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Zusammenfassung: 

In dieser Schrift begegnen sich Professionalität, Persönlichkeit und Wesensentwicklung im Beruf. 

Dazu werden die entsprechenden Konzepte von Professionalität, von professioneller Begegnung 

und von Persönlichkeit so neu formuliert, dass sie zueinander komplementär und für 

professionelles Arbeiten jenseits klassischer psychologischer Konzepte geeignet sind. 

Insbesondere wird Persönlichkeit als Summe der gelebten Rollen auf den konkreten Lebensbühnen 

verstanden, durch die sich die Wesensart des Individuums ausdrückt. Zur Auseinandersetzung mit 

Persönlichkeitsentwicklung und mit menschlichen Begegnungen auf dem beruflichen Lebensweg 

wird die Theatermetapher als hilfreich dargestellt. Im Dialog mit sich selbst und mit 

Kommunikationspartnern wird das Zusammenspiel von bewusst-methodischen und unbewusst-

intuitiven Steuerungen bei gemeinsamen Wirklichkeitsinszenierungen erläutert. Schließlich wird 

dargestellt, was sich hinter dem Begriff Professionelle Individuation verbirgt. Im Anhang werden 

zwei bewährte Übungen zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe sich Menschen intuitiv über 

wesentliche Merkmale ihrer beruflichen Sinngefüge klar werden und deren Zusammenspiel mit den 

Inszenierungen in Organisationen studieren können. 

 

 

Professionalität 

 

Professionen 

Professionen sind Berufe, die einen schöpferischen Umgang mit hoher Komplexität verlangen und 

von denen Menschen erwarten, dass sie ein erfülltes Berufsleben bieten. Immer mehr Berufe 

entwickeln sich in diese Richtung. 

 

Professionalität 

Berufliche Tätigkeiten werden zunehmend in dem Bewusstsein ausgeübt, dass man es mit hoch 

komplexen Fragestellungen zu tun hat, für deren Beantwortung keinkeinkeinkein Repertoire an 

gewohnheitsmäßigen Konzepten und Methoden ausreichend sein kann. Komplexe 

Herausforderungen können letztlich nur aus einer stimmigen professionellen Identität und einem 

geläuterten Verständnis, wofür man steht, beantwortet werden. 
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Professionalität meint daher das Beheimatet-sein in einer Profession. Professionalität ist in erster 

Linie personalepersonalepersonalepersonale Professionalität, d.h. vom Selbstverständnis und Können von Personen abhängig 

und somit in ihrer Persönlichkeit verankert. 

Insofern ist Professionalität nicht zu begreifen, wenn man sich nicht mit Persönlichkeit 

auseinandersetzt. Professionelle Qualifizierung bedeutet auch Persönlichkeitsentwicklung.  

Von „professionell“ spricht man auch, wenn man einer Organisation, einem Produkt oder einem 

Marktauftritt Qualität bescheinigen möchte. Wenn mit Professionalität mehr gemeint ist als 

hochwertig, dann ist es das Können und das gelebte Berufsverständnis von Menschen in 

anspruchsvollen Tätigkeiten.  

 

Professionelle Begegnungen 

Professionelle Begegnungen sind das Medium, in dem sich Professionalität mitteilt. Professionelles 

Handeln findet meist in Beziehungen statt. Ob professionelle Begegnungen gelingen, hängt vom 

Zusammenspiel der beteiligten Menschen ab und zwar in vielen Dimensionen. In diesem Beitrag 

wird dieses vielschichtige Zusammenspiel in Organisationen und in professionellen Beziehungen 

praxisrelevant beschrieben. Hierbei wird der Schwerpunkt auf die Persönlichkeitsentwicklung 

gelegt. Die komplementäre Seite der Organisations- und Kulturentwicklung wird an anderer Stelle 

dargelegt. Die Leser finden auch hierzu Schriften des Instituts unter www.isb-w.de. 

