
Die 1. Geschichte: 
Es ist das Unbewusste, das lernt 
Ich war am Vorabend des Seminars im glü-

hendheißen Phoenix in der Wüste Arizo-

nas angekommen. Das Seminar fand in ei-

nem Hinterhaus in Ericksons Privatanwe-

sen statt. Ich betrat den mit ca. 16

Unbekannten besetzten Raum. Niemand

interessierte sich für meine Vorstellung,

machte einen Kontrakt mit mir, infor-

mierte mich über Inhalte oder Abläufe.

Ich setzte mich. Milton Erickson begann

das Seminar unvermittelt mit Erzählun-

gen über seine Gedanken zur Hypnothe-

rapie. Eingestreut erzählte er Praxisbei-

spiele oder beriet Teilnehmer, die sich zu

Demonstrationen bereit fanden. Wegen

einer Behinderung sprach er nicht deutlich

artikuliert. Ich hatte Eingewöhnungspro-

bleme und Schwierigkeiten, seinen Ak-

zent zu verstehen.  Dazu kam die Belas-

tung, mit all dem Unerwarteten, schlecht

Einzuordnenden der Inszenierung zurecht

zu kommen. Nach ca. 2 Stunden konnte

ich den Inhalt der Worte Ericksons nicht

länger identifizieren und hörte nur noch

ein Gemurmel mit amerikanischem

Sound. Ein freundlicher Techniker bot mir

zur Behebung meiner „Hörstörungen“ ei-

nen Kopfhörer an, mit dem ich den Ton

der laufenden Fernsehaufzeichnung ein-

gespielt bekam. Ich hörte nun akustisch

einwandfrei dasselbe Gemurmel, aller-

dings nach wie vor ohne die Worte ver-

stehen zu können. Ein verlorener Tag?!

Hatte ich dafür diese Reise und erhebliche

Belastungen auf mich genommen?

Schließlich gab ich auf und ließ mich die

verbleibenden Stunden dieses Tages von

dem unverständlichen Gemurmel berie-

seln.

Am nächsten Tag war es besser und ich

hatte kaum noch akustische Verständnis-

schwierigkeiten.

Etwa ein Jahr später nahm ich mir die

Tonbänder dieses „verlorenen Tages“ vor,

um nachzuholen, was ich versäumt zu

haben glaubte. Doch zu meinem Erstau-

nen hörte ich nichts auf dem Band, was

ich nicht in Erinnerung gehabt hätte. Ja,

ich erkannte sogar Arbeitsfiguren, die ich

in meiner (damals psychotherapeutischen)

Arbeit bereits übernommen hatte. Irgend-

wie hatte ich alles mitbekommen. Wer

aber hatte hier „Hörstörungen“ und wer

hatte trotzdem alles gehört? Und  wer war

dieses Ich, das verstanden und nach eige-

nem Plan gelernt und umgesetzt hatte? 

Die 2. Geschichte: 
Es ist das Unbewusste, das 
Regie führt
Ein anderes Erlebnis rund um dieses Lehr-

seminar mit Milton Erickson: Ich war sehr

lernbegierig, doch Erickson gab mir keine

Gelegenheit, mit ihm direkt zu arbeiten.

Dies führte bei mir zuerst zu Frust und

dann zu einem „Beziehungswahn“. Ich

sah plötzlich glasklar, dass Erickson so-

wohl mein Talent aber auch meine Kon-

trollbedürfnisse erkannt hatte. Er musste

Wenn es um hohe Komplexität und

um schwer definierbare Fragestel-

lungen geht, sind neue, oft ungewohnte

Perspektiven angesagt; und diese wiede-

rum wollen möglichst in Quantensprün-

gen erreicht werden, weil der Fußweg viel

zu lang und aufwändig wäre.

Um jedoch mit neuen Perspektiven in

Kontakt zu kommen, sucht man unge-

wohnte Umgebungen, also ein Manager

z.B. einen Coach auf – und man ist bereit,

sich auf fremd Anmutendes einzulassen,

frei nach dem Leitsatz: Bloß nicht länger

im alten Saft schmoren. Gleichzeitig will

man sich vor Fehlgriffen schützen, weil

man sich solche nicht leisten kann. 

