihr Einverständnis einzuholen. 

Ich speichere  
A) Ihre Kontaktdaten, um die Möglichkeit zu haben, Sie zwischen den Sitzungen 

kontaktieren zu können. Dazu gehören neben Ihrem Namen Telefonnummern, 

Mail-Adresse(n) und Ihre Heimatadresse. 

B) Unsere Mails. Dies dient mir während der Zusammenarbeit dazu, nachvollzie-

hen zu können, wann wir uns wie ausgetauscht haben. 

C) Stichwortartige Zusammenfassungen unserer Sitzungen im Sinne einer „The-

rapie-/Coaching/Supervisions-Dokumentation“. Die Mindestaufbewah-

rungsdauer dieser Dokumentation beträgt laut gesetzlicher Vorgabe zehn Jahre 

(§ 9 Abs. 2 MBO-PP/KJP, § 57 Abs. 3 BMV-Ä, § 13 Abs. 10 BMV Ä/Ersatz-

kassen). 

D) Und ich nutze Ihre Kontaktdaten gegebenenfalls zur Rechnungs- bzw. Quit-

tungserstellung. 

Sie haben ein Recht auf Auskunft der über Sie verarbeiteten Daten, das Recht auf Wi-
derruf und auf Löschung Ihrer Daten (soweit nicht die gesetzlich vorgeschriebene Auf-
bewahrungspflicht dem entgegensteht). Und Sie haben ein Beschwerderecht bei der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde (Bayerischer Landesbeauftragte für den Datenschutz). 
 

Hiermit bestätigen Sie, dass Sie mit der Speicherung Ihrer oben genannten Daten in 
oben genanntem Umfang einverstanden sind und dass Sie eine Kopie dieses Dokumen-
tes erhalten haben: 

 
 

Ihr Name Datum Ihre Unterschrift 
  

                                                
49 Version Stand Mai 2018 
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Auftragsklärung ist immer 

Alle meine vorhergehenden Ausführungen könnten den Eindruck vermitteln, dass es not-
wendig ist, alles geklärt zu haben, bevor man mit der eigentlichen beratenden Arbeit 
(Coaching oder Supervision) beginnen kann. Das ist mitnichten der Fall. 
Vorsicht vor der Idee der Perfektion. 

1. Mein Anspruch an die Auftragsklärung ist es, so viel zu erfahren, dass ich mich ent-
scheiden kann: Will ich mit dieser Person zusammenarbeiten oder nicht? Dazu will 
ich vor allem erfahren, was der Ausgangspunkt ist (siehe Abbildung 6, Seite 26, dort 
als „Problem“ und „Handlungsdruck“ gekennzeichnet). Ich muss wissen, und das 
heißt vor allem, ich muss „fühlen“ können, was meinem Gegenüber das „Anliegen“ 
bedeutet, um das es geht. Ich möchte in jedem Fall vermeiden, dass mir das Anliegen 
wichtiger wird als dem Klienten. 

2. Das eigentliche „Ziel“ unserer Arbeit darf noch verschwommen sein. Es ist oft ein 
ganz wesentlicher Teil der eigentlichen Arbeit, das Ziel (oder besser: den Zielzu-
stand50) herauszuarbeiten, deutlicher, sichtbarer, spürbarer zu machen. 

3. Manchmal verirre ich mich mit meinen Klienten. Wir verlieren aus den Augen, was 
uns zusammengeführt hat und wohin wir wollen. Wir verlieren den roten Faden. 
Doch wo ist das Drama? Wir können uns zusammen zu jeder Zeit neu besinnen, neu 
bestimmen, wohin die Reise gehen soll. Das heißt, ich achte darauf, wenn sich bei 
mir Empfindungen der Ratlosigkeit oder der Orientierungslosigkeit einstellen. Dann 
ist es meist Zeit, mit den Klienten noch einmal neu besprechen, was das Ziel ist und 
inwieweit wir auf der richtigen Spur sind. 

4. Anliegen (und damit auch Ziele) dürfen sich im Laufe der Arbeit ändern. Manchmal 
entdecken Klienten hinter dem, was sie sich wünschen, neue, verborgene Bedürf-
nisse. Manchmal entdecken Klienten, dass es eigentlich um etwas ganz anderes geht.  

5. Es lohnt sich in jeder Sitzung abzufragen: „Was ist Ihr Wunsch für heute?“, „Haben 
Sie ein Anliegen für heute mitgebracht?“, „Gibt es etwas, was für heute aktuell ist?“ 
Der rote Faden, der sich durch das ursprüngliche Anliegen („Problem“, „Handlungs-
druck“) und das Ziel ergibt, will immer wieder mit der aktuellen Situation der Klien-
ten und dem aktuellen Erleben von Dringlichkeit abgewogen sein.  

  

                                                
50 Frank-M. Staemmler hat die Idee eines Zielzustandes mit dem Begriff des „Lernbedürfnisses“ umschrieben. Was möchte eine Klientin 
/ ein Klient in der Zusammenarbeit mit mir lernen? (Staemmler, 2017, S. 203 ff.) 
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Unterschiedliche Phasen im Beratungsprozess 

Eine Einführung 

Fallbeispiel: Konflikte besser verstehen 

Herr Lienert arbeitet als Lektor in einem Verlag. Ich lerne ihn am Rande eines 
Vortrags kennen und wir kommen miteinander zum Thema „Konflikte“ ins Ge-
spräch. Zwei Tage später bekomme ich eine Mail von ihm: „Danke für das nette 
Gespräch vor zwei Tagen. Ich würde gerne Ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Ich 
gerate immer wieder in Konflikt mit zweien meiner Autoren. Ich vermute, zwi-
schen beiden Auseinandersetzungen gibt es Parallelen, eine Art Muster, auch in 
mir. Ich würde mir gerne auf die Spur kommen, damit ich besser damit umgehen 
kann.“ Wir treffen uns zu einem Vorgespräch und arbeiten danach an drei kurz 
aufeinanderfolgenden Terminen. Wir erkunden die Dynamik der Konflikte im 
„Innen“ wie im „Außen“ und sammeln gemeinsam eine Reihe von Ideen für Al-
ternativen zum Umgang mit sich selbst (im Konflikt) und zum Umgang mit den 
beiden Autoren.  

Fallbeispiel: Eine Rede halten 

Frau Dr. Sorg leitet an einer großen, überregional bekannten Einrichtung für 
geistig und körperbehinderte Menschen eine neu gegründete Fachabteilung. Die 
Abteilung wurde unter großer Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit geplant und 
der Bau der Räumlichkeiten wurde von einigen namhaften Spendern sehr groß-
zügig unterstützt. Nun steht die feierliche Eröffnung mit Rahmenprogramm an 
und es werden rund 200 Personen erwartet, darunter einige bekannte Politiker, 
der katholische Bischof, der evangelische Landesbischof, mehrere prominente 
Sportler als Spender und hohe Funktionsträger der Krankenkassen. Frau Dr. 
Sorg wurde vom Vorstand der Einrichtung gebeten, als zukünftige Leiterin die 
offizielle Eröffnungsrede zu halten. Unter diesen Vorzeichen ruft sie mich an: 
„Herr Hilsenbeck, können Sie mir helfen, eine Rede zu halten? Ich habe letztes 
Jahr ein tolles Seminar zum Thema Rede und Vortrag besucht und das ist jetzt 
der Ernstfall. Ich freue mich, dass ich diese Rede halten darf, aber ich habe auch 
großen Respekt davor. Ich erzähle Ihnen kurz etwas zu den Details …“ Ich treffe 
mich mit Frau Dr. Sorg für ein Vorgespräch und danach für 4 Sitzungen. Wir 
klären die Ziele der Rede, wir sammeln Risiken (Was wäre das Schlimmste, was 
passieren könnte?), wir besprechen, welche Stilmittel Frau Dr. Sorg nutzen will, 
und wir üben und simulieren: Sie trägt ihre Rede vor, ich bin das Publikum und 
gebe danach Rückmeldungen. Wir probieren: Ist es besser, hinter einem Pult zu 
stehen? Oder mit dem Mikrofon in der Hand? Reichen Moderationskarten mit 
Stichworten für einzelne Aspekte der Rede oder gibt es ihr Sicherheit, wenn sie 
die geschriebene Rede vor sich liegen hat? Wie erlebe ich sie als Zuhörer, wenn 
sie die Rede abliest? Ist es schöner, sie frei reden zu hören? Wie ist es (für uns 
beide), wenn sie einzelne Zuhörer namentlich anspricht? Und, und, und … Zwei 
Tage vor der Rede treffen wir uns für den Feinschliff und zwei Tage nach der 
Rede für eine Manöverkritik (Was ist gelungen? Was weniger? Was macht sie 
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stolz? Wie waren die Reaktionen der Zuhörer? Gab es Feedback? Welche Fra-
gen für die Zukunft sind entstanden?). 

 

Die beiden vorgenannten Fallbeispiele auf Seite 43 unterschieden sich fundamental. Im erst-
genannten Fall steht der Wunsch nach Klarheit im Vordergrund. Es wird um Erkunden ge-
hen, um das Verstehen von Zusammenhängen, um die Auslotung von Möglichkeiten. Es ist 
ein Klassiker der Supervision, in dem die Reflexion im Vordergrund steht. Hier ist noch eine 
Handlung präferiert und der innere Zustand des Klienten wird in der Handlungspsychlogie 
als „abwägend“ beschrieben (Heckhausen, 1987; Gollwitzer, 1995; Achtziger & Gollwitzer, 
2006). Wir beraten uns noch, es ist nichts entschieden. 
Ganz anders im zweiten Fall auf Seite 43. Die Klientin hat eine Entscheidung getroffen, sie 
hat eine Intention, eine Absicht gebildet (Gollwitzer, 1995; Achtziger & Gollwitzer, 2006). 
Sie hat ein Vorhaben. Die Unterstützung richtet sich auf die Mittel und Wege, das Vorhaben 
umzusetzen.51 

 „Unter Coaching verstehen wir hier ein Beratungsformat, bei dem eine Berate-
rin einen Kunden […] im Prozess unterstützt, im Spannungsfeld von Person, 
Rollen und Organisation selbst seine Ausgangslage zu klären, Ziele zu setzen, 
funktionale Mittel zur Zielerreichung zu entwickeln, die Mittel einzusetzen und 
die Ziele zu erreichen.“ 

Albrecht & Perrin (2013, S. 24). 

Wenn wir uns die Definition von Coaching von Albrecht & Perrin (2013) vor Augen halten, 
dann sind darin 4 Schritte enthalten, die sich auch in vielen Definitionen von „Problem“ und 
„Problembearbeitung“52 finden: 

1. Die Ausgangslage zu klären  

2. Ziele zu setzen  
3. Funktionale Mittel zur Zielerreichung zu entwickeln  

4. Die Mittel einzusetzen und die Ziele zu erreichen 
Die Schritte 1 und 2 von Albrecht & Perrin kann man mit „Klärung“ überschreiben, die 
Schritte 3 und 4 mit „Bewältigung“ oder „Umsetzung“. 
Ich halte diese Unterscheidung für äußerst hilfreich, weil ich als Coach, als Supervisor in 
beiden Phasen ganz anders gefordert bin und weil sich beide Phasen für die Klienten kom-
plett anders anfühlen53. Diese Unterscheidung gibt mir Orientierung im Prozess des Arbei-
tens. 

                                                
51 Siehe dazu auch den Artikel von Grawe (1996) mit dem Titel „Klärung und Bewältigung. Zum Verhältnis der beiden wichtigsten 
therapeutischen Veränderungsprinzipien.“ 
52 Karl Duncker wird bei König & Volmer (2009, S. 45) wie folgt zitiert: „Ein Problem liegt vor, wenn ein Lebewesen ein Ziel hat und 
nicht weiß, wie es dieses Ziel erreichen soll.“ Und bei Betsch, Funke & Plessner (2011, S. 138) heißt es: „Probleme hat, wer Ziele erreichen 
will und dabei auf Hindernisse stößt.“ 
53 Der Gesundheitspsychologe Ralf Schwarzer hat auf diese Überlegungen hin das sogenannte HAPA-Modell entwickelt (Schwarzer, 
2011): A) Wie unterstütze ich jemanden, der über eine Veränderung nachdenkt? B) Wie unterstütze ich jemanden, der sich für eine Ver-
änderung entschieden hat, aber noch zögert, sie umzusetzen? C) Wie unterstütze ich jemanden, der eine Veränderung begonnen hat und 
dem „die Luft zum Durchhalten“ ausgeht? 
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Abbildung 10: Ich sehe innerhalb der Beratung zwei grundsätzlich verschiedene Phasen. A) Eine Phase, die 
ich mit Klärung umschreiben will und B) eine Phase, die ich als Bewältigung (Umsetzung) bezeichne. Dazwi-
schen liegt die Entscheidung bzw. die Bildung einer Absicht. Die Unterscheidung geht auf das Rubikonmodell 
von Heckhausen zurück (Achtziger & Gollwitzer, 2006). 

Darüber hinaus könnte man die Supervision in ihrem Selbstverständnis eher der Phase der 
Klärung beheimatet sehen, während das Coaching sich selbst mehr als Hilfe bei der „Errei-
chung“ eines Ziels versteht. Die folgende Grafik soll dies veranschaulichen. 

 
Abbildung 11: Ausgehend von der Idee, dass es in der Arbeit mit Menschen zwei grundlegend unterschiedliche 
Phasen gibt (siehe Abbildung 10), könnte man die These vertreten, dass die Supervision ihren Schwerpunkt auf 
der Phase der Klärung legt, während sich das Coaching stärker auf die Unterstützung im Bewältigen sieht. 
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Klärung  

Einen aktuellen Zustand erkunden 

„Machen Sie doch einmal ein Experiment! Fragen Sie irgendeinen Kollegen um 
Rat, und beobachten Sie genau, was passiert. Sie werden feststellen, dass Sie 
kaum dazu kommen, Ihre Ausgangssituation eingehender zu erläutern. Kaum je-
mand wird vertiefende Fragen stellen, um Sie und Ihr Problem überhaupt erst 
zu verstehen. Man wird sich vielmehr relativ schnell ein passendes Stichwort 
herausgreifen, um Ihnen dann eloquent zu erzählen, wie gut man das Problem, 
das Sie noch gar nicht richtig schildern konnten, aus eigener Erfahrung kennt. 
Und der Kollege wird Ihnen, ohne zu zögern, aufgrund seiner Erfahrung in we-
nigen Sätzen die fixfertige Patentlösung für Ihr Problem servieren. Mit anderen 
Worten: Sie erhalten eine richtige Lösung – nur leider für das falsche Problem. 
Die meisten Menschen sind auf Lösungen fixiert. Sie sind nicht wirklich daran 
interessiert, Probleme und ihre Zusammenhänge zu verstehen. Sie stellen sofort 
die Frage: ‚Was ist zu tun?‘ Die entscheidende Frage aber wird nicht gestellt: 
‚Was ist los?‘ […] Wer Lösungen anbietet, vermittelt von sich ein Bild, das ge-
prägt ist von Tatkraft und abschließendem Erfolg – im Gegensatz zu jemandem, 
der auf der Suche ist und noch nicht weiß, wie es ausgeht. Ein Held definiert sich 
durch Taten, nicht durch Nachdenken.“ 

Doppler & Lauterburg (2000, S. 79). 

Ich versuche Menschen zu ermutigen, immer wieder zu erkunden – warmherzig und voller 
Interesse – sich selbst, die Menschen um sich herum, Beziehungen und deren Zusammen-
wirken. Erkunden heißt damit auch, Konzepte und Wertungen für einen Moment „einzu-
klammern“54 und sich und die Welt neu zu entdecken.55 

 
Abbildung 12: Angenommen eine Klientin (ein Klient) hat einen bestimmten Blick auf ein Erlebnis, eine Situ-
ation oder einen Sachverhalt (im Bild als Haus dargestellt), dann animiere ich zur Einnahme anderer, 

                                                
54 Husserl (1980)  
55 In dieser Weise verstehe ich auch das aktuell sehr populäre Konzept der Achtsamkeit (z. B. bei Zarbock, Ammann & Ringer, 2012, oder 
bei Weiss, Harrer, & Dietz, 2010).  
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zusätzlicher Blickwinkel (im Bild die gestrichelten Figuren). Und: ich biete meinen Blick (meine möglichen 
Deutungen des Sachverhaltes) als zusätzliche Möglichkeit an. 

Eine sehr bedeutsame Abgrenzung des Vorgangs des Erkundens, wie ich ihn hier be-
schreibe, vom Zustand des Grübelns beschreibt Greif (2008, S. 37) wie folgt:  

„Ziellos kreisende Grübeleien müssen sehr genau von ergebnisorientierten 
Selbstreflexionen unterschieden werden. […] Wenn man nur fragt, ob jemand 
häufig über die eigenen Handlungen und Gefühle nachdenkt oder ob er häufig 
über sich selbst reflektiert, bezieht sich dies eher auf problematisches Grübeln. 
Es wäre beispielsweise allgemein als Selbstreflexion einzuordnen, wenn eine 
Person selbstkritisch darüber nachdenkt, dass ihre Arbeitsleistungen in der letz-
ten Zeit hinter ihren eigenen Normen zurückgeblieben sind oder wenn sie auf 
das Verhalten eines Kunden nach eigener Einschätzung unfreundlich reagiert 
hat, obwohl sie sich an der Maxime zu orientieren versucht, immer freundlich zu 
Kunden zu sein.“ 

Erkunden schließt ebenfalls ein, dem Wunsch nach sofortiger Veränderung zu widerstehen, 
das Unfertige, Quälende für den Moment auszuhalten. Der Kundige, derjenige, der erkundet 
hat, fühlt sich orientierter, kennt die Gegebenheiten, die Umstände und mögliche Zusam-
menhänge. 
Gleichwohl ist das Erkunden nur eine Phase, ein Zustand. So sehr manche Menschen ihrer 
Ungeduld folgend das Erkunden auslassen, so sehr richten sich andere darin ein. Die drän-
gende und immer wiederkehrende Frage mancher Menschen lautet: „Warum ist das so?“ 
Und manchmal maskiert die Frage nach der Ursache auch die pure Negation von Umständen, 
Eigenschaften oder Charakterzügen. Verdeckt hinter der Frage „Warum ist das so?“ steht 
häufig die leidenschaftliche Aussage: „Ich möchte nicht, dass es so ist, wie es ist!“. Damit 
umschließt das Erkunden auch die Annahme und das Anerkennen der Dinge, wie sie sind. 

Erkunden ist für mich selbst, der ich zu Impulsivität neige, eine Übung. Ich übe mit meinen 
Klienten.  

Einen vergangenen Zustand erkunden 

Es gibt auch Zeiten des Rückblicks und der Auswertung: 
§ Dies kann ein „Projekt“ betreffen, das im Fokus der Beratung stand (wie im Fall-

beispiel: Eine Rede halten“ auf Seite 43). 
§ Es könnte auch ein Vorhaben sein, das sich aus einer vorangegangenen (Supervisi-

ons-)Sitzung ergeben hat. Beispiel: Ein Klient entschließt sich nach einem Klä-
rungsprozess, dass er mit seinem Abteilungsleiter ein Gespräch führen will. In der 
nachfolgenden Sitzung berichtet er über das Gespräch. 

§ Der Blick könnte sich auf eine ganze Phase richten. Dies mag der Abschluss eines 
großen beruflichen Projektes sein, aber auch ein runder Geburtstag mit dem Blick 
zurück oder, noch umfassender, der Rückblick auf ein gelebtes Leben (Maercker & 
Forstmeier, 2013). 