 

Professionelle Kompetenz 

Professionelle Kompetenz erfordert Rollenkompetenz und Kontextkompetenz, also ein Verständnis 

der möglichen Rollen und der Varianten ihres Zusammenspiels in einem bestimmten Umfeld. Ohne 

professionelle Kompetenz kann Professionalität nicht gut zum Ausdruck gebracht werden. 

Nimmt man den Sinn, auf den hin Menschen ihre seelische Kraft zur Verfügung stellen, dazu, so 

kann man folgende  Formel ansetzen:  

 

Professionelle Kompetenz =   Rollenkompetenz   X   Kontextkompetenz   X    Sinn.  

 

Es ist leicht einsichtig, dass zum Beispiel hohe Rollenkompetenz in Beratung bei hohem seelischem 

Interesse an bestimmte Themen dennoch zu wenig führt, wenn der Berater die Zusammenhänge, in 

denen sich die Klienten bewegen, nicht versteht. Zwar kann man immer irgendetwas Interessantes 

tun und damit vielleicht auch auf Interesse stoßen, doch braucht es zum verantwortlichen Arbeiten 

hinreichende professionelle Urteilsfähigkeit. Umgekehrt fügt sich trotz Abstrichen bei der Rollen- 

und Kontextkompetenz manches, wenn Ideen entwickelt werden, die das seelische Interesse 

anderer finden, andere inspirieren. 
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Professionelle Identität 

Professionelle Identität hat mit den organisationübergreifenden Standards und der Professionskultur 

einer „Professional Community“ zu tun. Beim Hineinwachsen in eine solche Gemeinschaft lernt man 

deren komplexes Repertoire kennen. Noch bedeutsamer, wenn auch weniger auffällig ist, dass man 

eine bestimmte Professions- und Lernkultur verinnerlicht. Man kann sich nicht einfach ein fertiges 

Berufsverständnis einverleiben, sondern muss sich ein persönlich-professionelles Profil im Rahmen 

einer professionellen Gemeinschaft erwerben. Man muss - obwohl in einer Gemeinschaft verankert - 

zu einer ganz persönlichen Professionalität finden. Professionelle Identität bringt Menschen 

persönliche Freiheit. Dadurch kann die um sich greifende Unsicherheit bezüglich Rollen in und 

Zugehörigkeiten zu Organisationen ausgleichen werden.  

 

Persönlichkeitsentwicklung 

Menschen suchen im Beruf nicht nur Erfolg, sondern auch Lebensqualität und 

Selbstverwirklichung. Die Tätigkeiten und beruflichen Lebenswege wollen mit dem Empfinden von 

Sinn in Übereinstimmung gebracht werden. Dieses Empfinden ist so verschieden wie Menschen nun 

mal verschieden sind und zudem verändert es sich im Laufe des Lebens.  

Gelingt Persönlichkeitsentwicklung in einer seelisch bedeutsamen Weise auch im Beruf, bleibt die 

Seele für die eigene Person sowie für Aufgaben, Arbeitgeber, Kunden und Partner engagiert. Wenn 

Identität und Orientierung am Sinn verloren gehen, schwinden Kraftfelderi. Situationen werden 

skurril, von vagabundierenden Sehnsüchten geleitet oder schlicht chaotisch. 

Für professionelle Fragen geeignete Persönlichkeitskonzepte sollten beschreiben, wie Menschen 

sich im Zusammenspiel mit anderen Menschen in beruflichen Kontexten verhalten und entwickeln. 

Persönlichkeit ist untrennbar an unser Mitwirken in den Lebensvollzügen der Welt gebunden. Sie 

sollten auch beschreiben, wie Menschen dabei ihr unverwechselbar eigenes Wesen entfalten und 

zum Ausdruck bringen. 

 

Personalentwicklung 

Personalentwicklung im Bereich anspruchsvoller Professionen verlangt ein tiefergehendes 

Verständnis menschlicher Eigenarten und davon, wie sich diese in Professionen und Organisationen 

inszenieren. Professionelle Beziehungen in Organisationen sind daher kaum ohne die Eigenarten 

der Menschen, die sich hier begegnen, sinnvoll zu beschreiben.  Organisationsentwicklung ohne die 

dazu passende Personalentwicklung bleibt Stückwerk.  