Beim persönlichen Bildungscontrolling tut

sich in dieser Situation ein Dilemma auf:

Will man jedes Risiko vermeiden, so ver-

sucht man, alles nach den vorhandenen

Vorstellungen und den gewohnten Krite-

rien vorzusortieren. Doch dann ist Lernen

mühsam. Will man sich hingegen erfassen

und tragen lassen, muss man gewillt sein,

die gewohnte Selbstverständlichkeit und

Kompetenz zumindest für kurze Zeit voll-

kommen loszulassen. Der Umgang mit ei-

ner zumindest vorübergehenden Urteils-

unsicherheit ist also essentiell für jeden

Lernprozess, der auch in neue Dimensio-

nen führen soll. Aber: In solchen Über-

gängen ist man besonders verführbar und

verletzbar. 

Wenn nun das Schlimmste eintritt und

ein Prozess schlecht läuft, stellt man nach

längerem Zuwarten schließlich fest, dass

man sich auf Vieles eingelassen, zusätzli-

che Ressourcen und Spielräume ver-

braucht und doch kaum profitiert hat oder

sogar in die Irre geleitet wurde. 

Aber wenigstens ist die gewohnte Kom-

petenz in dem Augenblick des Erkennens

wiedergekehrt; wenn auch manche sich in

einer solchen Situation unsicher sind, ob

das nun einen Lerneffekt oder das Nach-

lassen eines Betäubungseffektes darstellt.

Katerstimmung macht sich breit. 

Lernen als „unordentliche 
Erfahrung“
Ich hatte 1979 zusammen mit meinem

Freund Gunther Schmidt Gelegenheit zu

einer Studienwoche bei dem legendären

Hypnotherapeuten Milton Erickson. Ich

hatte damals schon mehrere Weiterbil-

dungen wie z.B. Gruppendynamik, Trans-

aktionsanalyse und wissenschaftliche Ge-

sprächspsychotherapie absolviert und war

daher nicht unerfahren bezüglich Metho-

den und Konzepten im Kommunikations-

bereich. Als Hochschuldidaktiker und

Lehrtrainer hatte ich auch viele Vorstel-

lungen über Didaktik für komplexe Ler-

nerfahrungen. Dazu möchte ich drei sehr

„unordentliche Erfahrungen“, einerseits in

meinem weiteren Lernen bei Milton Erik-

kson, andererseits in bezug auf mein ei-

genes Institut schildern.

L e s s o n s  L e a r n e d

Zwischen Kult und Kultur –
oder: Ist „Coaching-Qualität“
sicherungsfähig?
Wie können Menschen, die
auf der Suche nach der geeig-
neten Coaching-Ausbildung
sind, sichergehen, dass sie an-
gesichts der großen Zahl an
verschiedenen Coaching-Aus-
richtungen die für sie passen-
de finden? Können von den
Anbietern denn überhaupt die
Rahmenbedingungen dafür
geschaffen werden – oder fin-
det Lernen und Lernkultur
beim einzelnen und in der
Gruppe ohnehin immer außer-
halb des Beeinflussungs- und
Wirkungsradius der Ausbil-
dungsanbieter statt?
Und: Welche Unterschiede be-
stehen zwischen Lernkultur
und einem Lernkult, wie er
nicht selten auch bei Coa-
ching-Weiterbildungen von
den Teilnehmern beobachtet
wird? Bernd Schmid geht in
seinem Artikel auf diese Fra-
gestellungen rund um das
Thema „Lernqualität“ ein. 

Bernd Schmid

Bernd Schmid
leitet das Institut für systemische Beratung in Wiesloch.
Er ist systemischer Berater, Lehrtrainer, Supervisor und
Therapeut. Publikation zahlreicher Schriften und Ton-
dokumente. 

W i s s e n s d a t e n b a n k
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„Die Herausforderung im Coaching wie in der Weiterbildung zum Coach besteht darin, stets wach dafür zu bleiben, ob eine Maßnahme wirklich stimmig ist – und die Lern-
prozesse gleichzeitig so zu gestalten, dass die Risiken und Nebenwirkungen halbwegs einschätzbar werden. Orientierung und aktuelle Übersichtlichkeit und Handlungsfä-
higkeit sollten aus meiner Sicht so hergestellt werden, dass die dabei angewandten Wirklichkeitsbilder nicht zu Scheuklappen werden. ”
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rung von Professionellen am Institut für

systemische Beratung in Wiesloch berich-

ten. Die Absolventen unserer Weiterbil-

dungen berichten schriftlich und mündlich

über entscheidende Lernerfahrungen in

den 12 Bausteinen des zweijährigen Cur-

riculums. Dabei werden oft Situationen als

wesentlich berichtet, die so nicht im Zen-

trum unserer didaktischen Planung, unse-

rer inhaltlichen Perspektiven oder unserer

methodischen Demonstrationen standen. 