Es geht um Klärung, um Reflexion. Mögliche Methoden dazu habe ich im Kapitel „Meine 
Lieblingsmethoden, um Klärung zu unterstützen“ ab Seite 59 beschrieben. 
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Und ich möchte noch eine Würdigung hinzufügen: Der gezielte, systematische Rückblick 
fristet ein stiefmütterliches Dasein. Ich erlebe viele Menschen, die ein Bedürfnis nach Rück-
blick haben, diesem Bedürfnis aber eher destruktiv nachkommen: Man gleicht das Erreichte 
mit dem Erhofften ab, wägt ab, bewertet, grübelt unsystematisch, versucht Dinge innerlich 
abzuschließen, gerät in Selbstabwertung. Wie anders wäre es, dem Bedürfnis nach Rück-
blick gezielt, aufrecht und voller Würde nachzukommen: Was ist gelungen? Was ist nicht 
gelungen? Was ist offengeblieben? Was davon kann ich noch schließen?56 

Einen Zielzustand erkunden 

„Bei keinem Reisebüro kann man einen Flug mit dem Zielflughafen ‚Nicht mehr 
dieses deprimierende Glasgow!‘ buchen. Da muss man sich in der Regel etwas 
klarer und positiver äußern. Wenn Menschen von einem Psychotherapeuten 
nach ihren Therapiezielen gefragt werden, wissen sie in der Regel sehr gut, was 
und wohin sie nicht wollen. Positiv zu sagen, was und wohin man will, ist oft 
sehr schwer. Ziele, die man kennt und benennen kann, sind aber sehr viel leichter 
zu erreichen als unbekannte und unbenannte Ziele.“ 

Prior (2009, S.24). 

Vor allem demjenigen Menschen, der mit dem Status quo unzufrieden ist, kann es nicht 
genügen, zu erkunden, wie es gerade ist. Die Frage muss danach heißen: „Was stattdes-
sen …?“ Manfred Prior (2009, S. 25) hat das sehr schön mit dem Fragewort „Sondern?“57 
umschrieben. Wenn der Ausgangszustand durch Unzufriedenheit oder Not gekennzeichnet 
ist, dann braucht es auch eine Expedition ins Mögliche, ins Wünschenswerte. Dieser Schritt 
erfordert unter anderem Mut. Man könnte hinterher auch enttäuscht werden. Vielleicht ist es 
doch bequemer, im tristen, aber bekannten Grau des aktuellen Zustandes zu bleiben und sich 
das Dasein mit Selbstmitleid zu versüßen. Es bleibt dabei: In sich hinein zu horchen, wonach 
das Herz sich sehnt, braucht Mut. 

Methodisch gesehen, ist die Frage nach dem Zielzustand ein Erkunden und braucht Unter-
stützung. Besonders das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM) (Krause & Storch, 2010; Storch 
& Krause, 2011) hat dafür tolle Wege und Hilfsmittel geschaffen, die ich jedem Coach nur 
an Herz legen kann. 

Bewältigung 

„Grau is' im Leben alle Theorie – aber entscheidend is' auf’m Platz.“ 
Alfred „Adi“ Preißler (* 9. April 1921 in Duisburg; † 15. Juli 2003 ebenda), deutscher Fußball-

spieler bei Borussia Dortmund58 

Wenn man der Maxime von Adi Preißler folgt, dann ist entscheidend, was aus der Klärung, 
dem Prüfen, dem Erkunden folgt. Was folgt daraus? Welche Entscheidungen folgen daraus, 
welche Handlungen? Was tut jemand „danach“, was lässt er? 

                                                
56 Werner Bock hat in einem hörenswerten Radiointerview das gestalttherapeutische Prinzip der ‚unerledigten Geschäfte‘ vorgestellt. Auch 
hier geht es um Reflexion dessen, was noch „offen“ ist und nach einem „Schließen“ drängt (Bock, 2006).  
57 Berater/innen könnten Äußerungen von Klienten wie folgt zusammenfassen: „Ich, verstehe. Sie möchten nicht mehr so häufig angelogen 
werden, sondern …?“, „Sie möchten in Belangen Ihres Teams nicht mehr so häufig ohne Information bleiben, sondern …?“ Usw. 
58 Quelle: Wikipedia, abgefragt am 25.5.18 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Preißler 
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Schauen wir noch einmal zusammen auf Herrn Lienert und das Fallbeispiel: Konflikte besser 
verstehen“ auf Seite 43. Einmal angenommen, die Supervision gelingt: Was passiert danach? 
Wie nutzt Herr Lienert die Erkenntnisse, die er für sich gewonnen hat? Was nimmt er sich 
vor? Verändert er sein Verhalten den Autoren gegenüber? Was gelingt ihm? Und wie schafft 
er es, neues verändertes Verhalten beizubehalten – auch bei eintretenden Schwierigkeiten? 
All das sind Fragen für die Phase der Bewältigung. 
Ich erlebe eine Vielzahl an Klienten, für die es entscheidend ist, sich selber immer wieder 
Klarheit zu schaffen. Sobald sie etwas für sich verstehen, kommt der Entschluss, die Tatkraft 
und damit die Phase der Umsetzung (Bewältigung) von selbst. Andere wiederum scheuen 
vor den Hindernissen zurück. Gerade dort erlebe ich Supervision als tückisch. Stellen Sie 
sich jemanden vor, der die Dynamik eines Konfliktes verstanden hat, aber der sich dennoch 
scheut, sich zu behaupten. In der Phase der Klärung hat er Unterstützung gefunden, aber 
jetzt, da er im richtigen Leben wieder vor dem Problem steht, jetzt, wo es ernst wird, weiß 
er nicht mehr, was er tun oder sagen soll oder wie er sich ausdrücken könnte. 

Planen 

Es geht eben nicht immer um Klärung, es geht auch um die Umsetzung und um die Planung 
der Umsetzung. Dazu folgende mögliche Fragen: 

§ Wie kann ich das tun, was ich gerne tun möchte? 

§ Was brauche ich dazu? 
§ Welche Hürden und Schwierigkeiten könnten auf mich zukommen? 

§ Wie könnte ich diesen Schwierigkeiten begegnen?  
§ Welche Mittel stehen mir zur Verfügung?  

§ Was kann ich schon? Was könnte ich noch lernen? 
§ Wie haben andere ein ähnliches Problem gelöst? 

§ Was könnte ich mir von anderen abschauen? 
§ Wer spricht mir Mut zu? 

§ Wie kann ich mich für meinen Mut belohnen? 
§ Wie kann ich meinen Mut feiern? 

Alle einschlägigen Methoden aus dem Projektmanagement können in den Momenten der 
Planung Anwendung finden, das WOOP-Prinzip von Gabriele Oettingen (Oettingen, 2015) 
und die Wenn-Dann-Pläne von Gollwitzer (Faude-Koivisto & Gollwitzer, 2011).  

Umsetzen 

Mut gibt es gar nicht. Sobald man überlegt, wo man ist, ist man schon an einem 
bestimmten Punkt. Man muss nur den nächsten Schritt tun. Mehr als den nächs-
ten Schritt kann man überhaupt nicht tun. Wer behauptet, er wisse den über-
nächsten Schritt, lügt. So einem ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu begegnen. Aber 
wer den nächsten Schritt nicht tut, obwohl er sieht, dass er ihn tun könnte, tun 
müsste, der ist feig. Der nächste Schritt ist nämlich immer fällig. Der nächste 
Schritt ist nämlich nie ein großes Problem. Man weiß ihn genau. Eine andere 
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Sache ist, dass er gefährlich werden kann. Nicht sehr gefährlich. Aber ein biss-
chen gefährlich kann auch der fällige nächste Schritt werden. Aber wenn du ihn 
tust, wirst du dadurch, dass du erlebst, wie du ihn dir zugetraut hast, auch Mut 
gewinnen. Während du ihn tust, brichst du nicht zusammen, sondern fühlst dich 
gestärkt. Gerade das Erlebnis, dass du einen Schritt tust, den du dir nicht zuge-
traut hast, gibt dir ein Gefühl von Stärke. Es gibt nicht nur die Gefahr, dass du 
zu viel riskierst, es gibt auch die Gefahr, dass du zu wenig riskierst. Dem Ge-
henden schiebt sich der Weg unter die Füße. 

Walser, M. (1979, S. 136). 

Bei der eigentlichen Umsetzung eines Vorhabens ist man als Berater/in nie dabei. In dieser 
Phase sind die Klienten immer alleine. Aber ich kann gedanklich dabei sein, ich kann mich 
mit Klienten verabreden („Wenn Sie nächsten Montag das Gespräch mit Ihrem Chef haben, 
dann schreiben Sie mir morgens doch eine SMS. Ich schreibe Ihnen dann zurück. Und dann 
denke ich an Sie.“) 

Ich habe es selbst als sehr berührend erlebt, wenn mich Supervisoren, Ausbilder, Coaches in 
solchen Momenten begleitet haben, wenn ich sie nahe wusste und ich mich dadurch sehr 
gestärkt fühlte. 

Spezifische Aspekte in Coaching und Supervision 

Prozessberatung und Expertenberatung 

„… dann vielleicht doch eher die Philosophie, die den Raum eröffnet für eine 
eigene Klärung, nicht vorwegnimmt, wie das Ergebnis sein soll, Vorschläge 
macht, aber unterschiedlicher Art […] und damit einen Prozess der Beratung 
eröffnet, dessen Ausgang nicht feststeht. Das hat Sinn, denn nur ein einziger 
Mensch muss dieses Leben dann auch leben, und das ist nicht der Autor, nicht 
der Ratgeber, sondern das ist derjenige, der Rat sucht.“ 

Schmid. (2005, Podcast, ab 2 Minuten 30). 

„In der Prozessberatung erfährt eine einzelne Person oder ein ganzes Klienten-
system in erster Linie Unterstützung und Begleitung […], ohne jeweils direkte 
Lösungsvorschläge von der Beratungsperson vermittelt zu bekommen.“ 

Schibli & Supersaxo (2009, S. 35). 

Das erstgenannte Zitat entstammt einem Interview, in dem der Philosoph Schmid gefragt 
wurde, was er von der Menge an Ratgeber-Literatur halten würde. Er verwies auf die Flut 
an Imperativen59, die in der Regel mit diesen Schriften verbunden sind und wie sehr er per-
sönlich ein anderes, offenes und prozesshaftes Vorgehen schätzen würde. 

                                                
59 Mit Imperativen sind spezifische Lösungskonzepte gemeint im Sinne von: „Tu xy, dann bist Du glücklich“, oder: „Mache Dich los von 
xyz, dann wirst Du…“.  
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Die Prozessberatung geht den Weg des „angeleiteten Entdeckens“. Ein Weg, der für die 
Klienten beim Gehen entsteht, ein Weg, der ganz ihr eigener wird, ein Weg mit maximaler 
Passung und maximaler Selbstverantwortung. Als Prozessberater kenne ich „Schritte“ oder 
„Stufen“, die von einer individuellen Fragestellung zu einer individuellen Lösung führen 
können, ich stelle Fragen, helfe beim Prozess des „Sich-Klar-Werdens-Über“. Maren Fi-
scher-Epe hat das Konzept mit der Metapher der Kutsche illustriert: 

„Eine Kutsche ist ein Hilfsmittel, ein Beförderungsmittel, um auf den Weg zu 
kommen und ein Ziel schneller und bequemer zu erreichen als zu Fuß. Der In-
sasse bedient sich dieses Hilfsmittels, entscheidet aber selbst über die Richtung 
bzw. das Reiseziel. Der Kutscher kennt die Wege, kann Entfernungen und Reise-
zeiten einschätzen, sorgt für die Qualität des Vorankommens und für angemes-
sene Pausen.“ 

Fischer-Epe (2017, S. 14). 

Vielleicht hilft ein kleines Beispiel: Im Rahmen eines Verkaufstrainings wurde ich als Teil-
nehmer losgeschickt, um mich in zwei verschiedenen Fachgeschäften zum Thema Bürostuhl 
beraten zu lassen. In Geschäft 1 traf ich auf einen Verkäufer, der mir, nachdem ich „Guten 
Tag, ich interessiere mich für einen Bürostuhl“ geäußert hatte, sofort eine Reihe von Stühlen 
zeigte und mich über Vor- und Nachteile informierte. Und: er machte deutlich, welchen 
Stuhl er für den besten hielt. Es war klar, er war der Fachmann, ich war der Zuhörer. In 
Geschäft 2 dagegen fragte mich die Verkäuferin völlig überraschend, welchen Stuhl ich denn 
bisher benutzt und was ich daran geschätzt hätte. Das war wunderbar! Daraufhin folgte eine 
Reihe von Fragen – damit sie möglichst verstehe, wonach ich suchen würde, so ihre dazu-
gehörende Einleitung. Während wir sprachen, saßen wir bereits auf unterschiedlichen Stüh-
len an unterschiedlichen Tischen. Wir probierten aus. Und die ganze Zeit war für mich spür-
bar: Ich war der Kapitän dieses (kleinen) Einkaufsprojektes, meine Wünsche, meine Ein-
wände, meine (finanziellen) Grenzen erschienen wertvoll, willkommen und entscheidend. 
Sie hingegen war der Lotse (bzw. die Lotsin) durch diesen Klärungs- und Entscheidungs-
prozess. Eine nachhaltige und beeindruckende Erfahrung. 

Fritz B. Simon (2014, S. 28-29) fasst das wie folgt zusammen: 
„Wer sich selbst als Fachberater definiert, steht vor der Aufgabe, zwei Kontexte 
der Kommunikation und zwei sich widersprechende Rollen einzunehmen: Bezo-
gen auf das eigene Fachgebiet kann und sollte er sich selbst als Experte definie-
ren, aber bezogen auf die Zwecke und Ziele, für die der Kunde die Expertise des 
Beraters nutzen will, ist er ein Nicht-Wissender. Er muss sich daher kundig ma-
chen, wie, wo und wozu seine Statements, Ideen oder auch direkten Ratschläge 
verwendet werden (…). Für sein ‚Heimat‘-System und seine Bedürfnisse ist im-
mer der Kunde als Experte zu betrachten.“  

Ich nutze gegenüber meinen Klienten die bereits angedeuteten Begriffe von Kapitän/in und 
Lotse und ermuntere meine Klienten immer wieder, ihren Platz „auf der Brücke“ und „am 
Steuerrad“ auch einzunehmen. Ich stehe daneben. Je mehr ich das Gefühl habe, meine Kli-
enten übernehmen das Steuer ihres eigenen Schiffes, desto freier fühle ich mich, Interven-
tionen anzubieten. So verstehe ich das Zusammenspiel zweier Experten: Der Klient/die Kli-
entin als Experten für ihre Ziele, Bedürfnisse und ihren ganz eigenen Weg. Ich als Experte 
für meine (Lebens-)Erfahrung, mein Fachwissen und mein ganz spezifisches Erleben im 
Kontakt mit den jeweiligen Klienten. 
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Fallbeispiel: Systembrett 

Einen Klienten, der von Schwierigkeiten innerhalb eines Projektteams berichtet, 
lade ich ein, mir die Situation mit Hilfe des sogenannten „Systembretts“ (Polt & 
Rimser, 2011) zu zeigen. Er nimmt Figuren und erstellt eine Art (inneres) Bild 
der beteiligten Personen. Als das Bild komplett erscheint, bitte ich ihn, für sich 
auszuwerten: „Wie geht es Ihnen, wenn Sie die Situation so vor sich sehen?“ 
(Seine Antwort: „Gut. Ich habe das erste Mal wieder ein Gefühl von Über-
blick“), „Welche Fragen stellen sich Ihnen jetzt mit Überblick?“ und „Was wür-
den Sie am liebsten tun?“ Dies beschäftigt uns eine ganze Zeit, d. h. wir sind bei 
seinen Eindrücken, seinen Impulsen und Ideen. Daneben gibt es meine Wahr-
nehmungen und Eindrücke: Auffallend ist für mich unter anderem beim Zuhören, 
in welcher Art er von einem Kollegen auf derselben Hierarchiestufe berichtet, 
mit dem es bezogen auf das Projekt immer wieder zu Konflikten kommt: Als 
würde er zu ihm aufschauen, als wäre er gehemmt, wenn er von diesem Mann 
spricht. Ich frage ihn: „Ich würde Ihnen gerne einen Eindruck zurückmelden. 
Wollen Sie ihn hören bzw. sehen?“ Der Klient nickt. Auf einem Hocker baue ich 
mit zusätzlichen Figuren ein kleines Bild auf: Der Klient als kleine Figur, der 
Kollege als größere Figur auf einem Holzklotz und damit größer, höher, bedeu-
tender. „Etwas an der Art, wie Sie von dem Kollegen berichtet haben, hat in mir 
dieses Bild entstehen lassen, als wären Sie kleiner und der Kollege so viel größer 
und bedeutender.“ Nun trete ich (innerlich) einen Schritt zurück, lasse meine 
„Intervention“ los und interessiere mich in aller Weite und Offenheit für die 
Wirkung „meines“ Bildes: Gibt es einen Widerhall? Wirft es Fragen auf oder 
Irritation? Trifft es einen Aspekt der inneren Wirklichkeit? Reagiert der Klient 
vielleicht sogar mit Scham? Hat der Klient das Gefühl, dass wir die Situation 
um einen spannenden Aspekt erweitert haben?  

Lassen Sie uns noch einen Blick auf die vieldiskutierte Frage „Expertenberatung“ versus 
„Prozessberatung“ werfen (König & Volmer, 2009, S. 14; Schreyögg, 2010). 
Meine Grundhaltung ist die des Prozessberaters, aber ich nutze innerhalb dieses Selbstver-
ständnisses all mein Expertenwissen, all meine Lebenserfahrung, meine Intuition und biete 
sie meinen Klienten an – im Gegensatz zu dem Zitat der beiden Autorinnen Schibli & Su-
persaxo auf Seite 50. Die entscheidende Formulierung ist dabei: „Ich biete an“. Die Klienten 
entscheiden, was sie davon in welchem Umfang nutzen möchten.  

Fallbeispiel: Prozessberatung versus Expertenberatung 

Ich begleite ein Projektteam innerhalb eines Coachings. Die Teammitglieder 
zeigen mir, in welcher Art sie die vom Projekt betroffenen Mitarbeiter/innen in-
formieren und einbinden wollen. Beim Zuhören verstärkt sich (vor dem Hinter-
grund meiner Erfahrung mit Change-Prozessen) zunehmend mein Eindruck60, 
dass das vom Team geplante Vorgehen nicht ausreichen wird. Meine Phantasie 
ist, dass sich die vom Projekt betroffenen Mitarbeiter nicht ausreichend gesehen 
und gewürdigt fühlen werden. Ich melde meinen Eindruck zurück. Ein Teil des 
Teams reagiert mit Verärgerung, ein Teil mit Interesse und Neugier. Wir klären 
noch einmal die Basis unserer Zusammenarbeit, indem ich sage: „Ich melde 

                                                
60 Man könnte statt „Eindruck“ auch sagen „Meine Phantasie“ oder „Meine Vorhersage“. 
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meine Eindrücke zurück, ich mache Vorschläge, Sie als Projektteam aber ent-
scheiden. Und: Ich möchte niemanden kränken oder herabwürdigen“. Diese 
Klärung hilft. Danach werde ich gebeten, meine Rückmeldungen zur Einbindung 
der betroffenen Mitarbeiter noch einmal genauer zu erläutern. Im nächsten 
Schritt verlasse ich die Position des „Fachmanns“ und moderiere die teamin-
terne Auseinandersetzung rund um meine Rückmeldung. 