Kulturentwicklung 

Kulturentwicklungii bedeutet  für die Leistungsfähigkeit und Identität von Organisationen soviel wie 

Persönlichkeitsentwicklung für die  berufliche Leistungsfähigkeit und Sinnerfüllung einzelner 
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Menschen. Entsprechend müssen Konzepte der Kulturentwicklung und der 

Persönlichkeitsentwicklung sowie die aus ihnen abgeleiteten Maßnahmen aufeinander abgestimmt 

werden. Beides ist in Bezug zu den Zielen, Strukturen und Leistungsprozessen der Organisationen 

zu setzen. Fragen der Kultur- und Persönlichkeitsentwicklung sollten offen „gehandelt“ werden, 

sonst entsteht ein mitunter kontraproduktiver „Schwarzmarkt“ neben der offiziellen Organisations- 

und Personalentwicklung. 

 

 

Persönlichkeit 

 

Persönlichkeit begreifen 

Persönlichkeit kommt von personare, etwas tönt hindurch. 

Das, wodurch es tönt, sind die Rollen, die wir spielen. Da Menschen immer irgendwelche Rollen in 

irgendwelchen Inszenierungen des Lebens spielen, sind es diese Rollen, in denen Persönlichkeit 

zum Ausdruck kommt. Sein eigentliches Menschsein irgendwo anders anzusiedeln, birgt die Gefahr, 

dass man die Wahl und das Ausfüllen von Rollen nicht ernst genug nimmt und führt leicht in 

Illusionen nach dem Motto: „Eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur so selten dazu.“ Welche 

Rollen wir spielen und wie wir sie spielen ist also entscheidend dafür, wer und wie wir sind.  

Das, was hindurchtönt, ist die unverwechselbare Eigenart, die jeder Mensch als sein Wesen 

mitbringt und entwickelt. Man spricht auch von Wesen oder Seele eines Menschen, ja manchmal 

sogar  einer Organisation. Solche Begriffe sind schwer zu definieren und doch weiß jeder wovon die 

Rede ist. So wie es körperliche Eigenarten gibt, die die Entfaltung des Körpers in den jeweiligen 

Umgebungen mitdefinieren, so gibt es auch seelische Eigenarten, die in der 

Persönlichkeitsentfaltung zum Ausdruck kommen. Welche Rollen ein Mensch in welchen Welten 

auch spielt, so wird er dabei seiner Eigenart Ausdruck verleihen und sich zu einem Menschen mit 

den Eigenarten und Bestimmungen entwickeln, die seinem Wesen entsprechen. Ein unter diesen 

Gesichtspunkt betrachteter Entwicklungsweg zu einer eigenen Version seiner selbst nannte Carl 

Gustav Jungiii Individuation. 
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Die Theatermetapher 

Zur bildhaften Beschreibung von Persönlichkeit eignet sich die Theatermetapherdie Theatermetapherdie Theatermetapherdie Theatermetapheriv.  

Die Lebensvollzüge werden als eine Folge von Szenen auf den Bühnen des Lebens betrachtet. Durch 

diese Betrachtung werden Persönlichkeitsfragen konkret in Zeit und Raum geholt. Man kann dabei 

verschiedene Lebens-Welten unterscheiden, und entsprechend die Inszenierungen, die Bühnen, die 

Stories, die Rollen und das Zusammenspiel der Mitwirkenden darin identifizieren (siehe Kasten). 

Für jeden Menschen können Portfolios der gelebten Rollen, der betretenen Bühnen und der dort 

aufgeführten Stücke usw. beschrieben werden. Sie machen die Persönlichkeit im Lebensvollzug 

aus. In der Auseinandersetzung mit diesen Portfolios wird oft die gelebte aber auch die noch 

brachliegende Persönlichkeit deutlich.  

Die aufeinanderfolgenden Lebensinszenierungen und deren seelische Qualitäten fügen sich zu 

Lebenswegen und erlebtem Lebenssinn zusammen. 