Das von den Teilnehmern als entschei-

dend berichtete Lernen scheint oft an-

lässlich beiläufiger Bemerkungen eher am

Rande der offiziellen Ereignisse, oft zu ei-

nem ganz anderen Zeitpunkt, anhand ei-

nes anderen Themas und an einem ande-

ren Ort als geplant stattzufinden.

Dennoch scheinen solche Lernsituationen

nicht in beliebigen Prozessen und zufällig

stattzufinden, sondern am Rande hoch-

wertiger Lernsituationen und wesentlicher

persönlicher Begegnungen.

Man kann sie also einerseits nicht der Be-

liebigkeit überlassen, kann sie aber ande-

rerseits nicht direkt planen oder gestalten.

Man muss zwar nach handwerklichen Gü-

tekriterien  ordentliche Lernsituationen

schaffen, kann aber dennoch davon aus-

gehen, dass das für die Lernenden per-

sönlich  Wesentliche unkontrollierbar am

Rande geschieht. Eine erziehungswissen-

schaftliche Beschreibung der Problems wie

auch eine darauf bezogene pädagogische

Methodik müssen wohl erst noch entwi-

ckelt werden. Wir bereiten derzeit ein wis-

senschaftliches Projekt dazu vor.

Weiterbildungswahl als 
paradoxe Situation
Man muss Lernen „ordentlich und kon-

trollierbar” organisieren, kann aber gleich-

zeitig davon ausgehen, dass das Wesent-

liche nicht direkt geplant oder metho-

disch angegangen werden kann. In der

Segelmetapher gesprochen, müssen Aus-

stattung und Kompetenz zwar verfügbar

sein, doch kann man damit nur den Wind

geschickt einfangen, ihn aber nicht er-

zeugen.  Will man sicher gehen, kann

man immer unter Motor fahren; nur segelt

man dann eben nicht, und geht daher

nicht mit dem prinzipiell Unkontrollierba-

ren um. 

Dennoch: Bei Flaute oder zum Erreichen

besserer Windverhältnisse ist ein Motor in

der Funktion einer zusätzlichen Hilfe nütz-

lich. Welcher Coach oder Gruppenleiter

kennt nicht die Leiden, wenn man zwar

nichts Falsches macht, aber auch keine

stabile und lebendige Brise aufkommt.

Dann ist Rudern oder Motorbetrieb ange-

sagt. Damit kommt man vorwärts, doch

kann dies sehr anstrengend und wenig in-

spirierend werden. Wer dieses Risiko mei-

den will, kann zu Ruder- oder Motorfahr-

ten einladen – und verzichtet gleichzeitig

darauf, sich von den Elementen tragen zu

lassen. 