Ich glaube wahrzunehmen, dass die reine Prozessberatung lange ein unantastbares Dogma 
in der Beraterszene (z. B. Radatz, 2013) war (mit der Betonung auf „war“) als Abgrenzung 
gegenüber Heilslehren und Normierungen aller Art („Nur über den Weg xy ist dieses eine 
Ziel zu erreichen“). Ich meine, dass es Situationen gibt, in denen ein Berater verpflichtet ist, 
sein Expertenwissen anzubieten, sich aktiv einzumischen, Stellung zu beziehen, auf Gefah-
ren und „Fallen“ hinzuweisen. Zudem erlebe ich immer wieder, wie dankbar viele Klienten 
über konkrete praktische Ideen und Vorschläge sind – vorausgesetzt die Entscheidungsho-
heit über offerierte Optionen und Ideen bleibt bei ihnen als Klienten. 
Das folgende Zitat aus dem Buch „Der Minuten-Manager“ möge die Frage nach dem Span-
nungsfeld Prozessberatung vs. Expertenberatung abrunden. 

„‘Ein (…) Beispiel dafür lieferte ein enger Freund von uns‘, berichtete der Mi-
nuten-Manager. ‚Er hatte Eheschwierigkeiten – seine Frau und er machten sich 
gegenseitig runter, und zwar dauernd. Schließlich überredeten wir sie dazu, zur 
Eheberatung zu gehen, und dann atmeten wir auf, weil wir dachten, damit hätten 
wir alles Menschenmögliche getan.‘ ‚Und war es nicht so?‘ fragte die Unter-
nehmerin. ‚Nein‘, fuhr der Minuten-Manager fort. ‚Wir hatten sie nicht gefragt, 
zu was für einem Berater sie gehen wollten. Na, und sie hatten sich einen sekun-
dierenden, nicht direktiven Therapeuten ausgesucht.‘ ‚Und was ist passiert?‘ 
wollte die Unternehmerin wissen. ‚Die beiden bezahlten dem Eheberater vierzig 
Dollar die Stunde, in der sie sich aus Leibeskräften anbrüllten‘, erzählte der 
Minuten-Manager. ‚Er tat während ihrer Auseinandersetzung nichts, als sich 
den Bart zu streichen und zu murmeln: ‚Hm, ich spüre da eine Menge Wut.‘ 
Nach drei Sitzungen bei ihm war die Ehe im Eimer, das Paar trennte sich.‘ ‚Sie 
wollen damit andeuten‘, sagte die Unternehmerin, dass die beiden Ehepartner 
einen guten dirigierenden Berater gebraucht hätten, der ihnen genau sagt, was 
sie tun müssen, um ihre Ehe wieder auf die Beine zu stellen. Aber ich wette, dass 
der Berater, den sie konsultierten, bei anderen Paaren sehr wohl Erfolg hatte.‘ 
‚Genau‘, sagte der Minuten-Manager. ‚Dieser Therapeut arbeitete sehr effektiv 
mit Paaren, die Probleme hatten, die sie aus eigener Kraft lösen konnten, und 
die bloß jemand brauchten, der ihnen zuhörte und Rückendeckung gab, während 
sie sich durch ihren eigenen Sumpf hindurcharbeiteten.“ 

Blanchard, Zigarmi & Zigarmi (1995, S. 42-43). 
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Beziehung – der wesentliche Erfolgsfaktor 

Als Kind habe ich Tischtennis gespielt. Besonders genoss ich es, wenn der Trainer mit mir 
spielte. Er trainierte mit mir, während wir beide spielten. Zwischendrin fing er für einen 
Moment den Ball und erklärte etwas, dann spielten wir wieder. Er gab mir Rückmeldungen, 
während wir spielten, forderte mich, lobte.  

 
Abbildung 13: Tischtennis als Metapher für die Beziehung zwischen Klient und Coach (oder Supervisor/in) 

Tischtennis als Metapher für die Beziehung in Coaching und Supervision: Das Spiel braucht 
zwei Personen61, der Ball in der Luft – ein Dialog (auch ohne Worte), ein Aufeinander-
Bezogen-Sein. Oft ist das Spiel zu Beginn der Zusammenarbeit zögerlich, Klienten fangen 
den Ball, geben ihn dann minutenlang nicht zurück. Ich spiele vielleicht noch einen Ball, der 
ins Aus geht. Dann irgendwann kommt der Ball zurück. Gut, wenn es langsam geht. Wir 
prüfen, ob wir Spielpartner werden können: Taugt diese Kombination? Möchte einer unbe-
dingt gewinnen? Welche unserer Stärken möchten wir in jedem Fall in den Vordergrund 
stellen? Sind wir gleich stark? Mögen wir den Spielstil des jeweils anderen? Können wir 
voneinander lernen?62  

Wenn wir unseren Spielstil gefunden haben, trauen wir einander immer mehr zu, können uns 
wechselseitig mehr zumuten. Wir können uns – um des Ziels willen, das wir haben – auch 
fordern. Wir können Wünsche an den gemeinsamen Spielstil äußern, prüfen, was uns guttut 
und was nicht – immer und immer wieder. Und jeder von uns beiden hat Verantwortung, 
wenn der Ball ins Aus geht: Den Ball suchen, ihn wieder aufnehmen und ins Spiel bringen. 
Dazu eine kleine Geschichte von Irving Yalom: 

„Vor Jahren hörte ich einer Patientin zu, die mehrere ihrer Freundinnen des 
‚Rumschlafens‘ bezichtigte. Das war typisch für sie: Sie äußerte sich höchst 

                                                
61 Nur Tom Hanks spielt als Forrest Gump in dem gleichnamigen Film ausdauernd alleine. 
62 Ja, natürlich lernen Coaches von ihren Klienten. Frei nach Irving Yalom (2010, S. 40) könnte man sagen: „Lass es als Coach zu, dass 
Dir Klienten nahekommen. Lass es zu, dass Dir Klienten wichtig werden. Lass es zu, dass Dich Klienten verändern.“ 
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kritisch über jeden, den sie mir beschrieb. Ich fragte mich laut, welche Wirkung 
ihre urteilende Haltung wohl auf ihre Freunde hatte: ‚Wie meinen Sie das?‘, 
fragte sie. ‚Hat es denn eine Wirkung auf Sie, dass ich andere verurteile?‘  
‚Ich glaube, es macht mich vorsichtig, nicht zu viel von mir zu verraten. Wenn 
wir Freunde wären, hätte ich Angst, Ihnen meine dunkleren Seiten zu zeigen.‘ 
‚Aber bei diesem Thema ist die Sache doch völlig klar. Was ist Ihre Meinung 
über solchen beiläufigen Sex? Können Sie es sich persönlich vorstellen, Sex und 
Liebe voneinander zu trennen?‘  
‚Natürlich kann ich das. Es gehört zur menschlichen Natur.‘  

‚Das widert mich an.‘ 
Damit endete die Stunde, und ich war noch tagelang verstört von unserer Inter-
aktion und begann die nächste Sitzung damit, dass ich ihr sagte, die Vorstellung, 
sie fühle sich von mir angewidert, sei mir sehr unangenehm gewesen. Sie war 
bestürzt über meine Reaktion und sagte, ich habe sie vollkommen missverstan-
den: Sie hatte gemeint, sie sei angewidert von der menschlichen Natur und ihren 
eigenen sexuellen Wünschen, nicht von mir oder meinen Worten. Im späteren 
Verlauf der Sitzung kehrte sie zu dem Vorfall zurück, indem sie sagte, sie bedau-
ere zwar, Anlass für mein Unbehagen gewesen zu sein, sei aber trotzdem ge-
rührt – und erfreut – darüber, dass sie mir so wichtig sei. Der Wortwechsel be-
schleunigte die Therapie dramatisch: In den folgenden Sitzungen vertraute sie 
mir mehr und ging viel höhere Risiken ein.“ 

Yalom, (2010, S. 41). 

Der kleine Buchauszug enthält etwas ganz Wesentliches: Irving Yalom hat sich getraut, den 
Ball (um noch einmal zum Tischtennis zurückzukehren), der bei ihm ins Aus ging, zu suchen 
und wieder ins Spiel zu bringen. Er zeigt sich persönlich, er zeigt, dass ihn etwas beschäftigt 
hat und auf welche Weise. Er zeigt sich verletzbar. Damit ist er ein Modell und er macht 
seiner Klientin (unausgesprochen) das Angebot, sich ebenfalls verwundbarer zu zeigen. 
Wenn sie darauf eingeht, heben beide das (Tischtennis-)„Spiel“ auf ein höheres Niveau: 
Noch mehr wird möglich. 
Die Beziehung trägt das Coaching – zuerst und zuletzt. Je tiefer ein Thema im Coaching 
geht (siehe Coaching und die Abgrenzung zur Psychotherapie, ab S. 19), desto wichtiger 
wird die Beziehung, desto wichtiger wird es, sich wechselseitig zu vertrauen und sich damit 
auch persönlich zu begegnen. 
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Abbildung 14: Eine gute Beziehung zwischen Coach und Klient macht möglich, dass beide intensiver „spie-
len“, sich einander mehr gegenseitig zumuten, und eine gute Beziehung trägt persönlichere Themen. 

Wenn die Beziehung das Coaching trägt, was trägt und nährt die Beziehung? Werner Bock 
(2013) hat unter der Überschrift „Was brauchen Klienten?“ drei Bedürfnisse beschrieben, 
deren Erfüllung die Beziehung nachhaltig stärkt: 
 

§ Verstanden werden Das Gefühl, dass mein Gegenüber sich „ein-
schwingt“ in mein Erleben. Das Gefühl, ich werde 
verstanden. Mein Gegenüber interessiert sich für 
mich, für mein ganz eigenes, einzigartiges Erleben 
und meine Sicht des Lebens. 

§ Wahrgenommen werden Das Gefühl, ich werde gesehen. Ich kann sein und 
bin angenommen. Dadurch, dass ich mich wahrge-
nommen fühle, lebe ich auf. 

§ Herausgefordert werden Das Gefühl, ich werde auch gefordert. Ich bin nicht 
nur hier, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder 
Trost oder Zustimmung. Die Beraterin / der Berater 
sind echte Gegenüber und es ist kein Kindergeburts-
tag. Dies beinhaltet auch, dass ich als Klient/in mit 
eigenem Verhalten konfrontiert werde, mit dem ich 
mich selbst schädige oder meine Ziele unterminiere. 
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Ressourcen – der zweite wesentliche Erfolgsfaktor 

„Die Ressourcenaktivierung ist anscheinend auch im Coaching ein Faktor, der 
tendenziell stärker auf Verhaltensänderungen der Klient/innen wirkt, möglich-
erweise aber noch stärker die Unterstützung und Begleitung der Umsetzung der 
Änderungspläne [beeinflusst].“ 

Greif, Schmidt & Thamm (2012, S. 387). 

„Gezielte Ressourcenaktivierung setzt die Einnahme einer Ressourcenperspek-
tive voraus. Es kommt einem Gemeinplatz nahe zu sagen, man könne alles von 
einer positiven und von einer negativen Seite aus betrachten, aus einer Ressour-
cenperspektive und aus einer Problemperspektive. Aber für die Psychotherapie 
hat dieser Satz einen durchaus nicht selbstverständlichen Gehalt. Dort wird 
nämlich traditionell fast alles aus einer Problemperspektive betrachtet. Für das 
Verständnis der Problematik eines Patienten ist die Einnahme einer Problem-
perspektive natürlich, notwendig und angemessen. Wenn man jedoch glaubt, 
man könne mit derselben Perspektive auch die Veränderung von Problemen kon-
zipieren, befindet man sich auf dem Holzweg. Für die Herbeiführung von Ver-
änderungen kann ein Überwiegen der Problemperspektive wie ein Bleiklotz am 
Bein wirken. Woher sollen Kraft und Mittel für die Veränderung kommen, wenn 
nicht aus dem, was der Patient und seine Lebenssituation bereits an Intentionen 
und Möglichkeiten mitbringen bzw. enthalten?“ 

Grawe (2000, S. 96). 

Ressourcenaktivierung meint genau das, was wir im Alltag als Kraftquelle verstehen. Eine 
Klientin erzählte mir einmal, dass ihr Opa ihr in schwierigen Situationen immer gesagt hätte, 
„Du wirst das gut machen“. Auf meine Nachfrage, wie denn der Satz in ihr gewirkt habe, 
antwortete sie: „Ich habe mich größer gefühlt, stärker. Ich wusste, dass er an mich glaubt. 
Ich hab dann plötzlich gewusst, was ich tun will oder tun muss, wenn ich zum Beispiel vor 
schwierigen Entscheidungen stand. Er hat nie gesagt, tu dies oder jenes, er hat mir zugehört, 
er hat mir Tee gemacht und manchmal hat er gesagt: ‚Du wirst das gut machen.‘ Jedes Mal, 
wenn er es sagte, legte er mir seine Hand auf den Arm oder auf die Schulter.“ Der Gedanke 
an den Opa und an diese speziellen Situationen der Ermutigung mit dem Opa war für die 
Klientin eine Ressource, eine Quelle an Kraft63. 
Eine Ressource kann alles sein: Eine bestimmte Körperhaltung, die Kraft schenkt, eine Er-
innerung an ein positives Ereignis, wohlgesinnte Menschen, Sinn im Leben, ein Hobby, be-
stimmte Interessen. „Als Ressource gilt alles, was wohladaptive neuronale Netze aktiviert.“ 
(Krause & Storch, 2010, S. 15). Mit „wohladaptiv“ meinen die beiden Autoren: Ein neuro-
naler Zustand, der für die Erreichung eines bestimmten Zieles hilfreich ist. Dazu ein Bei-
spiel: Ein Klient bat mich um Unterstützung, weil er sich für sich selbst mehr Durchset-
zungsvermögen wünschte – privat, aber auch beruflich. In einem Nebensatz erwähnte er 
einmal beim Verabschieden, dass er lange Jahre aktiv Taekwondo betrieben habe, eine ko-
reanische Kampfsportart. Ich war erstaunt. Bisher hatte ich den Klienten vor allem als sanft 
und leise, fast devot erlebt. Ich bat ihn daraufhin, zur nächsten Sitzung seinen Kampfanzug 

                                                
63 In der christlich-spirituellen Literatur wird der Begriff der Quelle häufig genutzt (siehe u. a. Grün, 2005). Quelle meint in diesem Fall 
eine Kraftquelle, einen Ursprung an Kraft und Inspiration. 
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(in der Fachsprache: Dobok) mitzubringen und während der Sitzung anzuziehen. Die Wir-
kung war unglaublich: Da saß der gleiche Mann, aber präsenter, wacher, aufrecht und res-
pekteinflößend. Keine Spur von devot. Und: in dieser Sitzung saßen wir kaum, wir gingen 
in meinem Praxisraum umher oder standen und besprachen in diesem anderen „Zustand“ 
eine aktuelle Situation aus seinem Leben, in der es ebenfalls um „Sich-Behaupten“ ging. Mit 
dem Unterschied, dass die Mutlosigkeit, die in den vergangenen Sitzungen als steter Gast 
zugegen war, nur noch aus der Ferne zu klingen schien. Die Erinnerung an Taekwondo, der 
Kampfanzug, das mehr „Im-Körper-Sein“ (Stehen, Umhergehen) waren eine hilfreiche 
(„wohladaptive“) Ressource für den Wunsch nach „Sich-mehr-Behaupten“. 

Fallbeispiel: Zugang zu den eigenen Ressourcen fördern64 

Frau Reinhard ist 55 Jahre alt und arbeitet im Verkauf eines Autohauses. Der 
Erfolgsdruck seitens des Unternehmens ist riesig. Leider bleibt Frau Reinhard 
seit längerem weit hinter den Verkaufsvorgaben zurück. Trainings und Verkaufs-
coachings haben keine Wirkung gezeigt. Frau Reinhard kontaktiert mich (unter 
anderem) mit der Frage: „Bin ich überhaupt die richtige Person für diese Auf-
gabe?“ Als wir uns zu unserem ersten Gespräch treffen, erschrecke ich über den 
Eindruck von Mutlosigkeit, den sie bei mir hinterlässt: Sie sitzt in ihrem Kostüm 
vornübergebeugt im Sessel, mit hängenden Schultern, und erzählt mir mit leiser 
Stimme von ihrer Arbeit „Ich bin umgeben von coolen, erfolgreichen Kolle-
gen/innen, die ein Auto nach dem anderen verkaufen. Morgens gehen die noch 
schnell ins Fitnessstudio, abends auf eine Networking-Veranstaltung.“ Meine 
Klientin rührt mich sehr und ich beschließe, die zweite Sitzung zunächst nicht 
weiter mit der Erkundung ihrer Situation und/oder ihrer Ziele zuzubringen. Ich 
möchte etwas anderes probieren. „Ich hätte einen Vorschlag für heute. Haben 
Sie Lust?“ „Gerne, ich weiß gerade selbst nicht weiter“, ist ihre Antwort. „Gut, 
dann nennen Sie mir zwei Menschen, zwei Kollegen oder Kolleginnen, die Sie 
lange kennen und die Ihnen wohlgesonnen sind.“ Sie zögert einen Moment und 
nennt dann zwei Vornamen („Susanne und Cornelius“), die ich aufschreibe. 
Dann stehe ich auf, hole eine zusätzliche Sitzgelegenheit, die ich neben meinen 
Sessel stelle: „Dieser Hocker ist der Platz von Susanne. Bitte setzen Sie sich für 
die nächsten Minuten zu mir auf den Platz von Susanne.“ Nun blicken wir beide 
auf den verwaisten Sessel, in dem sie bis eben noch saß. „Frau Reinhard, stellen 
Sie sich für die nächsten Minuten vor, Sie seien Susanne. Uns beiden gegenüber 
sitzt Frau Reinhard, Ihre alte Kollegin, die uns zuhört. Stellen Sie sich vor, Sie 
blicken durch die Augen und mit der Erfahrung von Susanne auf Frau Reinhard. 
Und wir beide, Sie als Susanne und ich, wir unterhalten uns jetzt für ein paar 
Minuten über Frau Reinhard. Über das, was sie auszeichnet und was sie gut 
kann. Einverstanden?“ „Gerne. Ich probiere es.“ „Ok, Susanne, jetzt sind Sie 
ja eine ganz alte Kollegin von Frau Reinhard. Sie kennen sie gut und könnten 
sicher ganz viele Geschichten über sie erzählen. Sagen Sie mal, Susanne, was 
kann Frau Reinhard denn besonders gut?“ „Hmmm, ich muss überlegen. Also, 
wenn Sie mich so fragen, sie kann hervorragend organisieren. Sie schafft ideale 
Bedingungen dafür, dass die anderen glänzen können.“ „Wow! Das hört sich ja 
gut an. Können Sie mir beschreiben, wie sie das macht?“ „Ja, das kann ich 

                                                
64 Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinem Kollegen Jürgen Stock, der mir im Rahmen einer Intervision die Idee für diese Intervention 
gab.  
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gerne …“ – Wir sprechen auf diese Art etwa 15 Minuten. Was anfänglich etwas 
holpert und künstlich wirkt, kommt in einen guten Fluss. Ich stelle Fragen, kon-
kretisiere und notiere alles mit Filzstift auf einzelne Moderationskarten. Nach 
Abschluss bitte ich die Klientin, von der Sitzgelegenheit der „Susanne“ wieder 
auf den Sessel von „Frau Reinhard“ zu wechseln. Und ich breite alle Modera-
tionskarten vor ihr aus. Er wird sehr, sehr still, während sie liest, und die Rüh-
rung ist ihr anzusehen.  