Die meisten Menschen kommen intuitiv mit Bildern des Theaters leicht zurecht, wenn sie über 

Veränderbarkeit von Lebensinszenierungen und damit ihrer Persönlichkeit nachdenken. Auch 

psychologisch wenig vorgebildete bzw. interessierte können durch Benutzung der Theatermetapher 

leicht typische Merkmale der eigenen Lebensinszenierungen identifizieren und sich sprachlich mit 

anderen austauschen. 

Schwierige Situation bekommen etwas Spielerisches, Konkretes und Übersichtliches. Die 

Situationen werden wieder dynamisch und gestaltbar. Man kann überlegen, wo Bedarf ist und wie 

bei Veränderungen angesetzt werden könnte. Die Arbeit mit Metaphern mobilisiert kreative Kräfte, 

sowohl bei uns selbst als auch im Gespräch mit anderen.  

 

Die Theatermetapher 

Man kann nun Persönlichkeit verstehen als das Portfolio der Bühnen, auf denen das eigene Leben 

spielt, der Stories, die dort erzählt werden, der Rollen die darin vorkommen und die man selbst 

spielt, usw. Die Theatermetapher bietet viele Unterscheidungen, die für die Beschreibung der 

Lebensinszenierungen, in denen sich Persönlichkeit zum Ausdruck bringt, hilfreich sein können. 

Man kann mit der Theatermetapher auch Organisationskultur befragen, also einzelne Beziehungen, 

Teams, Organisationen oder Branchen. 

In der Praxis haben sich z.B. folgende Ebenen als nützlich erwiesen: 

� Inszenierungen insgesamtInszenierungen insgesamtInszenierungen insgesamtInszenierungen insgesamt, die fast wie ein Markenzeichen für eine Persönlichkeit und 

einen Lebensstil gelten können. Solche Inszenierungen kann man in Teilperspektiven 

aufgliedern, nämlich 
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� ThemenThemenThemenThemen: Jeder hat Themen, auf die er immer wieder zu sprechen kommt oder die durch 

das, was der Mensch sagt oder tut, ja sogar durch das, was ihm widerfährt, 

hindurchscheinen. 

� StoriesStoriesStoriesStories: Hier sind typische Abläufe gemeint, in denen sich die Inszenierung der Themen 

vollziehen. 

� BühnenBühnenBühnenBühnen: Hier sind die typischen Umgebungen gemeint, in denen sich die eigenen 

Lebensereignisse abspielen. 

� RollenRollenRollenRollen: Hier sind die typischen Rollen gemeint, die in typischen Inszenierungen 

vorkommen und die einem selbst zufallen oder auf die bezogen man spielt. 

� InszenierungsstileInszenierungsstileInszenierungsstileInszenierungsstile: Hier ist die Art und Weise gemeint, wie inszeniert wird. Auch dies 

kann zum besonderen Merkmal einer Persönlichkeit werden. 
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Das Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit 

Für die Beschreibung der Lebenszusammenhänge zwischen den Welten eignet sich besonders das 

Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit. 

 

 

 

Das Drei-Welten-Modell beschreibt eine in den Rollen von drei Welten gelebte und entwickelte 

Persönlichkeit. Unterschieden werden die Privatwelt, die Organisationswelt und die 

Professionswelt. Während die Unterscheidung von privater und beruflicher Welt spontan 

einleuchtet, bedarf die Unterscheidung zwischen Professionswelt und Organisationswelt einer 

Erläuterung.  

Häufig haben Menschen ihre Professionalität in bestimmten Organisationen erworben. Die 

Wirklichkeitsgewohnheiten dieser Organisationen sind als Selbstverständlichkeit in die persönliche 

Professionalität eingegangen. Dieser „Stallgeruch“ ist meist auch gewollt und erleichtert die 

Orientierung und Abstimmung in Organisationen. Professionelle Identität und konkrete berufliche 

Lebenswege lösen sich aber zunehmend von bestimmten Organisationen, ja Branchen ab. 