Zurück zum Coaching und zu den Coa-

chingweiterbildungen. Die Prozesse müs-

sen offensichtlich so gestaltet sein, dass sie

„vernünftig fokussiert“ und „methodisch

geführt“ werden. Gleichzeitig müssen sie

so offen sein, dass im Hintergrund The-

men erarbeitet werden können und ein

persönliches Lernen stattfindet, das durch

die Veranstaltung im Vordergrund zwar in-

spiriert und gefördert wird, ihr aber im Ein-

zelfall nicht gesichert zugeordnet werden

kann. Wir behelfen uns mit Begriffen wie

systemische Didaktik, um dem didakti-

schen Mix einen Namen zu geben, der

den vielschichtigen Wirklichkeitsbezügen

und  den unterschiedlichsten Lernstilen

gerecht zu werden versucht. Wir spre-

chen von fragmentarischem Lernen, um

deutlich zu machen, dass Vollständigkeit

eine Illusion ist und Beispiele vorrangig

hochwertige Lernsituationen erzeugen

sollten, in deren Zusammenhang und an

deren Rande dann das Wesentliche ge-

schehen kann. Wir sprechen von qualita-

tivem  Transfer, um deutlich zu machen,

dass die inhaltliche Übertragbarkeit nur

bedingt entscheidend ist und es mehr auf

die Stimulation von vielschichtigem Lernen

und kreativem Transfer ankommt, wenn

die Effektivität einer Maßnahme beurteilt

werden soll. Am einfachsten zu überzeu-

gen sind die Menschen davon, solange sie

in unmittelbaren Kontakt mit solchen Er-

fahrungen sind. Ein Problem sind die aus

unserer Bildungssozialisation entstande-

nen Kontrollkriterien für Lernen. Der „Bil-

dungscontroller im eigenen Kopf“ und

die betrieblichen Bildungscontroller drau-

ßen können mit ihren üblichen Kateg-

orien solchen Gütekriterien nicht genü-

gend Gewicht einräumen, da sie sich eben

„objektiver Kontrolle“ verpflichtet sehen.

Dann entsteht oft die schwierige Situation,

dass fruchtbares Lernen unter ungeeig-

nete Bewährungskriterien gestellt wird.

Wenn dies  überhand nimmt, wird die

Lernkultur stranguliert. Es ist also wichtig,

sowohl die innerlichen Bildungscontroller

der Lehrenden und Lernenden wie auch

die im Unternehmen in den Umgang mit

der oben beschriebenen Paradoxie mit

einzubeziehen, um sie mit besseren Gü-

tekriterien auszustatten. Hierzu bedarf es

einer anderen und vielschichtigeren inne-

ren und äußeren Kommunikation über

Lernen. Dafür versuchen wir Hilfestellun-

gen zu geben.

Als Beispiel sei erwähnt, dass Teilnehmer

unserer Curricula auf die Frage, was denn

nun systemisch sei, leicht in stotternden

Erklärungsnotstand geraten. Anstatt nun

die Frage definitorisch zu beantworten,

hat sich als überzeugender erwiesen, dem

Fragenden z.B. den Ablauf einer Berater-

marktübung zu schildern (siehe Kasten).

Die Praxisnähe, die notwendige Fokus-

und Rollendisziplin, das gezielte Wech-

seln der Kommunikationsebenen, die Ver-

knüpfung von persönlichem Lernen mit

sachlichen Fragestellungen sowie die Be-

währung in der Kommunikation beim

Kunden werden durch eine solche Schil-

derung in ihrer Vielschichtigkeit unmittel-

bar spürbar. 

Das kann meist selbst ungnädige Wach-

hunde überzeugen, auch wenn diese da-

beschlossen haben, mich in besonderer

Weise zu fördern, wollte aber wegen mei-

nes kontrollierenden Eifers nicht direkt,

sondern indirekt und „verschlüsselt“ mit

mir arbeiten. Ohne mich direkt zu adres-

sieren, legte er wesentliche Botschaften an

mich in seine Lehrgeschichten und De-

monstrationen. Ich war elektrisiert und

bezog  alles begierig nur auf mich per-

sönlich. Auch in den Wochen danach hielt

dies an und ich war fasziniert davon, wie

sich die Lehren des Meisters in mein Den-

ken, in meine methodischen Vorgehens-

weisen und meine Beziehung zur Viel-

schichtigkeit meiner Klienten wie von

selbst hineinarbeiteten. Oft bemerkte ich

dies erst, nachdem es bereits in vollem

Gange war. Mein Bewusstsein hatte eher

beobachtende Funktionen. Wer aber führ-

te hier Regie? Später in einem Gespräch

mit Jeff Zeig, der sehr eng mit Milton 

Erickson zusammenarbeitete, wurde mir

klar vor Augen geführt, was ich schon

geahnt hatte. Das meiste von dem, was

ich  auf mich bezogen hatte, war nicht

speziell für mich aufbereitet worden. Doch

machte das noch einen Unterschied? Ich

würde nichts mehr hergeben von dem,

was es in mir so erzeugt hatte.  

Leider starb Erickson kurz darauf, so dass

mir seine Einladung zum Besuch weiterer

Lehrseminare verwehrt geblieben ist. Ob-

wohl ich nur 5 Tage mit Erickson in Phö-

nix verbracht habe, ist er einer meiner

wichtigsten Lehrer über Jahrzehnte ge-

blieben.