Oft wird von Ressourcenaktivierung gesprochen, ich meine jedoch, dass man den Zugang 
zu den eigenen Ressourcen ermöglichen kann. Vielleicht ist auch das noch zu stark und zu 
aktiv formuliert. Zu Beginn meiner Arbeit als Coach und Therapeut habe ich mich sehr be-
müht. Ich habe „gearbeitet“, ich wollte bewirken, wollte etwas ermöglichen – auch im Hin-
blick auf die Aktivierung von Ressourcen. Inzwischen achte ich vor allem auf Signale von 
Klienten, die mir von einem möglichen Zugang zu Ressourcen erzählen (wie in dem Beispiel 
mit Taekwondo), ein kleines Leuchten, ein minimales Aufrichten, ein plötzlicher Wechsel 
im Sprechmodus, ein Wort in einem Nebensatz. Wenn ich gut arbeite, dann mühe ich mich 
wenig, aber ich habe meine Wahrnehmung auf sehr „fein“ justiert. 

Meine Lieblingsmethoden, um Klärung zu unterstützen 

Fragen  

Fragen sind der methodische Klassiker in allen bekannten Beratungsformaten. Mir persön-
lich geht es dabei nicht um besonders ausgefeilte oder besonders pfiffige Fragen, sondern 
um die Haltung des Fragens. Fragen helfen Klienten (und nicht zuletzt auch mir selbst), in 
eine innere Haltung des Erkundens und Erforschens zu kommen65: Wie erlebt jemand etwas? 
Was bedeutet es für sie (oder ihn)? Welche Folgen sind damit verbunden? Usw. 
Darüber hinaus nutze ich Fragen auch, wenn ich die Aufmerksamkeit von Klienten in eine 
bestimmte Richtung lenken will. Ich gebe Klienten gerne einzelne Fragen mit nach Hause 
für die Arbeit zwischen den Sitzungen. Jede Frage – wenn sich die Klienten darauf einlassen 
– führt zu anderen Blickwinkeln und möglicherweise neuen Einsichten.  
Und nicht zuletzt frage ich immer wieder nach, um meine eigenen inneren Eindrücke in den 
Sitzungen zu verifizieren („Ich hatte gerade den Eindruck, Sie sind gerührt. Kann das 
sein?“). 

Die 6 Hüte nach Edward de Bono 

Vor etwa 17 Jahren habe ich die Idee der 6 Hüte nach Edward de Bono66 bei meinen Würz-
burger Kollegen Helmut Broichhagen und Jürgen Stock67 kennengelernt: Ein System aus 6 
spezifischen Blickwinkeln, um (innere und äußere) Situationen strukturiert zu erkunden. Je-
der Blickwinkel lässt sich mit spezifischen, situationsbezogenen Fragen ausformulieren.  

                                                
65 Ein tolles Buch dazu stammt von Bernd Weidenmann: Gesprächs- und Vortragstechnik (Weidenmann, 2002). Ganz anders als der Titel 
vermuten lässt, geht es gleich im ersten Kapitel um das Thema Fragen. Sehr empfehlenswert. 
66 de Bono (2017). 
67 Jürgen Stock hat die Grundidee der Mehrperspektivität von de Bono in seinem Buch „Das wäre doch gedacht“ noch deutlich erweitert 
(Stock, 2011). 
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Abbildung 15: Die 6 Hüte von Edward de Bono als ein System zur ganzheitlichen, umfassenden Erkundung.  

 

Fallbeispiel: Nutzung der 6 Hüte in einem Changeprozess 

Eine 40-jährige Lektorin in einem Verlag bittet um Coaching. Ihr Unternehmen 
ist von einer Verlagsgruppe übernommen worden, die bisherige Geschäftsfüh-
rerin hat gekündigt und eine „Flut“ an Neuerungen wird den Verlagsmitarbei-
tern seitens der Konzernzentrale „verordnet“. Die Lektorin beschreibt ihren Zu-
stand im Vorgespräch mit den Worten: „Es ist, als wäre ich in einen reißenden 
Fluss geraten. Ich weiß nicht mehr, woran ich hier bin.“ Das Coaching soll ma-
ximal 2 Sitzungen umfassen. Meine Einladung, ihre Situation mit Hilfe der 6 
Hüte zu erkunden und danach zu entscheiden, wie es weiter gehen kann, nimmt 
sie dankend an. Wir beginnen beim roten Hut. Ich stelle jeweils eine Frage zu 
dem spezifischen Hut (z. B. „Wenn Sie an die Veränderung bei Ihnen im Verlag 
denken: Welche Gefühle haben Sie? Welche unterschiedlichen Gefühle tauchen 
auf?“). Ich schreibe danach die Antworten mit Filzstift auf Moderationskarten 
und wir legen damit den Boden meiner Praxis aus. Als wir beim blauen Hut sind 
(„Was folgt aus dem, was Sie bisher genannt haben?“), nimmt sich die Klientin 
viel Zeit und sichtet noch einmal alle ihre Karten. Und sie beschließt, in einem 
ersten Schritt die wichtigsten offenen Fragen (weißer Hut) mit der neuen Ge-
schäftsführerin zu besprechen. Wir verabreden für „Danach“ eine weitere 
Coachingsitzung. 

Man kann die 6 Hüte auch sehr gut in der Arbeit mit Teams nutzen: Das Team „umwandert“ 
mit Hilfe der Hüte einen bestimmten Aspekt der eigenen Arbeit, beispielsweise eine unge-
liebte Neuerung, von der das Team betroffen ist. Alle Teammitglieder blicken zu einem be-
stimmten Zeitpunkt unter einem bestimmten Aspekt auf das Thema (roter Hut: „Welche Ge-
fühle tauchen auf, wenn Sie an die Veränderung denken?“), danach wandern alle gemeinsam 
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zum nächsten Hut, zum nächsten Aspekt oder Blickwinkel usw. de Bono hat diese Arbeit 
als „paralleles Denken“ bezeichnet: Statt gegeneinander zu argumentieren, denken wir alle 
zu einem bestimmten Zeitpunkt in die gleiche Richtung und umrunden Schritt für Schritt 
den Gegenstand unserer Erkundung. 

 
Abbildung 16: Die 6 Hüte als Hilfe im Team bei der Erkundung eines Sachverhalts oder eines Ereignisses (z. 
B. eine ungeliebte Neuerung). 

Exkurs: Fallsupervision für beratend tätige Menschen mit Hilfe der 6 Hüte68 

Im folgenden kleinen Kapitel möchte ich zeigen, wie sich die 6 Hüte auch für Fallbespre-
chungen und für die Selbstsupervision nutzen lassen. Dazu habe ich für die Hüte entspre-
chende Fragen entworfen. 

Roter Hut – Gefühle 
§ Welche unterschiedlichen Gefühle hast Du, wenn Du an den Kontakt 

mit der Klientin / mit dem Klienten denkst?  
§ Was fühlst Du? (Einfach benennen, ohne Begründung) 

Schwarzer Hut – Hürden, Schwierigkeiten 
§ Womit (konkret) bist Du unzufrieden? 
§ Was fehlt Dir (im Kontakt mit ...)? Was nervt Dich? 

                                                
68 Die kleinen Cartoons zu den 6 Hüten sind von Armin Fauser (Marktbreit). Alle Rechte liegen beim Künstler. 
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Gelber Hut – Erfolge, Chancen, Ressourcen 
§ Was gelingt Dir (im Kontakt mit ...)? Welches sind gelingende Mo-

mente? Wovon wünschst Du Dir mehr?  

§ Was sind die Stärken, die Ressourcen der Klientin / des Klienten? 

Weißer Hut – Informationen, Ressourcen, Fragen 
§ In welchen Momenten bewegt sich (in der Zusammenarbeit mit ...) et-

was? Und was war Dein Beitrag dazu? D. h. Welche Deiner Interven-
tionen „machen einen Unterschied“?  

§ Welche Fragen stellen sich Dir, wenn Du an die Zusammenarbeit 
(mit ...) denkst? 

§ Was möchtest Du gerne von der Klientin /vom Klienten wissen? Was könntest Du 
sie/ihn fragen? 

Grüner Hut – „Lass uns einen Moment verrückt sein ...“ 
§ Nur mal ganz unter uns ...: Was würdest Du am liebsten tun (im 

Kontakt mit ...)? 

§ Stell Dir mal vor, es gäbe keine „Theorie“, keine Vorbilder, keine 
Lehrer, keine Konventionen, keine „Aufsicht“ ... Stell Dir vor, Du 
wärst frei ...: Welche Impulse tauchen auf?  

§ Welche Körperhaltung gibt Dir einen Zustand von Kreativität und „Beweglich-
keit“: Sitzen? Stehen? Gehen? ... 

Blauer Hut – Überblick 
§ Jetzt, nach all den Fragen und Deinen Antworten: Wie geht es 

dir? 

§ Was bleibt?  
§ Was ist Dein nächster Schritt? 

 

Visualisierungen 

Ich habe im Rahmen meiner Ausbildungen immer wieder Coaches und Supervisoren erlebt, 
die Visualisierungen intensiv genutzt haben. Und jedes Mal habe ich sehr davon profitiert. 
Bilder helfen mir, meine Vorstellung von etwas zu konkretisieren. Und ich erlebe, wie sehr 
Visualisierungen manchen Klienten helfen. Das heißt oft: Aufstehen, Filzstifte oder Wachs-
malkreiden holen und Klienten bitten, etwas aufzumalen: Eine Situation, einen komplizier-
ten Sachverhalt (siehe „Fallbeispiel: Vorgespräch mit Visualisierung“, Seite 28), die betei-
ligten Personen, das Miteinander der Personen.69 Wichtig: Eine Visualisierung muss nicht 
unbedingt ein Bild sein, sondern umfasst auch Geschriebenes auf Flipchart, auf einer Mode-
rationswand, auf Moderationskarten, auf einem Zeichenblock.  

                                                
69 Tolle Ideen zum Thema Visualisierungen finden sich in dem Buch „Mit Stift und Stuhl“ von Susanne Hedlund (Hedlund, 2011). 
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Fallbeispiel: Flipchart 

Frau Zeisig ist seit einigen Monaten bei mir in Einzelsupervision. Sie arbeitet 
als Lehrerin an einer Sonderschule. Ihr Wunsch für die aktuelle Sitzung ist es, 
ein bevorstehendes Gespräch mit den Eltern einer Schülerin zu „durchdenken“. 
Während wir uns mit dem Gespräch beschäftigen, taucht die Frage nach mögli-
chen Risiken auf. Ich habe Sorge, dass wir uns in der Themenvielfalt verlieren, 
und mache einen Vorschlag: „Frau Zeisig, ich könnte es gut gebrauchen, dass 
wir unsere Gedanken festhalten. Ich habe Sorge, wir verlieren uns gerade in den 
Ideen. Wie wäre es, wenn wir ans Flipchart gehen und als erstes aufschreiben, 
was nach Ihrer Erfahrung bei diesem Gespräch alles schief gehen könnte.“ Am 
Ende der Sitzung haben wir nicht nur die Risiken benannt und schriftlich festge-
halten, sondern auch ihre Ziele für die Sitzung und eine ganze Reihe von prakti-
schen Ideen. Frau Zeisig fotografiert die einzelnen Flipchartblätter mit ihrem 
Smartphone. 

Bilder und Postkarten 

Vor einigen Jahren hat mich das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM) von Maja Storch und 
Frank Krause sehr fasziniert (Storch & Krause, 2011). Beide Autoren schlagen ein Vorgehen 
vor, wie Menschen von der Entdeckung eines Bedürfnisses zu dessen Umsetzung kommen. 
Zur Unterstützung haben die beiden Autoren eine Bildkartei entworfen (Krause & Storch, 
2012). Die Idee habe ich aufgegriffen und den Flur meiner Praxis mit Magnetfarbe gestri-
chen. Dort hängen nun ca. 100 Postkarten. Diese Postkartenwand suche ich mit manchen 
Klienten immer wieder auf („Welche Karte entspricht am ehesten der Situation, die Sie er-
lebt haben?“ oder „Welche Karte steht für das, was Sie von unserer Sitzung heute mitneh-
men?“ oder „Welche Karte könnte Sie an das erinnern, was Sie entdeckt haben?“ oder „Wel-
che Karte steht für das, was Sie sich ersehnen?“).  

 
Abbildung 17: Postkartenwand im Flur meiner Praxis (Ausschnitt) 
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Skulpturen 

„Gerhard, ich habe heute einen interessanten Job für dich. Hast du Lust, jetzt 
einmal so etwas wie ein Bildhauer zu sein? Klingt vielleicht komisch, wird aber 
spannend. Das Bild ist das deiner Familie und das Material sind deine Eltern 
und deine Geschwister, wie sie hier sitzen. Du nimmst einfach deine Eltern und 
deine Geschwister und dich dazu und stellst alle hier im Raum so auf, wie du sie 
als Bild eurer Familie vor Augen hast. Es soll also so etwas werden wie eine 
Familienskulptur nach deiner Idee. Wie hört sich das an?“ Gerhard ist zwölf 
und nicht bange. Er legt nach ein paar Rückfragen einfach los. „Also, da würde 
ich Mama – kannst du mal aufstehen? – hierher stellen. Und die guckt Papa – 
komm mal – so ein bisschen von unten her an, nee, die guckt ihn einfach so an. 
Papa steht dann hier und breitet so die Arme aus. (Hebt die Arme seines Vaters 
hoch.) Der will uns ja immer beschützen oder so. Annette (steht schon von selbst 
auf) stell ich mal so hier an die Wand, die dreht sich auch etwas weg und will 
eigentlich mit uns nichts mehr zu tun haben. Thomas stell ich hier neben Mama.“ 
„Und wo stündest du in dieser Skulptur?“ „Weiß nicht so recht, vielleicht hier 
zwischen Papa und Annette, und ich würde dann immer so hin- und hergucken, 
wie das mit denen so weitergeht.“ 

Hansen, H. (2012, S. 202). 

Skulpturen sind eine schöne Möglichkeit mit Paaren, Gruppen, aber auch Einzelpersonen 
die innere Repräsentation von Ereignissen, Situationen und Konstellationen (Systemen) 
sichtbar zu machen. Eine Person zeigt, wie sie etwas wahrnimmt – sie zeigt es, statt es zu 
erzählen. Und mit der Skulptur lässt sich danach sehr gut im Dialog weiterarbeiten: Zuerst 
berichtet diejenige Person, die das Bild, die Skulptur „gezeichnet“ hat, dann sprechen die 
Beteiligten. 

Ich achte sehr auf meine eigenen Eindrücke, die in Reaktion auf die Skulptur entstehen: 
§ Wer steht wo? 

§ Wer schaut wohin? 
§ Wer steht auf welcher Höhe? 

§ Wer hat welche Körperhaltung? 
§ Wer hat welche Mimik? 

§ Wer ist wie weit von wem entfernt? 
§ Wer ist weit draußen? 

§ Wer hält zu wem? 

Systembrett und Inszenario70 

Das Systembrett (König, 2005; Polt & Rimser, 2011) ist eine spezielle Form der Visualisie-
rung. Wie auch bei den Skulpturen geht es darum, sichtbar zu machen, wie eine Person Er-
eignisse, Situationen und Konstellationen (Systeme) innerlich repräsentiert. In dem 

                                                
70 Inszenario ist die Systembrett-Variante des Psychologen Gunter König (König, 2005). 
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„Fallbeispiel: Systembrett“ auf Seite 52 habe ich bereits versucht, einen Eindruck von der 
Arbeit mit dieser Visualisierungsmethode zu vermitteln. 

 
Abbildung 18: Foto einer Aufstellungsarbeit mit dem inneren Team am Systembrett (bzw. mit Hilfe von Insze-
nario). Es ging um den inneren Konflikt eines Klienten zwischen seiner Freude, etwas zu leisten und zu schaf-
fen, und seiner tiefen Sehnsucht, still zu sein und zu träumen. Ein Konflikt, der nicht auflösbar war. Beide 
„Energien“ entpuppten sich als ureigene, persönliche Bedürfnisse. Der Klient entdeckte dabei die Frage in 
sich, wie er leben kann, sodass beide Bedürfnisse gleichermaßen Platz in seinem Leben haben. 

Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen einer Skulptur und dem Systembrett: Die 
Skulptur ist groß, sie füllt den Raum (z. B. mit Stühlen, Kissen oder Ähnlichem), das Sys-
tembrett ist klein. In der Skulptur kann eine Person bestimmte Positionen einnehmen, sie 
kann sich in die Skulptur hineinstellen, Teil davon werden. Das Systembrett dagegen ist 
verhältnismäßig klein und damit „weiter“ entfernt.  

Wenn ich Klienten zu einem Überblick verhelfen will, dann wähle ich eher das Systembrett. 
Wenn ich mit Klienten erkunden will, wie sich einzelne Aspekte einer Situation anfühlen, 
wenn ich es hilfreich finde, tiefer einzutauchen, dann wähle ich die Skulptur. 

Emotionen – unabdingbar und hilfreich 

„Sobald bei einem Klienten Tränen fließen, wie von Ihnen vorgestellt, sobald es 
in dieser Weise emotional wird, sollten wir nicht mehr von Coaching sprechen. 
Dann ist es für mich eindeutig eine Therapie.“ 

Einwurf einer Zuhörerin während eines Vortrags von mir an einer Hochschule zum Thema 
Coaching. 

„Niemand beachtete mich. Ich war traurig. Ich bemühte mich, es zu bleiben. Ich 
wollte, dass die Reisenden bei der Abfahrt ein schlechtes Gewissen hätten: Dass 
sie an mich dächten, wenn der Zug mit ihnen in andere Länder rollte.“ 

Bove, E. (1981, S.130). 
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Manchmal, wenn ich erschöpft und müde bin, träume ich von Coachings, die sich wie ein 
gutes „Sparring“71 gestalten: Wir erörtern eine Frage, wir tauschen Ideen aus, ich stelle Fra-
gen oder biete eine Rückmeldung an, der Klient oder die Klientin wirkt angeregt und inte-
ressiert, wir lachen und freuen uns beide an dem Spaziergang durch das Thema. Manchmal 
ist es so unbeschwert, manchmal ist es so leicht, oft aber eben auch nicht. Manche Menschen 
fürchten (ihre eigenen) Emotionen, manche baden darin. Für Coaches sollte gelten: Keine 
Angst vor heftigen Emotionen, auch wenn dies Kraft kostet.  

Was verstehe ich unter Emotionen? Unter Gefühlen (der Einfachheit halber setze ich Emo-
tionen und Gefühle an dieser Stelle gleich) verstehe ich einen bestimmten energetischen Zu-
stand eines Organismus. Beispiel: Ein Mensch, dessen Organismus in einem kompletten 
Alarmzustand ist, wird diesen Zustand als starke Angst empfinden. Ein Mensch, dessen Or-
ganismus sich in einem Zustand der Gefahrenabwehr befindet, wird Angst und Wut gleich-
zeitig empfinden.  

Ich gehe davon aus, dass das, was wir als Gefühle beschreiben, ein evolutionär älteres Rück-
melde-System ist: Der Organismus informiert das Gehirn über seinen Zustand, seine Ge-
stimmtheit72. Unabhängig davon, wie wir Emotionen definieren und welchen Nutzen wir 
ihnen zuschreiben, sie sind da. Wenn dem so ist, wie lässt sich klug damit umgehen? Die 
folgenden Aspekte versuche ich in emotionalen Situationen im Auge zu behalten: 

§ Wenn Klienten zu viel Angst haben, dann verlieren sie ihre Ressourcen aus dem 
Blick. Sie spüren sich nicht mehr, sie verlieren den Zugang zu dem, was sie (posi-
tiv) erfahren haben, was sie können und vermögen, sie erleben sich kleiner und 
schwächer, als sie in Wirklichkeit sind73. Meine erste Intervention ist dann, die 
Menschen zu ermuntern, wieder einen Zugang zu sich zu bekommen. Wenn das 
glückt, dann wenden wir uns wieder der Frage, dem Ziel oder dem „Problem“ zu. 