Zunehmende Unsicherheit und kritischere Prüfung der Beiträge der Einzelnen zum 

Organisationserfolg haben die Ansprüche an Individualität und Unternehmertum erhöht. Eine 

eigene Gestaltung der Professionswelt ist gefragt. Man muss wissen, wer man ist, auch ohne eine 

bestimmte Rolle in einer bestimmten Organisation. Lebenswege und Selbstverständnisse in der 

Welt der Professionen werden eigenständig neben den Karrieren und Funktionen in bestimmten 

Organisationen entwickelt. Der Dialog zwischen diesen beiden Welten und schließlich mit den 

Lebenswelten der Privatwelt hilft jeweils gute Distanz zu entwickeln und aus dieser das Wechsel- 
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und Zusammenspiel zu organisieren. Ob dieses Zusammenspiel gelingt, ist eine Frage von Balance, 

von Machbarkeit und Stimmigkeit. 

 

Balancen zwischen den Lebenswelten 

Mithilfe des Drei-Welten-Modells der Persönlichkeit kann man sich auch fragen, wie das 

Engagement in den verschiedenen Lebenswelten balanciert ist. Nur auf eine oder zwei Welten zu 

setzen, mag für bestimmte Lebensphasen richtig sein, doch ist auf Dauer zu prüfen, wie man in 

allen drei Welten seinen Platz finden will. Wer kennt nicht Menschen, die ausschließlich auf ihre 

Wichtigkeit in einer bestimmten Organisation setzen, die bereit sind, dafür ihr Privatleben auf 

kleinster Flamme zu halten, familiäre Belastungen, Kinderlosigkeit oder Einsamkeit in Kauf zu 

nehmen. Doch dreht sich der Wind, sei es durch eine neue Führung, durch Fusionen oder schlicht 

durch Zerfall der eigenen Organisation oder Branche, dann geraten solche Menschen in eine Krise, 

weil sie kaum Rückhalt im Privaten oder in einer professionellen Gemeinschaft haben. Diese Heimat 

brauchten sie aber, um nicht einfach nur einer Ersatzposition nachjagen zu müssen, sondern um 

dem eigenen Kompetenzprofil, der seelischen Stimmigkeit und der aktuellen Lebensphase 

entsprechend ein neues Engagement in Organisationen zu wählen. Man kennt aber auch 

Menschen, die ihre Lebens- und Gesellschaftsvorstellungen fast ausschließlich im Privaten 

entwickeln oder von einer professionellen Selbstfindung zur nächsten driften, ohne sich in 

verantwortlichen Rollen in Organisationen zu bewähren.  

Bildhaft kann man sich einen dreibeinigen Hocker vorstellen, auf dem man mit erhobenem Haupt 

möglichst aufrecht stehen möchte. Die Länge jedes Hockerbeines steht für die persönliche 

Selbstverwirklichung in einer der drei Welten. Nun kann man leicht damit spielen, wie der eigene 

Hocker und die Haltung auf ihm derzeit beschrieben werden kann. 

Kombiniert mit der Theatermetapher kann man solche Stimmigkeits- und 

Gleichgewichtsüberlegungen nach Rollen, Bühnen, usw. differenzieren. Sich hier immer wieder in 

Überarbeitungen des eigenen Lebensentwurfs zu üben, bereitet auch gut auf Zeiten vor, in denen 

sich Interessen, Möglichkeiten und Kräfte existentiell verändern. 

Die Übung lohnt, wesentliche Lebensqualitäten auf verschiedenen Bühnen der Lebenswelten zu 

verwirklichen und das für die eigene Sinnerfüllung Wesentliche auf andere Bühnen oder Rollen zu 

übertragen. Man kann dann die Lebenskreise verändern, größer oder auch kleiner ziehen, ohne 

Wesentliches aufgeben zu müssen.  