Warum erzähle ich davon? Sicher nicht,

um jedem Hokuspokus Rechtfertigung zu

liefern. Eher um anzuregen, das hand-

werklich Solide im Coaching nicht für das

allein Wesentliche zu halten.

Die 3. Geschichte: 
Lernen findet am Rande des 
offiziellen Ereignisses statt
Als dritte dazu passende Geschichte

möchte ich noch ein Erlebnis aus unserer

langjährigen Erfahrung in der Qualifizie-

W i s s e n s d a t e n b a n k

„Man muss Lernen „ordentlich und kontrollierbar” organisieren, kann aber gleichzeitig davon ausgehen, dass das Wesentliche nicht direkt geplant oder methodisch ange-
gangen werden kann. In der Segelmetapher gesprochen, müssen Ausstattung und Kompetenz zwar verfügbar sein, doch kann man damit nur den Wind geschickt einfan-
gen, ihn aber nicht erzeugen. Will man sicher gehen, kann man immer unter Motor fahren; nur segelt man dann eben nicht, und geht daher nicht mit dem prinzipiell Un-
kontrollierbaren um. ”
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darin, stets wach dafür zu bleiben, ob

eine Maßnahme wirklich stimmig ist –

und die Lernprozesse gleichzeitig so zu ge-

stalten, dass die Risiken und Nebenwir-

kungen halbwegs einschätzbar werden.

Orientierung, aktuelle Übersichtlichkeit

und Handlungsfähigkeit sollten aus mei-

ner Sicht so hergestellt werden, dass die

dabei angewandten Wirklichkeitsbilder

nicht zu Scheuklappen werden.

Der Umgang mit Ungewohntem und ei-

gener Urteilsunsicherheit gehört also ele-

mentar zu kreativen Lernprozessen. Den-

noch kann der Klient/Weiterbildungsteil-

nehmer einiges tun, um sich vor Irrwegen

zu schützen, z.B. für sogenannte „Sek-

tendynamiken“ sensibel sein (siehe

Kasten).

Nun gibt es nicht nur „Sekten“ auf der ei-

nen Seite und „bessere Menschen“ auf

der anderen Seite, sondern jeder sollte

aufmerksam dafür sein, ob er für Sekten-

dynamiken empfänglich ist. Der beste

Schutz dagegen ist eine solide Veranke-

rung im konkreten Leben einer Gesell-

schaft und ein bewusster Umgang mit ei-

genen Sehnsüchten. 

Fazit
Es gibt im Bereich der Coaching-Weiter-

bildungen zur Frage „Kult oder gesell-

schaftsfördernde Lernkultur?“ keine 

gesicherten Antworten. Doch sollten 

diese Ausführungen die Wachheit 

fördern, das eigene Tun und die 

Sensibilität bei der Auswahl des 

„Passenden“ immer wieder in Frage zu

stellen. 

In diesem Zusammenhang eine letzte Story:

Auf meine Frage zur Gefährlichkeit der

Teilnahme an einem gruppendynamischen

Seminar antwortete in den 70er Jahren

Professor Manfred Sader: „Gruppendy-

namik ist etwa doppelt so gefährlich wie

der Alltag und etwa halb so gefährlich wie

heiraten.“ ■

nach auch nicht definieren können, was

systemisch ist. 

Ähnliche Wege gehen wir in der Evalua-

tion von Weiterbildung und Coaching

durch einen zirkulären Ansatz. Das per-

sönliche Gefühl, viel gelernt zu haben, ist

kein hinreichendes Kriterium, der „objek-

tive Beweis“ aber eben auch nicht. Anstatt

die Effektivität von Lernen direkt nachzu-

weisen, bitten wir kompetente Partner im

beruflichen Umfeld um ihre Einschätzung

der Lernenden bezüglich Lernfortschritte

und Umsetzung im Beruf. Hier kommen

dann persönliche und fremde Beurteilun-

gen zusammen. Dies hat überdies den

Vorteil, dass diese Evaluation Marktrele-

vanz hat, da Beurteilung und Empfehlung

in der Praxis ohnehin genau auf diese

Weise funktioniert. „Kontrolle“ der Qua-

lität kann durch eine solche Vorgangs-

weise natürlich nicht erreicht werden; da-

für erhält man aber Vielschichtigeres und

Wesentlicheres, was komplexen Organis-

men eher gerecht wird. 