§ Wenn Menschen heftige Emotionen verspüren (Wut, Scham, Angst), neigen sie 
dazu, den Kontakt zu mir abzubrechen. Klienten schauen dann auf den Boden und 
sind in ihrer eigenen Welt. Und sie sind dann allein. Ich habe in diesen Momenten 
weder eine Möglichkeit zu intervenieren, noch fühlen sich die Klienten begleitet. In 
diesen Momenten stelle ich immer zuerst den Kontakt wieder her. Ich lasse keinen 
Klienten alleine mit sich und seinen Dämonen. 

§ Wenn Klienten Wut verspüren, dann bin ich besonders aufmerksam. Ich prüfe, ob 
die Wut von etwas Empfindlicherem ablenken will. Manche Menschen schreien 
lieber und verbergen ihre Angst, ihre Selbstabwertung und die Angst vor Verlust. 

§ Ich begrüße – vor allem bei zurückhaltenden Menschen – jede Form von Ärger und 
Unzufriedenheit. Beides ist Treibstoff für Handeln. Wer keinen Ärger (keine Unzu-
friedenheit) verspürt, wird nicht aktiv werden. 

§ Ich begrüße Unzufriedenheit mit sich selbst. Unzufriedenheit ist etwas ganz ande-
res als Selbstabwertung. Unzufriedenheit mit sich selbst stellt sich ein, wenn wir 
anders gehandelt haben, als es unseren eigenen Vorstellungen oder Werten ent-
spricht. Ich achte darauf, Menschen in ihrer Unzufriedenheit nicht vorschnell zu 

                                                
71 Vor allem männliche Klienten in verantwortlichen Positionen verwenden das Wort Sparring und meinen damit eine Art „Durchdenken“ 
im geschützten Raum. Der Begriff stammt aus dem Boxen und anderen Kampfsportarten und beschreibt den Probekampf im Rahmen des 
Trainings. 
72 Verena Kast (Oehler, 2017) spricht davon, dass Gefühle Orientierungsfunktion haben. 
73 Siehe u. a. Storch, Morgenegg, Storch & Kuhl (2016, ab S. 14). 
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entlasten („Jetzt sind sie mal nicht so hart mit sich selbst!“). Unzufriedenheit ist ein 
toller Ausgangspunkt für eine Erkundung: Vielleicht waren die Erwartungen zu 
hoch, die Umstände ungünstig, die Anstrengung zu gering, die Methode ungenau 
gewählt74. 

§ Ich achte auf alle Formen der Selbstabwertung (siehe dazu auch ab S. 86). 

§ Ich achte auf den Ausdruck von Selbstmitleid bei meinen Klienten (siehe dazu auch 
das Zitat von Emanuel Bove auf Seite 65). Selbstmitleid ist der Trostpreis in Sa-
chen Selbstzuwendung und aus meiner Erfahrung heraus wenig hilfreich. Wie wäre 
es stattdessen, sich selbst wirklich zu trösten oder um Trost und Zuwendung zu bit-
ten?75 

§ Ich achte auf jede Form von Scham. Diese Emotion wird unterschätzt, ist aber für 
den Kontakt zwischen Coach und Klient ganz entscheidend76. Menschen, die sich 
schämen, ziehen sich (zumindest mit bestimmten Aspekten ihres Selbst) zurück. 
Und Rückzug ist für die gemeinsame Arbeit nie hilfreich. Zudem habe ich gelernt, 
wie wichtig es ist, dass ich prüfe, was mein Beitrag war, wenn jemand mit Scham 
reagiert. Es stärkt unser Bündnis als Team (Coach-Klient/in), wenn ich meinen Bei-
trag offen thematisiere. Ich sage beispielsweise: „Sie wirken gerade getroffen. 
Kann das sein? Passt das Wort ‚Scham‘? Wenn ja, lassen Sie uns schauen, was ich 
dazu beigetragen habe.“ 

§ Und: Ich behalte meine eigenen Emotionen im Auge. Vielleicht sollte ich auch sa-
gen: ich horche darauf, was ich fühle. Manchmal fühle ich plötzlich Traurigkeit, 
Düsternis oder Schwere, aber auch Helle, Freude und Leichtigkeit. Fühle ich gerade 
etwas, das ich von den Klienten übernommen habe? („Ich fühle mich plötzlich ganz 
schwer und hoffnungslos. Kann es sein, dass ich gerade das fühle, was Sie auch 
fühlen?“) Und manchmal spüre ich auch Scham – Scham, wenn eine Intervention 
ins Leere läuft, Scham, wenn ich meine, eine witzige Bemerkung gemacht zu ha-
ben, die mir dann aber unendlich peinlich ist. Das heißt, ich trage Sorge, dass ich 
mich nicht aus Scham zurückziehe und meine Klienten mich verlieren.  

Das Abschlussgespräch – die Zusammenarbeit gut beenden 

Ich schätze den Moment des „Schließens“ sehr77. Inwieweit es einen expliziten Abschluss 
braucht, hängt von der Dauer der Zusammenarbeit ab. Bei einer Supervision, die über Jahre 
geht, wächst eine ganz andere Beziehung als bei einem Coaching-Prozess, der 4 Sitzungen 
umfasst. Je länger die Zusammenarbeit, desto wichtiger wird es für mich, einen Rahmen für 
den Abschluss zu finden. Abschließen heißt: zusammenfassen, würdigen, einander aus den 
Rollen entlassen, sich verabschieden. 

                                                
74 Unzufriedenheit ist eine ideale Gelegenheit das eigene Selbstkonzept in den Fokus zu nehmen. Das Selbstkonzept umfasst „subjektiv 
wichtige Vorstellungen, die eine Person von sich als realer oder idealer Person hat, einschließlich aller charakteristischen und subjektiv 
als wichtig eingeschätzten Ziele, Bedürfnisse, Merkmale und Entwicklungspotenziale sowie Regeln und Standards, an denen sie sich 
orientiert oder anstrebt zu orientieren“ (Greif, 2008, S. 85).  
75 Siehe dazu Gilbert (2011) und Neff (2012). 
76 Ein bemerkenswerter Text über Scham im Rahmen von Therapie, Coaching und Supervision findet sich bei Joyce Sill (2015, ab S.124). 
Die beiden Autorinnen betonen, dass Scham als eine soziale Emotion immer co-kreiert ist. Die Emotion entsteht immer in der spezifischen 
Interaktion. Sie ist nie etwas, für das die Klienten alleine verantwortlich sind. 
77 Werner Bock, einer meiner Lehrer, hat zum gestalttheoretischen Konzept der „Offenen Gestalten“ ein sehr kluges und inspirierendes 
Interview gegeben (Bock, 2006). 
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Auf der inhaltlichen Ebene gibt der Abschluss einen Rahmen, um das Gelernte noch einmal 
explizit zu fassen und zu sichern. Es gibt nur eine kleine Reihe einschlägiger Fachpublikati-
onen, die sich mit dieser Phase befassen. Dazu zählen Joyce, P. & Sills, C. (2015c) und 
Müller-Ebert (2001, mit Einschränkung 2007). 
Wenn der gemeinsame Prozess über eine längere Zeit gegangen ist (meine Faustformel ist 
dabei: länger als 15 Sitzungen), nehme ich mir mit den Klienten in der Regel eine komplette 
Sitzung Zeit für diese Art von Auswertung und Verabschiedung. Über eine solche Ab-
schlusssitzung informiere ich die Klienten bereits beim ersten Kennenlernen. 
Im Folgenden finden Sie mögliche Fragen zum Abschluss, die ich nutze und variiere. 
Manchmal gebe ich den Klienten die Fragen in der vorletzten Sitzung mit, manchmal schicke 
ich sie vor der letzten Sitzung per Mail zu. Bei der Auswahl der Fragen steht für mich auch 
immer im Vordergrund: „Was brauche ich, um diese Zusammenarbeit für mich selbst gut 
schließen zu können? Was brauche ich, um diesem Menschen in einer anderen Rolle, in einer 
anderen Situation, in einem anderen Kontext gut wieder begegnen zu können?“ 

Mögliche Fragen zum Abschluss 

Was waren die für Sie wichtigsten Momente und Erlebnisse auf dem gemeinsamen Weg 
(d. h. in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben)? 

§ Ich möchte Klienten ermuntern, in Gedanken noch einmal das gemeinsame Lernen 
zu reflektieren. Da mag es Höhen und Tiefen gegeben haben, Gipfelerlebnisse, 
vielleicht auch Sackgassen und Missverständnisse. 

Was haben Sie gewonnen? Was macht Sie reicher? Welche Erkenntnisse bleiben? Woran 
erkennen Sie, dass Sie gewachsen sind? 

§ Wenn die ganze Reise noch einmal vor den Augen auftaucht: Was ist das Exzerpt? 
Was ist schon im Verhalten verankert, was schlummert noch und wartet auf das Er-
blühen? 

Wofür möchten Sie mir Danke sagen? 

§ Klienten sind ob dieser Fragen manchmal etwas erschrocken. Nach einem längeren 
Prozess hat mich ein Supervisor gefragt, wofür ich ihm Danke sagen möchte. Ich 
fand die Frage überraschend und passend gleichzeitig. Er hatte sich auf tolle Weise 
engagiert, eingesetzt und eingebracht, deshalb war das Danke so passend. Aus die-
sem Erlebnis heraus habe ich die Frage für mich übernommen. 

Gibt es einen Verbesserungsvorschlag an mich? Etwas, das Sie mir (auch gerne kritisch) 
mitgeben wollen? 

§ Kein Licht ohne Schatten, kein Feuer ohne Rauch. Jetzt ist noch Gelegenheit, um 
Momente der Kränkung oder Irritation anzusprechen. 

Und zuletzt: Brauchen Sie noch etwas von mir? Gibt es noch einen Wunsch, eine offene 
Frage? 

§ Manchmal ist es nicht Kritik, die ausgesprochen werden will, sondern eine Frage, 
die unbeantwortet blieb. 
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Meine anthropologischen Grundannahmen 

Einst lebten sechs von Geburt an blinde Männer in einem Dorf, als plötzlich ein 
Elefant im Ort erschien. Die Dorfbewohner riefen die Männer, um sie auf den 
Elefanten aufmerksam zu machen. „Wir können den Elefanten nicht sehen“, sag-
ten die blinden Männer, „aber wir können mit unseren Händen ertasten, wie so 
ein Tier aussieht.“ Daraufhin ging jeder der sechs Männer an ein anderes Ende 
des Elefanten und erforschte, was seine Hände ihm erzählten. „Ein Elefant ist 
wie eine Schlange“, rief der erste, der den Rüssel in Händen hielt. „Ganz sicher 
nicht. Ein Elefant ist ein Pinsel“, antwortete der, der den Schwanz berührte. 
„Ihr habt keine Ahnung“, sagte da der Dritte. „Ein Elefant ist ein Baumstamm!“ 
– Er hatte seine Hände um eines der Beine geschlungen. Und so fühlte und be-
rührte ein jeder der sechs Männer ein anderes Teil des Elefanten und sie stritten 
sich, beschimpften einander und versuchten erfolglos den jeweils anderen von 
ihrer Wahrnehmung zu überzeugen. 

Nacherzählt nach der Geschichte „Elephant and the blind men“, Zugriff am 1.7.18 unter 
http://www.jainworld.com/education/stories25.asp 

 
Abbildung 19: Der Elefant und die Blinden. Copyright der Zeichnung bei Armin Fauser, Marktbreit. 

Alle Theoriekonzepte, die ich kennengelernt habe, versuchen ein geschlossenes Bild des 
Menschen zu entwerfen und scheitern doch an diesem Anspruch. Zu widersprüchlich und zu 
vielfältig ist das Wissen, das wir über uns selbst haben, zu unterschiedlich die Begriffe und 
zu verschieden die Zugänge. Wir sind alle Blinde. Und allen Fortschritten der Neurowissen-
schaften zum Trotz bin ich überzeugt, dass wir Blinde bleiben werden. Wir werden immer 
nur den Rüssel des Elefanten in der Hand halten, dann vielleicht zu den Ohren wechseln und 
uns danach mit der rauen Haut befassen. Über ein Gesamtbild, eine komplette, 
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gewissermaßen „fotografische“ Aufnahme werden wir nie verfügen. Unser Wissen wird De-
tailwissen bleiben. 

„Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie.“ 
Kurt Lewin. Quelle: https://de.wikiquote.org/wiki/Diskussion:Theorie, Zugriff am 1.7.18 

Gleichwohl fußt meine Arbeit als Coach und Supervisor auf Annahmen über unser mensch-
liches Sein, Annahmen über unsere innere Struktur und die Dynamik unseres Zusammenle-
bens in sozialen Gruppen. Die für mich aktuell Wichtigsten finden Sie auf den folgenden 
Seiten. 

Menschen sind in sich „Viele“ 

„Sind Sie Pablo?“, fragte ich. „Ich bin niemand“, erklärte er freundlich. „Wir 
tragen hier keine Namen, wir sind hier keine Personen. Ich bin ein Schachspie-
ler. Wünschen Sie Unterricht über den Aufbau der Persönlichkeit?“ „Ja, bitte.“ 
„Dann stellen Sie mir freundlichst ein paar Dutzend Ihrer Figuren zur Verfü-
gung.“ „Meiner Figuren ...?“ „Der Figuren, in welche Sie Ihre sogenannte Per-
sönlichkeit haben zerfallen sehen. Ohne Figuren kann ich ja nicht spielen.“ Er 
hielt mir einen Spiegel vor, wieder sah ich darin die Einheit meiner Person in 
viele Ichs zerfallen, ihre Zahl schien noch gewachsen zu sein.  
Die Figuren waren aber jetzt sehr klein, so groß etwa wie handliche Schachfi-
guren, und der Spieler nahm mit stillen, sichern Fingergriffen einige Dutzend 
davon und stellte sie neben dem Schachbrett an den Boden. Eintönig sprach er 
dazu, wie ein Mann, der eine oft gehaltene Rede oder Lektion wiederholt: „Die 
fehlerhafte und Unglück bringende Auffassung, als sei ein Mensch eine dau-
ernde Einheit, ist Ihnen bekannt. Es ist Ihnen auch bekannt, dass der Mensch 
aus einer Menge von Seelen, aus sehr vielen Ichs besteht. Die scheinbare Einheit 
der Person in diese vielen Figuren auseinander zu spalten gilt für verrückt, die 
Wissenschaft hat dafür den Namen Schizophrenie erfunden. Die Wissenschaft 
hat damit insofern recht, als natürlich keine Vielheit ohne Führung, ohne eine 
gewisse Ordnung und Gruppierung zu bändigen ist. Unrecht dagegen hat sie 
darin, dass sie glaubt, es sei nur eine einmalige, bindende, lebenslängliche Ord-
nung der vielen Unter-Ichs möglich. (…) Wir zeigen demjenigen, der das Ausei-
nanderfallen seines Ichs erlebt hat, dass er die Stücke jederzeit in beliebiger 
Ordnung neu zusammenstellen und dass er damit eine unendliche Mannigfaltig-
keit des Lebensspieles erzielen kann. Wie der Dichter aus einer Handvoll Figu-
ren ein Drama schafft, so bauen wir aus den Figuren unsres zerlegten Ichs im-
merzu neue Gruppen, mit neuen Spielen und Spannungen, mit ewig neuen Situ-
ationen. Sehen Sie!“  
Mit den stillen, klugen Fingern griff er meine Figuren, alle die Greise, Jüng-
linge, Kinder, Frauen, alle die heitern und traurigen, starken und zarten, flinken 
und unbeholfenen Figuren, ordnete sie rasch auf seinem Brett zu einem Spiel, in 
welchem sie alsbald zu Gruppen, Familien, zu Spielen und Kämpfen, zu Freund-
schaften und Gegnerschaften sich aufbauten, eine Welt im kleinen bildend. Vor 
meinen entzückten Augen ließ er die belebte und doch wohlgeordnete kleine Welt 
eine Weile sich bewegen, spielen und kämpfen, Bündnisse schließen und 



  © Dr. Thomas Hilsenbeck 

Seite 71  ©www.thomas-hilsenbeck.de 
  Tel. 0931- 359 022 50 

Schlachten schlagen, untereinander werben, heiraten, sich vermehren; es war 
in der Tat ein vielfiguriges, bewegtes und spannendes Drama. 

Hesse (1974, S. 208-210). 

Was Herrmann Hesse in diesem Ausschnitt aus dem „Steppenwolf“ so wunderbar be-
schreibt, wird er wohl durch seinen langjährigen Psychoanalytiker und späteren Freund Josef 
Bernhard Lang kennengelernt haben, der ein Schüler von Carl Gustav Jung war (Schwilk, 
2012). Und ich nehme an, die Metapher „Ich bin viele“ wird Hesse, wenn man sich in seine 
Biographie vertieft, erleichtert und entlastet haben. 

Heute nutzen eine Vielzahl von Theorien und Konzepten dieses Bild der inneren Vielgestal-
tigkeit: Unter anderem die Innere Familie (Schwarz, 1997), das Inneres Team (Schulz von 
Thun, 2001a; Schulz von Thun & Stegemann, 2004), die Voice-Dialogue-Methode (Stone 
& Stone, 1997) oder „Kopfbewohner“ (Goulding, 1991), um nur einige wenige zu nennen.  

Das Erleben von Vielgestaltigkeit und innerer Uneinigkeit fußt, wenn man einer Vielzahl 
von neurophysiologischen Befunden folgt, auf dem Nebeneinander neurologischer, respek-
tive psychischer Systeme, die im Laufe der Evolution entstanden sind. In unserem Gehirn 
wird ein und derselbe Reiz an unterschiedlichen Orten zur gleichen Zeit unterschiedlich ver-
arbeitet. Man stelle sich eine Behörde vor, innerhalb derer verschiedene Abteilungen zu ein- 
und demselben Sachverhalt unterschiedliche Bescheide erlassen. Maja Storch (2013) hat das 
– fußend auf dem Konzept der somatischen Marker von Antonio Damasio – für Entschei-
dungen gezeigt. Julius Kuhl hat aus dem Zusammenspiel (und Gegeneinander) psychischer 
Systeme ein ganzes Theoriekonzept namens PSI entworfen (Kuhl, 2001; Storch & Kuhl, 
2013; Storch, Morgenegg, Storch & Kuhl, 2016). Der Forscher Paul D. MacLean formulierte 
in den 50-er Jahren des letzten Jahrhunderts die Theorie des Triune Brain, um das Nebenei-
nander von Verarbeitungszentren evolutionär zu begründen (Hampden-Turner, 1996) 

Für mich ist die dargestellte Grundüberlegung zentral und steht in diesem Kapitel an erster 
Stelle, weil sich daraus eine Reihe von Botschaften ableiten lassen, die für Klienten sehr 
hilfreich sein können: 

§ Wir tragen widersprüchliche Energien, widersprüchliche Impulse, widersprüchliche 
Bedürfnisse in uns. Das ist Teil unserer Natur. 