 

Machbarkeit und Stimmigkeit  

Wir leben in einer zentrifugalen Zeit. Professionelle sehen sich in vieler Hinsicht einem Zuviel an 

Möglichkeiten und Anforderungen gegenüber. Das Spektrum an Rollen, Verantwortlichkeiten, 
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Einsatzorten, bedeutsamen Kontexten, Anforderungen an Kompetenz und Einsatzbereitschaft 

nimmt bei denen, die in einer mobilen Hochleistungsgesellschaft mitzuhalten versuchen, zu. 

Gerade die Begabten und die Leistungsstarken sehen sich von allen Seiten verlockt und gefordert. 

Man möchte am liebsten in alle Richtungen gleichzeitig loslaufen und läuft dabei Gefahr, auf der 

Stelle zu treten oder die eigene Mitte zu verlieren. Speziell das Gefühl, nur für wichtige nicht aber 

für wesentliche Dinge Zeit aufbringen zu können, nimmt zu.v Letztlich stehen aber nur eine Lebens-

Zeit und ein Lebens-Raum zur Verfügung. Und viele Menschen sind zerrissen, wenn sie versuchen 

doch mehr als möglich dort unterzubringen. Allerdings sind auch die Möglichkeiten, die Dinge 

besser zueinander zu fügen, häufig nicht ausgeschöpft.  

IntegrationIntegrationIntegrationIntegration meint, die Anforderungen und Möglichkeiten in den drei Lebenswelten möglichst 

geschickt zu integrieren.  

Jeder kennt Menschen, die für ihre beruflichen Entwicklungswünsche, aber auch für ihre Laufbahn 

in einem großen Unternehmen, und dazu noch für ihr privates Leben interessante Pläne und 

Möglichkeiten haben, die aber leider weder zusammen-, noch in ein Zeitbudget passen.   

IntegritätIntegritätIntegritätIntegrität meint nicht nur zuverlässig sein, sondern auf Lebendigkeit von Geist und Seele zu achten 

und zwar auf Geist und Seele von Mensch, Inhalt und Organisation. Im Umgang mit der eigenen 

Persönlichkeit meint es, in Inszenierungen so mitzuwirken, dass Wesentliches in den gelebten 

Rollen zu Ausdruck kommen kann. Die eigene Mitte immer wieder finden zu können, ist 

entscheidend dafür, sinnvolle Prioritäten setzen zu können und von anderen als stimmig erlebt zu 

werden. Integrität so verstanden hilft, den zentrifugalen Kräften zentripetale entgegenzusetzen und 

aufgrund einer starken Mitte sich auch bei hohen Drehzahlen nicht zu verlieren. 

 

 

Die Coachingperspektive 

Coaching erfährt zunehmend Interesse und Wertschätzung. Unter Coaching werden dabei 

allerdings die verschiedenartigsten Dienstleistungen, ja sogar Führungsstile eingeordnet. Wir 

verwenden den Begriff spezifischer im Sinne eines Persönlichkeitscoachings, bzw. dem Umgang mit 

Persönlichkeitsbelangen in Organisationen. Anhand des Drei-Welten-Modells kann diese 

Coachingperspektive erläutert werden. Persönlichkeit zeigt und entwickelt sich im Zusammenspiel 

der Rollen, die wir auf den Bühnen der Professions-, Organisations- und Privatwelten einnehmen. 

Es geht um die besondere Kompetenz, Wechselwirkungen zu verstehen und Einzelnen wie  

Organisationen zu helfen, mit diesen umzugehen. Persönlichkeits-Coaching in diesem Sinne ist 

immer auch  Integrations- und Integritätsberatung. 