Auf dem Weg zu einer 
„sinnvollen“ Lernkultur
Das Kontrollierbare wird so leicht banal

und taugt bestenfalls für die Rechtferti-

gung einzelner Meinungen. Wenn aber

nun Kontrolle nicht geeignet ist, Qualität

im Coaching zu sichern, was dann? Wie

können wir beliebige Kulte von sinnvoller

Lernkultur unterscheiden? Wie können

wir uns vor „Sekten“ schützen, ohne

selbst zur „Inquisitionssekte“ zu werden?

Auch hierzu eine Story. Allerdings bewe-

ge ich mich dabei nicht nur in der Tradition

von Milton Erickson, der Erklärungen

meist verweigerte und Fragen mit einer

neuen Story beantwortete. Ich glaube im

Gegensatz zu ihm auch an die Kraft von

Erklärungen, wenn sie den gleichen Geist

leben.

Die 4. Geschichte: 
Meine John Lilly-Story
John Lilly erzählte in den 70er-Jahren auf

einem New-Age-Kongress in den USA von

seinen Studien zur Lernfähigkeit von Del-

finen. Man wollte die Lernfähigkeit dieser

Tiere ausloten, indem man ihnen die si-

chere Beherrschung von möglichst kom-

plizierten Sprüngen beizubringen ver-

suchte. Irgendwann traf Lilly die blitzarti-

ge Erkenntnis, dass die Experimente wenig

mit Lernfähigkeit zu tun hatten. 

Bei nüchterner Betrachtung kam er zu

folgendem Schluss:

■ Die Delfine lernten nichts, was sie nicht

auch so gekonnt oder gelernt hätten,

wenn es ihnen nur Sinn gemacht hätte. 

■ Sie lernten Dinge der Belohnung wegen

zu tun, auch wenn sie aus ihrer Lebens-

wirklichkeit heraus keinen Sinn machten.

■ Sie verlernten die Freiheit, diese Dinge

nach eigenem Gutdünken zu tun oder

auch zu lassen und 

■ Sie verlernten spielerische Alternativen,

da sie auf Zuverlässigkeit hin dressiert

wurden.

Es handelte sich also weniger um intelli-

gentes Lernen als um Dressur.

Ich will nicht sagen, dass Dressur immer

schlecht ist, doch können wir uns wahr-

scheinlich leicht darauf einigen, dass man

sich in kreativen Berufen Scheuklappen

welcher  Art auch immer eigentlich nicht

leisten kann. Das Problem ist jedoch, dass

wir ähnlich wie John Lilly meist nicht gleich

erkennen, ob ein Lernprozess zur Erwei-

terung eines kreativen Potentials führt,

oder ob wir in eine Scheuklappenmenta-

lität geraten, aus der nicht immer leicht

herauszufinden ist.

Es ist also – metaphorisch gesprochen –

keine einfache Sache, schwierige Wind-

verhältnisse von schlechtem Segeln oder

das gelassene Aushalten einer Flaute von

der Untätigkeit bei Leerlauf bzw. herauf-

ziehenden Probleme zu unterscheiden. Es

ist auch nicht einfach zu unterscheiden,

wo schwer beschreibbare Prozesse, aber

ein integerer Umgang damit vorliegt und

wo magische Schleiertänze von Verblen-

deten veranstaltet werden, womöglich in

ausbeuterischer Absicht. 

Die Beurteilung ist ja auch nicht immer

einfach, da ja jede Rattenfängermethode

auch etwas Wertvolles verheißt und an

ungestillten Sehnsüchten anknüpft, sonst

würde ihr ja kein Mensch folgen. Der

Unterschied liegt vielleicht auch nicht un-

bedingt in den Inhalten, Modellen und

Vorgehensweisen, sondern in den gleich-

zeitig gelebten und gelernten Mentalitä-

ten bei ihrem Gebrauch, sprich in der

Lern- und Professionskultur.

Sensibilität für „Lernkulte” 
entwickeln
Die Herausforderung im Coaching wie in

der Weiterbildung zum Coach besteht

W i s s e n s d a t e n b a n k

Hinweise auf „Sektendynamiken“...