§ Wenn wir widersprüchliche Energien in uns tragen, ist es eine große Hilfe, dies 
auch sprachlich zum Ausdruck zu bringen („Jetzt nachdem ich gehört habe, dass 
wir unsere defizitäre Filiale schließen, bin ich erleichtert und traurig zugleich“). 

§ Manche dieser widersprüchlichen Energien sind im Laufe unseres Lebens als Er-
gebnis von bestimmten Erfahrungen entstanden und mit manchen sind wir bereits 
auf die Welt gekommen (Roth, 2009). 

§ Manche Impulse, manche Energien ins uns vertragen sich, manche nicht. Die 
Folge: Wir haben als Menschen tagtäglich mit inneren Konflikten zu kämpfen.  

§ Dass wir in uns Konflikte, Widersprüche und Brüche spüren, ist kein Hinweis da-
rauf, dass wir etwas falsch gemacht haben. Im Gegenteil: Es ist unsere Natur. Die 
Kunst ist es, gut und sorgsam mit diesen inneren Konflikten umzugehen. 

§ Aus dem Umstand der inneren Widersprüchlichkeit ergeben sich eine Reihe von 
Fragen oder besser Lebensaufgaben: Wie möchte ich mich selbst steuern, wenn ich 
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„viele“ bin? Wie möchte ich situativ reagieren? Wer möchte ich innerhalb einer be-
stimmten Aufgabe und innerhalb einer bestimmten Rolle sein?  

§ Was von dem, was ich als Impuls in mir trage, möchte ich innerhalb einer bestimm-
ten Rolle nach vorne an den Bühnenrand stellen und dem Publikum präsentieren? 
Und welche Impulse dürfen innerhalb dieser Rolle im hinteren Teil der Bühne Platz 
nehmen und für das Publikum weitgehend unsichtbar bleiben (Schulz von Thun, 
2001a)? 

Menschen haben Grundbedürfnisse 

Im Rahmen meines Studiums entschied ich mich für die Zoologie als Nebenfach und lernte 
eine Gedankenwelt mit einem komplett neuen Blick auf den Menschen kennen. 1990 be-
suchte ich eine Gastvorlesung von Irenäus Eibl-Eibesfeldt in Würzburg, der damals als Schü-
ler von Konrad Lorenz unglaublich populär war. Der Hörsaal war komplett gefüllt, selbst in 
den Gängen und vor dem Pult saßen die Studenten am Boden. 

Für die Biologen ist der Mensch eine Säugetierspezies unter vielen anderen. Ihr fachlicher 
Blick war weniger auf die Frage „Was unterscheidet den einen Menschen vom anderen?“ 
und „Was unterscheidet den Menschen vom Tier?“ gerichtet, denn vielmehr auf „Was kenn-
zeichnet alle Säugetiere (einschließlich des Menschen)?“ und spezifischer: „Worin ähneln 
sich Menschen und Menschenaffen?“78. Es war für mich, als würde ich in diesem Studium 
von einem fernen Planeten auf die Erde schauen, gewissermaßen mit dem Blick eines Au-
ßerirdischen. Aus dieser Entfernung gewinnt vor allem die Frage an Bedeutung: Was ist 
allen Menschen – unabhängig von ihren kulturellen Eigenheiten – als Spezies gemein? 

Was würden außerirdische Lebewesen über uns sagen? Wie würden sie uns kennzeichnen? 
Was müsste man aus ihrer Sicht für das Lebewesen Mensch sicherstellen, damit es diesem 
Lebewesen gut geht? Oder kurz und knapp: Was brauchen Menschen? Eine mögliche grund-
legende Antwort auf diese Frage ist die Skizzierung menschlicher Grundbedürfnisse.79 

Menschen wollen sich zugehörig fühlen 

„Ich habe nie gehört, dass jemand völlig geächtet wurde, aber die Drohung wird 
immer wieder ausgesprochen. Meistens genügt es, wenn der Missetäter Besse-
rung verspricht. Zweierlei Verhalten strafen einen Pygmäen am meisten: Ver-
achtung und Verspottung. Verachtung zeigen sie am wirksamsten, indem sie je-
mand übersehen, auch wenn er an demselben Feuer sitzt.“ 

Turnbull (1963, S. 127). 

„Der Mensch ist ein soziales Wesen, dies ist die Kernaussage eines geistigen 
Gesetzes. Wer gegen dieses Gesetz verstößt und meint, er habe mit anderen 
nichts zu tun, der wird oft Schiffbruch erleiden und feststellen, dass er ohne 

                                                
78 Manche Theoretiker der Kulturanthropologie favorisieren einen komplett entgegengesetzten Zugang: Es gibt keine menschlichen Ei-
genschaften an sich. Jede Zeit, jede zeitliche Epoche hat einen anderen Menschen „geformt“. Menschliches Verhalten ist eine Funktion 
der jeweiligen kulturellen Gegebenheiten und Umstände (Wiebicke, 2017). 
79 Siehe dazu u. a. Grawe (2004, ab S. 192). 
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Zusammenarbeit, Anpassung und gegenseitige Unterstützung gar nicht leben 
kann, und überdies wird er einen hohen Preis der Einsamkeit bezahlen müssen.“ 

Schoenaker (2007, S. 46-47). 

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir sind von unserem ersten Atemzug an bezogen auf 
andere Menschen. Wir brauchen den Kontakt und die Bestätigung der Zugehörigkeit wie die 
Luft zum Atmen. Wenn der Kontakt nicht gelingt, dann leiden wir, empfinden Schmerz, 
fühlen uns isoliert, stellen uns in Frage. Eine der größten Strafen für uns Menschen ist es 
mutmaßlich, uns ausgestoßen zu fühlen. Wir tragen dieses Bedürfnis der Zugehörigkeit in 
jedes Arbeitsverhältnis hinein, in jede Vorstellung von Professionalität. 
Der Mensch ist ein soziales Wesen, gleichgültig, ob diese Beobachtung in der Psychothera-
pieforschung als „Bindungsbedürfnis“ (Grawe, 1992), in der Individualpsychologie als „Zu-
gehörigkeit“ (Schoenaker, 2007), unter dem Aspekt der „Bindungsstörungen“ (Bowlby, 
1940) oder unter dem Aspekt von Kooperation und Konflikt diskutiert wird. 
Ich habe 15 Jahre als Organisationsberater gearbeitet, und die größten Konflikte entstanden 
dort, wo Menschen sich voneinander abgelehnt und gekränkt fühlten. Man könnte diese Be-
obachtung umkehren und sagen: Wertschätzung ist das Erleben von besonders „herausgeho-
bener“ Zugehörigkeit. 
Das Bedürfnis des Sich-zugehörig-und-angenommen-Fühlens findet sich für mich auch in 
der Beziehung zwischen Coach (oder Supervisor) und Klient/in wieder. Das Gefühl, dass 
Klienten und Coach sich wechselseitig wertgeschätzt fühlen, ist die absolute Basis für eine 
erfolgreiche Arbeit. Wertschätzung „öffnet“ für aktive Selbstreflexion (Kuhl & Strehlau, 
2014, S. 21), für Neu-Lernen und Um-Lernen. 

Zugehörigkeit und soziale Kompetenz 
Eine der größten Aufgaben, die jeder von uns als Mensch zu bewältigen hat, ist es, die eige-
nen Ziele und Bedürfnisse mit denjenigen Menschen um uns herum abzustimmen. Man 
könnte auch im Sinne des „Inneren Teams“ sagen: die größte Aufgabe von jedem von uns 
ist es, unser inneres Bedürfnis nach Zugehörigkeit mit anderen inneren, konkurrierenden 
Bedürfnissen in Abstimmung zu bringen. Dies ist in meinem Verständnis der Kern des Be-
griffs „Soziale Kompetenz“ (Zimmer, 1978). 

Ein Beispiel aus meiner beruflichen Vita. Rückblick ins Jahr 2000: Ich befinde 
mich in einer 2-jährigen beruflichen Fortbildungsgruppe zum Thema Projektar-
beit. Ich möchte anerkannt werden, ich möchte zeigen, was ich zu dem Thema 
schon weiß, ich möchte von der Gruppe, aber auch von den Referenten als kom-
petent gesehen und anerkannt werden. Gleichzeitig möchte ich mich nicht in den 
Vordergrund drängeln, möchte von den anderen nicht als Streber oder Besser-
wisser gesehen werden. Ich möchte dazugehören und doch zeigen, was ich be-
reits kann. Ein Seilakt, ein Abwägen, ein inneres Verhandeln. Mal werde ich 
zeigen, was ich kann, mal werde ich mich zurückhalten. Mal werde ich mich zu 
viel in den Vordergrund stellen (und hinterher ein Stück Distanz zu den anderen 
spüren), mal werde ich mich zu stark zurückhalten (und hinterher unzufrieden 
sein). 

Soziale Kompetenz ist die Fähigkeit, meine Bedürfnisse mit denen der Menschen, die ich 
brauche, in einen Ausgleich zu bringen. Und es ist ein „inneres“ Verhandeln zwischen 
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meinem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und konkurrierenden Bedürfnissen und Zielen. Dem-
gemäß braucht die Suche nach Lösungen im Coaching beide Blickwinkel: den Blick auf die 
eigenen Bedürfnisse und den Blick auf die Erfordernisse der jeweiligen Situation, in der eine 
„Lösung“ zum Tragen kommen soll. Marion Fischer-Epe formuliert dies für das Coaching 
wie folgt: 

„Bei der Bearbeitung dieser Themen im Coaching geht es immer gleichzeitig um 
zwei Perspektiven: Person und Rolle. Der Coach versucht, mit dem Coachee 
Lösungen zu finden, die den Rollenanforderungen gerecht werden und gleich-
zeitig zu seiner Person passen.“ 

Fischer-Epe (2017, S. 18). 

Menschen brauchen das Gefühl von Kontrolle 

Das Bedürfnis nach Kontrolle (und Orientierung) ist nach dem 2005 verstorbenen Psycho-
therapieforscher Klaus Grawe das grundlegendste Bedürfnis des Menschen (Grawe, 2004, 
S.230). Es ist das Bedürfnis, das am tiefsten in unser biologisches Erbe hineinreicht. Wir 
haben eine Körpertemperatur, die wir konstant halten müssen, einen Blutdruck, der dauer-
haft bestimmte Werte weder über- noch unterschreiten darf – jede unserer Zellen muss die 
Versorgung mit Energie sicherstellen, und, und, und. Sehr unmittelbar erleben wir den Ein-
fluss, den wir über unseren Körper haben, durch Nahrung und Psychostimulantien: Wir fas-
ten, wir verzichten auf bestimmte Nahrungsmittel, wir trinken Alkohol, um uns zu entspan-
nen, wir trinken Kaffee, um wach zu werden, wir putschen uns auf, wir beruhigen uns. Wir 
beten zu Gott, wir vertrauen uns höheren Mächten an, wir vollziehen Rituale. Warum? Weil 
wir das Gefühl benötigen, Einfluss zu nehmen auf das, was uns widerfährt. 
Fast alles, was wir an unserer Kultur beobachten können, dient uns dazu, Kontrolle über 
unser Befinden und unsere (anderen) Bedürfnisse auszuüben: Leistung, Geld, Besitz, Mobi-
lität, Status, Ehre, Wissen, Kompetenzen, Netzwerke (Hüther, 1998, S. 15). Wir fühlen 
Wohlbefinden, wenn wir etwas „vermögen“, wenn wir über Möglichkeiten verfügen, und 
wir leiden, wenn wir ohne Macht sind oder uns ohnmächtig wähnen.  

Das Buch „Erlernte Hilflosigkeit“ von Martin Seligman (Seligman, 1999) war eines der 
Werke, die mich in meinem Studium am meisten gefesselt haben. Ich las es während eines 
Besuchs in Frankfurt in der Cafeteria des Messegeländes. Seligman beschreibt darin das 
Phänomen, dass Lebewesen die Erfahrung machen können, dass sie ohne jeden Einfluss 
sind, und aufgrund dieser Erfahrung aufgeben und resignieren. Sie erleben sich als „ohne 
jede Einflussmöglichkeit“, sind entmutigt und ergeben sich ihrem Schicksal. Das entgegen-
gesetzte Phänomen können wir immer wieder beobachten: Ein entmutigter Mensch erkennt 
wieder eine Möglichkeit, einen Ansatzpunkt für sich, sein Körper richtet sich auf, der Blick 
geht nach oben, sein Gesicht gewinnt an Farbe, die Augen leuchten wieder.  
Wir brauchen das Gefühl von Einfluss. In der Psychologie ist dies mit dem Begriff der 
„Selbstwirksamkeit“ umschrieben (Schwarzer & Jerusalem, 2002), in der Indivdualpsycho-
logie nach Alfred Adler gibt es das Konzept der „Ermutigung“ (Schoenaker, 2007). 
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Menschen leben in sozialen Systemen 

Fallbeispiel: Teufelskreis 
Ein Ehepaar bittet uns80 um Hilfe. Im Vorgespräch holt die Frau ein DIN-A4-
Blatt mit Notizen aus ihrer Handtasche und beginnt zu beschreiben, was sie in 
ihrer Ehe stört. Bereits nach wenigen Sekunden unterbricht der Mann seine Frau 
mit den Worten „So kannst Du das nicht darstellen. Das stimmt doch hinten und 
vorne nicht. Du gibst den Beratern einen völlig falschen Eindruck.“ Daraufhin 
wendet sich die Frau an uns Berater: „Sehen Sie, so geht das den ganzen Tag. 
Ich kann nicht einmal einen einzigen Satz zu Ende sagen. Schon werde ich un-
terbrochen.“ „Weil Du permanent nur Unsinn erzählst“, entgegnet der Mann. 
Zur zweiten und dritten Sitzung bitten wir die beiden Ehepartner getrennt zu uns 
zu kommen und erleben jeweils zwei aufgeräumte, freundliche Menschen, die in 
Dialog mit uns gehen, zuhören und ihre Situation mit Distanz beschreiben. Die 
vierte Sitzung beginnt wie die erste. Kaum begonnen, unterbricht dieses Mal die 
Frau ihren Mann, worauf der scharf kontert. Wir als Berater erleben ein Paar, 
das sich in ihrer Begegnung, in ihrem Kontakt wechselseitig kränkt, herabwür-
digt und in dieser Art des Umgangs miteinander gefangen ist.  

Zu Beginn meiner Arbeit war ich der Meinung, dass sich Verhalten in sozialen Gemein-
schaften, in Teams und in Beziehungen (allein) aus den Besonderheiten, mithin aus dem 
Wesen der Beteiligten erklären ließe. Würde jeder nur intensiv genug an sich selbst arbeiten 
und wachsen, dann würden sich auch wie nebenbei alle Konflikte lösen. Dieser Ansatz hat 
sich für mich als großer Trugschluss herausgestellt. Verhalten ist eben doch eine Funktion 
aus Person mal Situation (Kurt Lewin, zitiert nach Lück, 1996). Oder um Bezug auf meinen 
eigenen Text zu nehmen (siehe das Kapitel ‚Menschen sind in sich „Viele‘“, Seite 70): Eine 
Situation bestimmt, welche inneren Anteile (oder inneren Mitspieler) in einem Menschen 
nach vorne an den Bühnenrand treten und in Interaktion mit der sozialen Umwelt treten. 
Wir nehmen so stark Bezug zu unserer sozialen Umwelt, weil Zugehörigkeit für uns lebens-
wichtig ist. Und weil wir so stark Bezug auf die Menschen um uns herum nehmen, „ver-
flechten“ wir uns gewissermaßen ineinander. Manchmal wissen wir nicht mehr, wo wir auf-
hören und unser Gegenüber anfängt.  
Der für mich wichtigste praktische Nutzen dieser Überlegungen ist das Phänomen des Teu-
felskreises: Zwei Menschen reagieren fortwährend negativ aufeinander, wie das Paar in obi-
gem Fallbeispiel. Die folgende Grafik illustriert das „Zusammenspiel“ der beiden. 

 

                                                
80 Beratung (bzw. Therapie) für Paare biete ich nur zusammen mit meiner Kollegin Anja Oschmann an. Das heißt, wir arbeiten im Bera-
tungstandem, eine Frau, ein Mann und das Paar. 
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Abbildung 20: Teufelskreis menschlicher Kommunikation am Beispiel des Ehepaars aus dem Fallbeispiel auf 
Seite 75. Die Grafik ist angelehnt an Schulz von Thun, Ruppel & Stratmann (2008, S. 43). 

Das Tragische an solchen Teufelskreisen ist, dass sie sich immer weiter verselbstständigen, 
sich drehend „festfressen“ und zunehmend tiefer in die Herabwürdigung führen (Rosen-
kranz, 1990, S. 93). Jeder der Beteiligten betrachtet sich als Opfer und erwartet die Lösung 
selbstredend vom Gegenüber. 
In der Supervision und im Coaching mit mehreren Personen achte ich sehr auf solche Teu-
felskreise – oder allgemeiner gesprochen – ich achte auf wiederkehrende Kommunikations-
muster einer Gruppe. Ich richte den Blick auf das „Zwischen“, auf das, was gemeinsam er-
schaffen wird, im Guten wie im Schlechten. Und ich melde zurück, was ich wahrnehme. 
Wenn die Beteiligten meine Rückmeldung annehmen, lässt sich auf dieser Basis sammeln, 
was jeder beitragen kann, damit es wieder kraftvoller, zielstrebiger, lebendiger oder würdi-
gender werden kann. Die folgende Darstellung (Grafik in Anlehnung an Rosenkranz, 1990, 
S. 93) soll die Abwertungsspirale verdeutlichen, aber auch die Möglichkeit zu deren Wende. 
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Abbildung 21: Teufelskreise und ihre Zuspitzung in negativen Abwertungszirkeln sowie deren Wende (Grafik 
in Anlehnung an Rosenkranz, 1990, S. 93). 

Wendepunkte erlebe ich in der Regel dann, wenn die Beteiligten den Mut aufbringen, einen 
Moment auf das zu verzichten, was sie sonst tun: einen Moment nicht zurückschlagen, sich 
einen Moment weder zurückziehen noch auf Durchzug stellen, einen Moment innehalten. 
Anhalten. Und stattdessen ausschließlich beschreiben, welche Wirkung das Verhalten des 
anderen in einem hat. Oder aktiver: Beschreiben, mit welchen Gefühlen man auf das Ver-
halten des anderen reagiert. Bezogen auf das Fallbeispiel auf Seite 75: „Wenn Du mich un-
terbrichst, fühle ich mich so wenig gesehen. Ich fange an zu denken, dass Dich nicht inte-
ressiert, was ich zu sagen habe.“  

Der Blick auf die sozialen Systeme mit ihren Mustern ist ein unentbehrlicher und nützlicher 
Aspekt meiner Arbeit geworden, ein Baustein, ein Blickwinkel, jedoch kein Theoriege-
bäude, über das ich mich als Coach oder Supervisor grundlegend definiere. 

Menschen sind unterschiedlich 

„Wenn ich Menschen TZI zu vermitteln versuche, habe ich anfangs nur ein An-
liegen: Uns immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass alle Menschen 
verschieden sind; dass – um ein Beispiel zu geben –, wenn das Schweigen eines 
anderen mich verletzt oder ängstlich macht, ein anderer es vielleicht auch als 
beruhigend empfinden kann. Wenn diese Verschiedenheit des Fühlens und Den-
kens wirklich verstanden ist, ist schon ungeheuer viel gewonnen.“ 

Cohn (1979, S. 26). 

Liest man Menschen das obige Zitat vor, dann nickt meiner Erfahrung nach die eine Hälfte 
der Zuhörer eifrig und bestätigend („Ja, genau, so ist es“), während die andere Hälfte irritiert 
den Kopf hebt und zu sagen scheint „Ja, ist klar. Und weiter?“. Die These, dass Menschen 
sich unterscheiden, mag auf den ersten Blick platt erscheinen, birgt aber für den Umgang 
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mit den Mit-Menschen und nicht zuletzt für den Umgang mit sich selbst ungeheures Poten-
tial (siehe „Erst- und Zweitreaktion“ nach Julius Kuhl, ab S. 86).81 
Wer mehrere Kinder hat, wird bestätigen, wie unterschiedlich Geschwister bereits als Neu-
geborene auf die Welt reagieren, wie offen oder zurückgezogen, wie neugierig, wie schreck-
haft oder in sich ruhend. Und auf einer Party ist es kein Zufall, dass der eine Mensch auf der 
Couch in ein Gespräch vertieft ist, während ein anderer inmitten von Zuhörern witzige Anek-
doten zum Besten gibt. 

Greifen wir zur Illustration einen Aspekt aus dem Modell der beiden Psychologen Christoph 
Thomann und Friedemann Schulz von Thun auf (Thomann & Schulz von Thun, 1988). Sie 
postulieren, dass wir Menschen uns im Ausmaß unseres Bedürfnisses nach Wechsel bzw. 
nach Dauerhaftigkeit unterscheiden (siehe Abbildung 22). Je größer das Bedürfnis eines 
Menschen nach Dauer (d. h. nach Beständigkeit), desto geringer ist sein Bedürfnis nach 
Wechsel (d. h. Veränderungen). Nun könnte man mit geeigneten Messmethoden für jeden 
Menschen eine bestimmte Ausprägung auf dieser Dimension ermitteln. Diese Ausprägung 
würde das Ausmaß an „Veränderungen“ markieren, mit dem ein Mensch sich wohlfühlt.  

 
Abbildung 22: Die Dimension „Dauer versus Wechsel“ aus dem Persönlichkeitsmodell von Christoph 
Thomann (Thomann & Schulz von Thun, 1988). An den Endpunkten beginnen die „pathologischen“ Zustände, 
wie sie Psychoanalytiker Fritz Riemann postuliert hat.  

Ein Beispiel: Frau Bianchi ist gelernte Innenarchitektin und arbeitet für ein international 
tätiges Hotelunternehmen. Etwa drei- bis viermal im Monat fliegt sie in die Konzernzentrale 
in Dubai oder in eines der Hotels des Unternehmens. Sie führt ein Team mit 14 Kollegen 
aus 8 Ländern. Seit zwei Jahren hat sie kein festes Büro mehr, sondern nutzt sogenannte Co-
Working Spaces in den unterschiedlichen Niederlassungen ihres Unternehmens. Frau Bian-
chi liebt – obwohl sie in Italien geboren ist – den Kölner Karneval. Herr Lehnert ist diplo-
mierter Verwaltungsfachwirt und arbeitet im Archiv eines westfälischen Landratsamtes. Er 
hat zusammen mit seiner Frau einen Kleingarten gepachtet, er trainiert in seiner Heimatge-
meinde eine Jugendmannschaft und spielt jeden Donnerstagabend Skat. Im Urlaub fährt das 
Ehepaar Lehnert seit 9 Jahren mit dem Wohnwagen auf den gleichen Campingplatz in Li-
gurien. Die folgende Abbildung gibt für beide (fiktiven) Personen den geschätzten Punkt auf 
der Dimension „Dauer versus Wechsel“ von Christoph Thomann an. 

                                                
81 Mir geht es an dieser Stelle besonders um Unterschiede, die im Temperament eines Menschen begründet liegen. Dies meint seine 
grundlegende Reagibilität gegenüber der umgebenden (sozialen) Welt. 
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Abbildung 23: Die Dimension „Dauer versus Wechsel“ von Christoph Thomann (Thomann & Schulz von Thun, 
1988) mit den geschätzten Ausprägungen der beiden (fiktiven) Personen im Text. 

Wenn wir einen Moment davon ausgehen, dass Frau Bianchi und Herr Lehnert mit ihren 
Lebensumständen zufrieden sind, dann leben beide das Leben, das ihrem Bedürfnis nach 
„Wechsel“, bzw. „Dauer“ entspricht.  

 
Abbildung 24: Wie groß ist das Bedürfnis eines Menschen nach „Wechsel“ (bzw. „Dauer“)? Die gleiche 
Menge an „objektiver“ Veränderung im Außen kann zu Unterforderung (auf der linken Seite der Grafik) wie 
auch zu Überforderung (auf der rechten Seite der Grafik) führen. 

Wie aber sähe es aus, wenn beide Personen (Frau Bianchi mit ihrem hohen Bedürfnis nach 
„Wechsel“, Herr Lehnert mit seinem hohen Bedürfnis nach „Dauer“) im selben mittelstän-
dischen metallverarbeitenden Betrieb beschäftigt wären – beide im Bereich Human Re-
sources, Schreibtisch an Schreibtisch. Stellen wir uns weiter vor, der Betrieb hätte 150 Mit-
arbeiter und würde ein krisensicheres Produkt für den internationalen Markt herstellen. Die 
Anforderungen und betrieblichen Veränderungen, denen sich Frau Bianchi und Herrn Leh-
nert jeden Tag gegenübersähen, wären eine Mischung aus dem oben beschriebenen Hotel-
unternehmen und dem Landratsamt. Was wäre die Folge? Frau Bianchi wäre komplett un-
terfordert (und würde jeden Tag versuchen, eine Neuerung einzuführen), Herr Lehnert wäre 
überfordert (und würde jede weitere Neuerung massiv ablehnen). Beide würden sich nicht 
mögen, Frau Bianchi würde Herrn Lehnert als verkniffen und spießig (als typisch deutsch) 
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beschreiben, Herr Lehnert Frau Bianchi dagegen als hysterisch, überdreht und „mega-“an-
strengend. 
Dass die Frage nach Unterschiedlichkeit von immenser Bedeutung für die Berufswahl ist, 
für Personal- und Organisationsentwicklung und für die Selbststeuerung, kann – so glaube 
ich – an dieser Stelle als Konsens betrachtet werden. 

Was aber bedeutet die postulierte grundlegende Unterschiedlichkeit für Coaching und Su-
pervision? 

§ Es lohnt sich, Klienten Unterschiedlichkeit immer wieder als Denk- und Erklä-
rungsmodell anzubieten: Wie anders tickt der andere, über den ich mich wieder ge-
ärgert habe? Wie anders sind die Bedürfnisse? Was unterscheidet uns? Unter wel-
chen unterschiedlichen Bedingungen gerät jeder von uns beiden in Not? „Verstehen 
reduziert Affekt“, war ein vielgeäußerter Kommentar meines ersten Supervisors.  

Und darüber hinaus? 

§ Die Frage nach dem einen, dem richtigen Standard für Beratung an sich könnte 
schon alleine deshalb unsinnig sein, weil unterschiedliche Menschen unterschiedli-
che Bedürfnisse (sprich Wünsche und Erwartungen) an ein Coaching haben. Über-
legen Sie einmal selbst: Was würde wohl Frau Bianchi für eine Art von Coaching 
bevorzugen? Und Herr Lehnert? 

§ Jeder Coach könnte gut daran tun, die Idee loszulassen, für möglichst viele Men-
schen als Anbieter von Beratung interessant und attraktiv zu erscheinen. Zwischen 
Coach und Klient könnte gelten: 70% Übereinstimmung für das Gefühl, „zuhause“ 
zu sein, und 30% Andersartigkeit für eine Atmosphäre von Anregung, von Heraus-
forderung. Ich persönlich arbeite an dieser Aufgabe … 

§ Innerhalb des eigenen So-Seins tut es als Coach gut, flexibel mit Ideen, Methoden 
und Formen der Beratung umzugehen: Was passt zum jeweiligen Klienten? Was 
„greift“? Was speziell unterstützt? Meist heißt dies aufmerksam und interessiert be-
obachten, nach den Sitzungen Notizen machen und wenn man als Gespann „Coach 
und Klient“ eine gute gemeinsame „Melodie“ gefunden hat: Mehr desselben. 
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Menschen deuten, urteilen, bewerten: sich selbst und die Welt 
um sich herum 

Was aber ist Sinn? Davon, dass etwas „Sinn macht“, ist immer dann die Rede, 
wenn Zusammenhänge erkennbar werden, wenn also einzelne Dinge, Menschen, 
Begebenheiten, Erfahrungen nicht isoliert für sich stehen, sondern in irgendei-
ner Weise aufeinander bezogen sind. So lässt sich sagen: Sinn, das ist Zusam-
menhang, Sinnlosigkeit demzufolge Zusammenhanglosigkeit. 

Schmid, W. (2007). Glück. Alles, was Sie darüber wissen müssen und warum es nicht das 
Wichtigste im Leben ist (S. 45-46). Frankfurt: Insel. 

 
Abbildung 25: „Was sehen Sie?“ Die meisten Menschen antworten auf diese Frage mit „ein Dreieck“ oder 
„ein Dreieck in einem Viereck“. 

Wenn man Menschen fragt, was Sie in obiger Zeichnung sehen, dann antwortet die überwie-
gende Mehrheit mit „ein Dreieck“ oder „ein Dreieck in einem Viereck“. Nur ein kleiner 
Bruchteil wird sagen: „Ich sehe drei einzelne Punkte von etwa gleichem Durchmesser, um-
geben von einem schwarzen Viereck mit dünnem Rand.“ Wir sehen Muster, wir bilden Mus-
ter – oder, um mit dem Philosophen Wilhelm Schmid und seinem einleitenden Zitat zu ant-
worten: Wir „sehen“ in Zusammenhängen. 
Wir bilden selbst kausale Zusammenhänge, wie der Gestalttheoretiker Albert Michotte nach-
weisen konnte (sogenannte phänomenale Kausalität82): Wir meinen zu erkennen, dass ein 
Ereignis durch ein anderes verursacht wurde, obwohl diese Beobachtung jeder physikali-
schen Grundlage entbehrt. 
Menschen erklären sich die Dinge, die sie erleben. Sie bewerten sie, vergleichen, schaffen 
Zusammenhänge. Aus drei kleinen Punkten (wie in Abbildung 25) wird ein Dreieck, aus 
einzelnen Elementen einer Beobachtung wird ein Gegenstand. Wenn wir in einem Café sit-
zen, erkennen wir nicht einzelne, verstreute Elemente unserer Beobachtung, wir sehen einen 
Kellner hinter dem Tresen, ein Pärchen am Nebentisch, das flirtet, einen Mann, der eilig zur 
Toilette geht, eine Tasse mit heißem Kaffee, der dampft. Wir interpretieren unaufhörlich und 
implizit alles, was wir sehen. Wir schaffen uns aus einzelnen Elementen unserer Wahrneh-
mung eine Welt. 

                                                
82 Eine Demonstration der phänomenalen Kausalität nach Albert Michotte findet sich unter https://av.tib.eu/media/30316 (Abgefragt am 
29.3.18). 
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Wir erklären uns auch selbst unser Verhalten und das aller unserer Mitmenschen gleich mit. 
Wir könnten sagen: Der Kellner kam eiligen Schrittes an unseren Tisch, stellte die Tasse hin, 
sah uns dabei nicht an, drehte sich um und ging wieder weg. Stattdessen drehen wir uns um 
und sagen zur Frau am Nebentisch: „Mein Gott, sind die hier unfreundlich!“ Alle unsere 
Wahrnehmungen fassen wir zusammen und geben ihnen eine Bewertung. 

Wir vergessen, dass wir ohne Unterlass das, was wir wahrnehmen, interpretieren. Stattdes-
sen glauben wir unseren Worten: „Der Kellner ist unfreundlich. Der war schon immer un-
freundlich.“ Und wer psychologisch gebildet ist, fügt vielleicht eine Erklärung dazu: „Ich 
kenne die Mutter von dem Kellner. Kein Wunder, dass der so unfreundlich ist, bei der Kind-
heit!“ 
Wir vergessen, dass wir alles interpretieren, dass wir uns alles fortlaufend erklären. Wir 
glauben uns selbst unsere Erklärungen. Wir glauben, dass unsere Interpretationen Wahrheit 
sind. Und wir vergessen, dass wir uns mit Erklärungen „füttern“. All die massenhaften 
Selbsthilfebücher in den Buchhandlungen bieten „Erklärungen“ und „Zusammenhänge“ an, 
die helfen sollen, das Leben lebenswerter zu machen.  

„Ich bitte Sie, nie zu vergessen, dass Evolution eine Theorie ist, eine der bestun-
tersuchten, die es gibt, aber immer noch eine Theorie.“ 

Prof. Dr. Linsenmair in der Vorlesung „Einführung in die Soziobiologie“, November 1990 an 
der Universität Würzburg. 

Auf einer Musikkassette mit Autosuggestionen83, die ich in den 80-er Jahren geschenkt be-
kam, war die Affirmation: „Ich wähle liebevolle und friedvolle Gedanken und mache so lie-
bevolle und friedvolle Erfahrungen.“ Was ich damals komplett neu und nachgerade bestür-
zend empfand, war die Idee, dass ich Gedanken selbst wählen kann und dass Gedanken für 
mein Befinden (mit-)verantwortlich sind. Eine schöne, weil einprägsame Beschreibung die-
ses Konzeptes findet sich bei Berner (2012). 

Warum ist es für mein Coaching bedeutsam, dass wir Menschen deuten, interpretieren und 
bewerten? 

1) Angenommen ein Klient sagt mir Sätze wie: „Es bringt eh nichts, da etwas zu tun ...“, 
„Die da oben machen ja sowieso, was sie wollen!“, „Man wird überall nur betrogen“ 
oder „Am Ende bist Du immer der Verlierer“, dann gehe ich davon aus, dass hinter 
diesen Sätzen „geronnene“, verdeckte und getilgte Lebenserfahrung (König & Voll-
mer, 2009, S. 58) steht und dass es hilfreich sein kann, diese Erfahrungen konkret zu 
benennen. Statt Sätze zu sagen, die mit „immer“, „nie“, „überall“ gespickt sind, lade 
ich die Menschen ein, zu erzählen, wann sie was mit wem in welcher Situation erlebt 
und „erlitten“ haben.84  

2) Wenn wir Menschen die Welt deuten, erklären und interpretieren, dann können wir 
diese unsere Deutungen verändern. Wenn unsere Erklärungen, unsere Deutungen 
und Interpretationen mitverantwortlich dafür sind, wie wir uns fühlen, dann lasst uns 
uns selbst die Welt und das Verhalten unserer Mitmenschen so erklären, dass wir 
mehr Frieden, mehr Möglichkeiten, mehr Freiheit erfahren. Wir können im Leben 

                                                
83 Mehlhorn, L. (1986). Energiequell Unterbewusstsein: Innere Ruhe und Frieden finden. Kassette. Freiburg: Hermann Bauer. 
84 Der Begriff der Kränkungsreaktion hat für mich in den letzten Jahren gerade im Kontext von Arbeit, Führung und Organisationen eine 
große begriffliche Bedeutung gewonnen. Siehe dazu u. a. Wardetzki (2003) oder Steammler (2016). 
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mit Erklärungen spielen, wir können mit Deutungen experimentieren – im Leben und 
eben auch in Coaching und Supervision.85 86 

Menschen sind mit existentiellen Fragen konfrontiert 

„Keiner kann ständig gewinnen; kein Athlet ist ununterbrochen stark und ge-
sund. Es gibt nur Erfolgsmomente. Im nächsten Wettbewerb kann man bereits 
geschlagen werden. Auch wenn man ständig gewinnt, wird man am Ende doch 
von anderen besiegt. […] Derjenige, der keinen Platz in seinem Leben für den 
Verlierer finden kann, muss zwangsläufig Aspekte seines eigenen Mensch-Seins 
und des Mensch-Seins Anderer verleugnen. Er ist schlecht vorbereitet auf die 
Wechselfälle des täglichen Lebens und auf die Schwierigkeiten, die innerhalb 
seines Lebens auftreten. Wir sind alle Athleten. Wir sind hin und wieder alle 
Gewinner. Wir sind auch hin und wieder Krüppel. Und am Ende verlieren wir 
alle gegen den Tod. Wir müssen offen sein für jeden Aspekt dessen, was wir sind, 
um angemessen auf die sich verändernden Zusammenhänge reagieren zu kön-
nen, die das Leben bereithält. […] Wenn das Verlieren nicht als andauernder 
Zustand gesehen wird, sondern als Teil eines umfassenden Prozesses, kann ein 
Mensch viel aus einer Niederlage lernen. Er kann Selbstbeherrschung und Dis-
ziplin lernen, die Fähigkeit, durchzuhalten und mit dem Zucker die bittere Arznei 
zu schlucken. Er lernt ebenso, was er tun muss, um beim nächsten Mal zu gewin-
nen.“ 

Beisser (2003, S. 67-68). 

„Wenn alles über uns zusammenbricht und wir am Abgrund stehen, dann ist es 
der Prüfstein für jeden von uns, auf dieser Kippe stehen zu bleiben und nichts zu 
verfestigen. Der spirituelle Weg führt nicht in den Himmel. Es geht nicht darum, 
an einen Ort zu kommen, an dem endlich alles vollkommen ist. Tatsächlich ist es 
genau dieses Denken, das uns im Elend gefangen hält. Der Glaube, dass sich 
dauerhafter Genuss finden ließe und dass Schmerz vermeidbar wäre, wird im 
Buddhismus Samsara genannt, ein endloser Teufelskreis, der uns großes Leiden 
beschert.“ 

Chödrön (2001, S. 26-27). 

„Ja, Schmerzen beeinträchtigen das Leben enorm, sie verletzen das moderne Ich 
an seiner verwundbarsten Stelle, seinem Anspruch auf Autonomie.“ 
„Und grundsätzlich steht es nicht in meiner Macht, die Polarität des Lebens, die 
Spannung zwischen positiven und negativen Seiten, auszuschalten. Ohne sie gibt 
es kein Leben, wie andere Zeiten wussten und auf alten Sonnenuhren zu lesen 
ist: ‚Was wäre das Licht ohne Schatten?‘ In moderner Zeit aber zieht der Glaube 
an ein glückliches Diesseits die Erwartung nach sich, alles Negative aus dem 
Leben ausschließen zu können, in auffälliger Ähnlichkeit zum religiösen 

                                                
85 Das NLP und die Systemische Therapie kennen dazu die Methode des Reframing (von Schlippe & Schweitzer, 2013, S. 312).  
86 Ein wunderbares Beispiel, wie eine neue „Erklärung“ große Erleichterung bringen kann, stammt von John Perry (2015), der bis 2008 in 
Stanford Philosophie lehrte. Sein Essay „Aufschieben nach Plan“ zeigt, wie man eine vermeintliche Untugend gewinnbringend nutzen 
kann. Ich halte den Essay für ein Meisterwerk des Reframings.  
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Glauben an ein glückliches Jenseits, in dem paradiesische Zustände des rein 
Positiven herrschen.“ 

Schmid (2015, S. 60 und 62). 

Je länger ich Menschen begleite, desto stärker wird mein Eindruck, dass hinter jeder ver-
meintlich praktischen Frage, hinter jeder „beruflichen“ Frage auch ein grundlegender Aspekt 
menschlichen Daseins steht. Je länger ich Menschen begleite, desto mehr lerne ich die Phi-
losophie und spirituelle Gedanken schätzen. 
Wenn es richtig ist, dass wir Menschen mit einem Grundbedürfnis nach Kontrolle ausgestat-
tet sind (siehe Seite 74), dann trifft dieses Bedürfnis auf eine Welt, die voller Wandel ist, 
voller Unsicherheit. Wie können wir uns sicher fühlen in einer unsicheren Welt? 