■ Teilaspekte werden zu erlösenden Wahrheiten stilisiert. 

■ Wer es nicht glaubt, hat es bloß noch nicht verstanden.

■ Das, worauf es ankommt, wird chronisch in eine nicht überprüfbare Sphäre verschoben.

■ Die Wahrheit zu erkennen, bleibt Günstlingen vorbehalten.

■ Man fühlt sich zunehmend gehemmt, die entstehenden Wirklichkeitsbilder mit konkreten eigenen Erfahrungen abzugleichen.

■ Es entsteht vermehrt Druck zu Konformität, gepaart mit der Ächtung eines fair vorgetragenen Vorbehalts.

■ Die Welt teilt sich in Gläubige und Abtrünnige, Erwählte und Verstoßene.

■ Eine höherwertige Vision statt das konkrete Leben wird zum Gütekriterium ernannt.

■ Werte werden gerne verkündet. Es gibt aber höhere Gründe, warum sie in den eigenen Reihen nicht (durchgängig) gelebt werden.

■ Das menschliche Maß wird den höheren Zielen untergeordnet.

■ Es werden andere zu Gegnern und Kritik von außen zum feindseligen Verhalten stilisiert.

... und wie man sich diesen bewusst entziehen kann
■ Mit vernünftigen Menschen außerhalb des engeren Kulturkreises in regem Austausch bleiben, um immer wieder zu prüfen, ob 

anderen die Entwicklung plausibel ist. Auf die Reaktionen wichtiger Anderer achten, am Arbeitsplatz wie im Privatleben.

■ Offene Kulturen polarisieren nicht, erzeugen keine Loyalitätskonflikte, sind auf Würdigung anderer Wirklichkeiten und Komple-

mentarität der Sichtweisen angelegt. 

■ Innerhalb der Kultur sind die Wirklichkeiten auch ohne die Leitfiguren stimmig und werden durch Viele auf kreative Weise 

eigengesteuert weitergetragen.

■ Offene Kulturen postulieren keine Höherwertigkeit durch Mitgliedschaft an sich, sondern stellen sich der konkreten Bewährung 

und Bewertung in den Welten von und mit denen man lebt. 

■ Offene Kulturen wollen dienlich sein, nicht vorherrschen. Sie sind auf Komplementarität und Integration ins Ganze und nicht auf 

Auserwähltheit und Dominanz angelegt.  

■ Die Erfahrungen in offenen Kulturen gelten nicht nur in der Magie des Augenblicks in bestimmten Umwelten, sondern reichern 

sich in zeitlicher und örtlicher Ferne eher noch an. Also mittelfristig nimmt Ernüchterung bei Entzug eher ab und aus Zugehörig-

keitserfahrung erwachsende eigene Kraft eher zu. Erste Feuer der Begeisterung gehen eher in ein stilles Leuchten als in immer 

schillerndere Feuerwerke über.

Quelle: Bernd Schmid
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Die Beratermarktübung 
als selbsterklärendes Beispiel
für systemisches Vorgehen

In der Beratermarktübung schildert A in

einer Kleingruppe kurz ein berufliches

Problem. B, C und D dürfen nach kurzem

Nachfragen eine Problemskizzierung und

ein Beratungsangebot aus ihrer Sicht dem

Kunden A vortragen. Dieser wählt aus

und erhält vom so Beauftragten (sagen

wir B) eine Beratung. C und D müssen

nun „umschalten“. Ab sofort sind sie für

die kollegiale Supervision von B bezüglich

seiner Beratung mit A zuständig. Dies er-

fordert einen tiefgehenden Rollen- und

Fokuswechsel, damit man nicht hinter-

gründig in der vorigen Konkurrenzsitua-

tion hängen bleibt. Nach der Beratung

und der darauf bezogenen kollegialen

Supervision wird nun das Marktgeschehen

nochmals besprochen. Warum hat A den

Auftrag an B gegeben? Hat sich dies im

Nachhinein betrachtet bewährt? Welches

Verhalten von C und D hat dazu geführt,

nicht gewählt zu werden. Was hätten die-

se tun können, um deren Angeboten bes-

sere Chancen zu verleihen? usw.

Quelle: Bernd Schmid