Wie können wir mit unserem Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit leben, wenn wir 
Menschen als unzuverlässig erleben, als wankelmütig – wenn wir erleben, dass uns Men-
schen verlassen, sei es durch Tod oder Trennung? 
Wir Menschen in der westlichen Kultur haben unser Bedürfnis nach Kontrolle seit der Zeit 
der Aufklärung gefüttert und genährt. Wir haben vergessen, wie wenig weit unsere Arme am 
Ende doch reichen. Wir sind unerprobt im Umgang mit Scheitern, im Umgang mit Nieder-
lagen, im Umgang mit Tod, Krankheit und Verlust. Wir hängen an der Idee, am Ende könn-
ten wir das Leben vollständig beherrschen. Wir stürmen mit der Idee der Beherrschbarkeit 
voran und winden uns vor Schmerzen, wenn wir an Grenzen stoßen. Und was noch tiefer 
geht als die Schmerzen: Wir sind tief gekränkt, wenn wir an Grenzen stoßen, wir fühlen uns 
in unserem Selbstwert in Frage gestellt und entwertet. Am Ende bleibt es eine Dialektik, eine 
offene Frage … 

§ Wie kann ich auf Menschen zugehen, um Leid zu lindern, und gleichzeitig akzep-
tieren, dass Leid immer eine Dimension des Lebens bleiben wird? 

§ Wie kann ich ertragen, dass meine Arme „zu kurz“ sind, um (allen) anderen Men-
schen ihren Schmerz und ihr Leid (vollständig) zu nehmen? 

§ Wie kann ich demütig bleiben zwischen dem Erleben meiner Geschicklichkeit 
(Kraft, Mut, Intelligenz) und der Unwägbarkeit der Welt um mich herum? 

§ Wie kann ich mit meiner eigenen Begrenzung an Kraft, Mut und Willen leben?  
§ Wie kann ich voller Mut mein Leben gestalten und gleichzeitig erleben, wie Men-

schen um mich herum von schweren Krankheiten getroffen werden? 
§ Wie kann ich damit leben, dass ich selbst schwer krank geworden bin, obwohl ich 

von Sport bis Ernährung so viel getan habe, um gesund zu bleiben? 
§ Wie kann ich mich in einer Organisation als gestaltend und wirksam erleben und 

gleichzeitig akzeptieren, dass viele Entscheidungen ohne mich getroffen werden? 
§ Wie kann ich damit leben, dass ich im Unternehmen zu einem für mich zentralen 

Thema nicht gefragt wurde, obwohl ich doch so gerne mitgestaltet hätte? 
§ Wie kann ich meine Arbeit (insbesondere im sozialen Sektor) lieben und gleichzei-

tig sehen, dass die Organisation sparen muss? 
§ Wie kann ich mit Einschränkungen an Geld, an Kraft, an Mitteln leben, ohne bitter 

zu werden? 
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§ Wie kann ich damit leben, dass Dinge, die richtig gut waren, zu Ende gehen? 

§ Wie kann ich damit leben, dass es Hass, Neid und Missgunst in der Welt zu geben 
scheint? Wie kann ich damit leben, dass es Gewalt gibt? Wie kann ich trotzdem 
weiterhin gerne leben? 

§ Wie kann ich offen für Beziehung und Liebe bleiben, wenn mir doch klar vor Au-
gen steht, dass ich meinen Partner eines Tages verlieren werde (spätestens beim 
Tod)? 

Die obige Liste ließe sich beliebig fortsetzen.  
Ich habe Philosophie und Spiritualität auch schätzen gelernt, weil sie dem Konzept der 
Machbarkeit wunderschöne und befreiende Ideen entgegensetzt. Manchmal erlebe ich uns 
Menschen wie verhätschelte, verwöhnte Kinder. Unsere Ansprüche an Zufriedenheit sind 
ins Unendliche gewachsen und nun treibt uns die Furcht, wir könnten davon etwas einbüßen. 
Oder anders gesagt: Eigentlich benötigen wir so viel weniger.87 

Als Dialektik bezeichne ich die oben genannten Fragen deshalb, weil sie offenbleiben dür-
fen. Wir Menschen dürfen auch mit Fragen leben. Oder um mit Rilke zu sprechen … 

„Sie sind so jung, so vor allem Anfang, und ich möchte Sie, so gut ich es kann, 
bitten, lieber Herr, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und 
zu versuchen, die Fragen selbst liebzuhaben wie verschlossene Stuben und wie 
Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt 
nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie 
nicht leben könnten. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt 
die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fer-
nen Tages in die Antwort hinein.“ 

Rilke (1929, S. 21). 

  

                                                
87 Ein beeindruckender Essay stammt von Stefan Hilscher, der für die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ in Afrika als Psychotherapeut 
tätig war. Er schreibt: „Die Arbeit in Krisengebieten hat mein Leben verändert. Ich bin jeden Tag dankbar dafür, in Deutschland leben zu 
dürfen. Ich weiß jetzt, dass Freiheit, Sicherheit und Wohlstand keine Selbstverständlichkeiten sind.“ Und an anderer Stelle: „Meine Be-
geisterung für die Psychotherapie ist weitgehend erloschen. Manche Probleme erscheinen mir einfach nicht mehr so bedeutsam. In unserem 
Kulturraum betrachte ich seelisches Leid inzwischen oft als Begleitphänomen der Postmoderne mit ihrem nicht einlösbaren Versprechen 
von andauerndem Glück und einer gelungenen Selbstverwirklichung.“ – Hilscher, S. (2016). Helfer in der Not. Gehirn & Geist, 01_2017, 
S. 65. 
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Menschen lernen 

„In meiner Kindheit habe ich gelernt, ich solle ‚etwas aus mir machen‘ und mir 
meinen Platz in der Welt schaffen. Es galt als eine Sache des Willens und der 
Anstrengung, die notwendigen Veränderungen zu vollziehen, um etwas zu ‚wer-
den‘ und einen Platz zu finden. Ich lernte, dass dieses Ziel erreichbar sei, wenn 
ich nur bereit wäre zu arbeiten, zu planen, mich anzustrengen und zu kämpfen. 
Die Implikationen waren klar: Ich war von Anfang an ‚nicht genug‘. Es gab 
keinen Platz auf dieser Welt für mich, ohne dass ich ihn mir erarbeitete. Ord-
nung muss geschaffen werden. Ich musste mich ändern, diszipliniert sein und 
mich bemühen. Die Welt musste geändert werden, damit sie einen besseren Le-
bensraum darstellte. Selbst-Vervollkommnung war gefragt, und die Welt musste 
zivilisiert werden. Willentliche, erzwungene Veränderung stellte die einzige Art 
von Veränderung dar, die ich kennen lernte.“ 

Beisser (2002, S.114). 

Wir Menschen haben den ganzen Planeten besiedelt. Ob das für die übrige Natur ein Segen 
war oder nicht, sei einmal dahingestellt. In jedem Fall ist es eine Folge unserer unglaublichen 
Anpassungsfähigkeit. Und die wiederum ist eine Funktion unseres Vermögens zu lernen.  
Wir vermögen so viel über Lernen. Wir verändern uns über Lernen, wir erarbeiten uns neue 
Fertigkeiten. Wir alle sind (auch) Homo Faber, der Mensch, der Werkzeuge benutzt. Dies 
gilt auch für den Umgang mit uns selbst. Wir können lernen, mit unserer eigenen „Natur“ 
umzugehen. Dazu ein kleiner Ausflug in die Emotions- und Motivationspsychologie. Julius 
Kuhl, ein inzwischen emeritierter Professor für Psychologie in Osnabrück hat in seiner PSI-
Theorie zwischen Erst- und Zweitreaktion unterschieden (Kuhl, 1995; Kuhl, 2001; Krause 
& Storch, 2010, S. 15; Kuhl & Strehlau, 2014). 

Erstreaktion: Wie reagiere ich auf die Welt? – Mit welcher Energie, mit welchen Emotio-
nen, mit welchen Handlungsbereitschaften? 

Zweitreaktion: Wie reagiere ich auf mich selbst, nachdem ich auf die Welt reagiert habe? 
Wie „reguliere“ ich mich, nachdem ich auf die Welt reagiert habe? Wie bewerte ich meine 
Erstreaktion? Wie spreche ich mit mir selbst, nachdem ich auf die Welt reagiert habe? 
Lassen Sie es uns an einem Beispiel praktischer machen.  

Fallbeispiel: Erst- und Zweitreaktion 
Frau Sturm hat mich um ein Coaching gebeten. Der aktuelle Anlass sind Um-
strukturierungen in ihrem Unternehmen mit massiven Folgen für alle Mitarbei-
ter/innen. Sie selbst wird aller Wahrscheinlichkeit nach ihren Arbeitsort wech-
seln müssen, im selben Unternehmen zwar, aber mit neuen Kolleginnen, neuer 
Umgebung und neuer Führungskraft. Ihr Wunsch ist es, mit dieser Situation ru-
higer umgehen zu können, denn „diese Situation ist nur eine von vielen in denen 
ich mit einer Riesenaufregung reagiere. Jede Veränderung macht, dass ich 
nachts wach liege und nicht schlafen kann. Ich mache mir Sorgen, male mir aus, 
was alles passieren kann. Ich würde gerne besser damit umgehen.“ Auf meine 
Frage, was sie denn für sich selbst tue, wenn sie aufgeregt sei, antwortet sie mit 
einem Schulterzucken. „Ich weiß es nicht. Ich grüble, bis ich gar nicht mehr 
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weiß, was oben und unten ist.“ „Gibt es Dinge, die Ihnen helfen? Bestimmte 
Menschen zum Beispiel?“ „Stimmt, jetzt wo Sie es sagen. Mit manchen meiner 
Freundinnen beispielsweise spreche ich über solche Sachen gar nicht mehr. Die 
machen mich dann noch verrückter. Aber mit meinem Mann darüber zu spre-
chen, das tut gut.“ „Wie reagiert Ihr Mann? Ich meine, was genau tut er, wenn 
Sie in einer solchen Situation miteinander sprechen?“ „Als erstes macht er mir 
einen Tee. Er hört mir zu. Er stellt mir gute Fragen. Ich habe das Gefühl, er lässt 
sich nicht verrückt machen. Oft holt er Papier und Stift und schreibt mit, wenn 
ich erzähle.“ „Wow, hört sich klasse an. Gibt es Dinge, die Sie von Ihrem Mann 
diesbezüglich übernommen haben?“ „Ja, stimmt. Ich schreibe mir manchmal 
auf, was mich bewegt. Aber oft bin ich so aufgeregt, dass ich es ganz vergesse.“ 

In dem oben skizzierten Fallbeispiel sehe ich zwei mögliche Ebenen oder Aufgaben: A) 
Unterstützung für Frau Sturm in ihrer aktuellen Situation, in der sie mit Veränderungen kon-
frontiert ist, und B) ihr grundsätzlicher (Lern-)Wunsch, besser mit Aufregung zurechtzu-
kommen. Bleiben wir für die Illustration von Erst- und Zweitreaktion bei der grundsätzli-
chen Frage bzw. dem grundsätzlichen Lernwunsch. 
Im Beispiel ließe sich die Aufregung als typische Erstreaktion kennzeichnen. Mit Aufre-
gung, mit hoher „Erregung“, mit dem Gefühl von „Bedroht-Werden“ reagiert Frau Sturm 
auf Veränderungen.  

Ihre Zweitreaktion(en) wären nun alle Verhaltensweisen, Gewohnheiten, inneren Dialoge, 
mit denen sie selbst auf ihre „Aufregung“ reagiert: Das Grübeln, die Sorgen, aber auch das 
Aufschreiben und ihre Fähigkeit, sich Unterstützung bei ihrem Mann zu holen. Mit ihrer 
Zweitreaktion „reguliert“ sich Frau Sturm im Idealfall. Sie stellt ihrer Aufregung etwas zur 
Seite, das hilft, das beruhigt, tröstet und bei Überhitzung „kühlt“, so dass sie wieder aktiv 
werden kann, um das Problem zu analysieren und Lösungen zu entwerfen.88  

Aus dem skizzierten Fall (siehe oben) wird schnell deutlich, dass Grübeln, d. h. eine Art 
ungerichtetes, zielloses Nachdenken, die Aufregung verschlimmert. Die Zweitreaktion ver-
stärkt, vertieft und beschleunigt die Erstreaktion, statt ihr etwas entgegenzusetzen. Gleich-
zeitig enthält die Beschreibung der Gespräche von Frau Sturm mit ihrem Mann erste Ideen 
für Lernen. Das, was ihr Mann Frau Sturm an Hilfreichem anbietet (z. B. sich zielgerichtet 
und methodisch mit der anstehenden Veränderung befassen, sich Fragen stellen, Notizen 
machen), könnte sie erlernen, um ihre Zweitreaktion auf Aufregung und Angst viel besser 
regulieren zu können. 

Frank Krause und Maja Storch schreiben dazu in ihrem Buch „Ressourcen aktivieren mit 
dem Unbewussten“ (Krause & Storch, 2010, S. 16): „Dem Lernprozess zugänglich sind 
beide, die Erstreaktion und die Zweitreaktion. Da die Erstreaktion aus der Veranlagung 
resultiert oder sehr früh gelernt wurde, ist sie jedoch fester neuronal memorisiert und kann 
darum nur langsam verlernt oder verändert werden. (…) Die Zweitreaktion hingegen kann 
vergleichsweise schnell bearbeitet werden. Wird über einen längeren Zeitraum die er-
wünschte Zweitreaktion konsequent trainiert, dann stellt sich auf Dauer eine Umkonditio-
nierung ein, die letztendlich auch die Erstreaktion verändert.“ 

Als Coach und Supervisor konzentriere ich mich zunächst auf die Zweitreaktion. Ich ermun-
tere Klienten, mit ihrer Erstreaktion Frieden zu schließen, sie anzuerkennen, statt sie 

                                                
88 Die Gestalttherapie hat in ähnlicher Weise das Konzept der Selbstunterstützung, bzw. Stützung (self-support) formuliert. Auf welche 
Weise schütze, stärke und unterstütze ich mich selbst? (Joyce & Sills, 2015c) 
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fortwährend zu bekämpfen. Und ich fordere meine Klienten auf, an ihrer Zweitreaktion zu 
arbeiten, weil sie auf diese Weise für sich selbst sorgen können.  

Meine Selbstfürsorge als Coach und Supervisor 

„Wo soll ich anfangen? Am besten bei Deinen zahlreichen Beschäftigungen, 
denn ihretwegen habe ich am meisten Mitleid mit Dir. Ich fürchte, dass Du, ein-
gekeilt in Deine zahlreichen Beschäftigungen, keinen Ausweg mehr siehst und 
deshalb Deine Stirn verhärtest; dass Du Dich nach und nach des Gespürs für 
einen durchaus richtigen und heilsamen Schmerz entledigst. Es ist viel klüger, 
Du entziehst Dich von Zeit zu Zeit Deinen Beschäftigungen, als dass sie Dich 
ziehen und Dich nach und nach an einen Punkt führen, an dem du nicht landen 
willst. Du fragst an welchen Punkt? An den Punkt, wo das Herz anfängt, hart zu 
werden. Frage nicht weiter, was damit gemeint sei: wenn Du jetzt nicht er-
schrickst, ist Dein Herz schon so weit.“ 

Gönne Dich Dir selbst. Brief an einen gestressten Papst … Bernhard von Clairvaux an seinen 
früheren Mönch Papst Eugen III. Zugriff am 26.3.18 unter https://normanrentrop.de/fuer-sie-

gefunden/goenne-dich-dir-selbst/ – Siehe auch Müller (2007). 

Ich verstehe unter Selbstfürsorge (Hoffmann & Hofmann, 2012; Norcross & Guy, 2010; 
Zarbock, Ammann & Ringer, 2012; Corby, 2011) einen liebevollen, warmherzigen Umgang 
mit mir selbst. Ich bin aufmerksam mit mir, höre mir zu und nehme meine Bedürfnisse ernst. 
Und ich sorge mich um mich, wenn ich das Gefühl habe, dass mir etwas nicht gelingt. Die 
folgenden Zeilen beschreiben mein inneres Leitbild in Bezug auf meine eigene Selbstfür-
sorge, gewissermaßen meine „Soll-Kultur“. 

1. Ich überdenke immer wieder kritisch meinen eigenen Beitrag zur Veränderung von 
Menschen und Situationen. Ich übe mich in Bescheidenheit und Demut. 

2. Immer wieder aufs Neue achte ich darauf, dass sich mein Engagement für andere 
Menschen und mein Engagement für mich selbst die Waage halten.  

3. Ich achte darauf, welche meiner Bedürfnisse ich in die Beziehung mit Klienten ein-
bringe und welche nicht. Manches gehört dort nicht hin. Ich erlaube mir Lernen und 
„Fehler“. 

4. Ich begegne meinem Perfektionismus und meinen Bedürfnissen nach Bestätigung, 
Aufmerksamkeit und Größe mit Liebe und Humor. Ich suche immer wieder die 
Frage: „Was schenkt mir Zugehörigkeit und Liebe?“ 

5. Ich komme im Kontakt mit Klienten immer wieder zu mir und zu meinem Atem und 
in meinen Körper zurück. Ich achte darauf, wann ich beginne, mich in der Thematik 
des anderen zu verlieren. Ich spüre mich immer wieder. 

6. Mich Einfühlen und mitschwingen, meine Wertungen und Urteile zurückzustellen, 
mein Zustand des „Fragend-Seins“ kostet mich Kraft. Dies mache ich mir immer 
wieder klar, damit ich voller Respekt für meinen Einsatz bleibe. 
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7. Ich erlaube mir, im Kontakt mit Klienten für Abwechslung und Anregung zu sorgen. 
Ich achte darauf, welcher Stil und welche Methoden mir guttun, was mir entspricht 
und meine Aufmerksamkeit unterstützt. 

8. Ich spreche nach jedem Termin mit mir selbst im Rahmen der Klienten-Dokumenta-
tion. Ich frage mich: „Wie ging es mir?“, „Was war schön?“ und „Womit bin ich 
nicht zufrieden?“ 

9. In Vorgesprächen frage ich mich: „Mag ich mit dieser Person meine Zeit verbringen? 
Mag ich mich für diese Person engagieren? Mag ich mit dieser Person etwas lernen?“ 
Ich interessiere mich für meine (inneren) Antworten und höre auf mich. 

10. Vor jedem Termin mit Klienten bitte ich um Hilfe, um Schutz und um Führung. Vor 
jedem Termin öffne ich mich für etwas, das größer ist als das, was ich als mein „Ich“ 
erlebe. Nach jedem Termin bedanke ich mich. Das ist eine meiner schönsten Lern-
Erfahrungen der letzten Jahre. 

11. Ich gebe mir Zeit, dass Klienten und ihre „Töne“ in mir ausklingen können. Ich ar-
beite weniger als ich eigentlich könnte. Ich nehme mir für mich Zeit. 

12. Nach jedem Termin verabschiede ich Klienten auch innerlich. Die Klienten gehen 
und ich bleibe zurück. Wir verabschieden uns. Ich versuche diesen Moment immer 
ganz bewusst wahrzunehmen. 

13. Ich probiere immer wieder neue Rituale, wie ich nach einem Termin zu mir zurück-
komme und mich selbst wieder deutlich hören und spüren kann. Dazu gehört, dass 
ich mich wasche, mich bei Bedarf dusche oder einen kleinen Spaziergang mache. 
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