Die 50jährige Führungskraft X ist ein halbes Jahr nach dem betriebsbedingten Umzug an den 

Standort eines anderen Werkes seines Konzerns in eine depressive Krise geraten. Man 
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erfährt, dass die Ehefrau neben der Kinderversorgung keine neue Tätigkeit gefunden hat und 

wegen der zunehmenden Abwesenheit und Angespanntheit von X die Ehe infrage stellt. X hat 

in seiner neuen Funktion noch mehr Führungsverantwortung übernommen, mit der er jedoch 

nicht zurechtkommt. Er fühlt sich im jetzt raueren Klima nicht wohl und sucht Sicherheit, 

indem er mit großem Zeitaufwand seine Fachkompetenz ausbaut. Liegt eine bisher 

schwelende und jetzt aufbrechende Ehekrise vor? Dann wären vielleicht paartherapeutische 

Maßnahmen angesagt. Wollte X es sich in der Krise der Lebensmitte noch einmal beweisen 

und hat zu große Schuhe angezogen? Dann wäre Lebenskrisenberatung von X angesagt. 

Könnten die Schuhe nicht passend gemacht werden durch Änderung des Zuschnitts seiner 

Abteilung, seiner Zuständigkeit oder durch Entlastung durch einen Stellvertreter mit 

komplementären Talenten? Dann wäre Organisationsberatung geeignet. Vielleicht hat X 

unter den für ihn bislang persönlich günstigen Umständen nicht gemerkt, dass er mehr 

professionelle Qualifizierung braucht damit der Berufswechsel von der Fach- zur 

Führungskraft  gelingt. Dann wäre professionelle Qualifizierung angesagt. Persönlichkeits-

Coaching klärt, welche Wechselwirkungen innerhalb und zwischen Lebenswelten plausibel 

sind und welche Maßnahmen wo angesetzt werden können, um Hilfestellung zu leisten. 

Neben Ortskenntnissen in den Lebenswelten geht es um die Urteilfähigkeit, wie Entwicklungen im 

Wechselspiel verstanden werden können und wo jeweils im nächsten Schritt angesetzt werden 

kann. Maßnahmen sollen Unterschiede machen, die auch in anderen Welten positive 

komplementäre Entwicklungen anstoßen. Ein systemischer Coach muss hierfür mit sich selbst und 

dem Klienten in eine vielschichtige und sensible Begegnung eintreten, auch um der Person und den 

Vorhaben gemäße Wertigkeiten herauszukristallisieren. Durch die Ausrichtung an solchen 

Wertigkeiten können Überschaubarkeit und Handlungsfähigkeit wiederhergestellt werden. Der 

systemische Coach ist Spezialist für Zusammenhänge und Wechselwirkungen. Spezielle 

Helferberufe für die drei Lebenswelten gibt es schon wie z.B. Weiterbildner, Organisationsberater 

und Psychotherapeuten. Für die besondere Kompetenz der Zusammenschau im Dienste der 

Menschen im Beruf wird Persönlichkeits-Coaching eine besondere Bedeutung erlangen.vi 

 

 

Begegnung 

Für das Verständnis professioneller Begegnungen wurden von systemischer Seite neue 

Perspektiven eingeführt. In der professionellen Begegnung koppeln sich 

Selbstorganisationssysteme aneinander und über Beziehungswirklichkeiten werden 

gesellschaftliche Wirklichkeiten erzeugt.vii Schon Viktor Frankl hat zwischen Beziehung und 

Begegnung unterschieden. Unter Beziehung wird hier das Kraftfeld verstanden, das man durch ein 
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Aufeinandertreffen aktiviert. Diese „Blaupausen“ der Beziehung werden oft erst in der Begegnung 

erkennbar. Diese Vorgaben liegen in den persönlichen Eigenarten der sich begegnenden Menschen 

begründet, entstehen aber auch in ihren Kontexten, z.B. im Rollengefüge einer Organisation. Stellt 

man sich einen zwänglich-gestrengen Staatsanwalt, einen nachgiebig-lebenslustigen Richter und 

eine verführerische Angeklagte im Gerichtssaal vor, so entsteht sofort ein Gefühl für mögliche 

Beziehungsdynamiken, auch wenn die Begegnung noch gar nicht stattgefunden hat. Man kann sich 

Possen, tragische Verläufe und konstruktives Miteinander ausmalen. Die Herausforderung besteht 

darin, die hochwertigen Beziehungsvarianten in der Begegnung zu realisieren.viii Ob dies gelingt ist 

auch eine Frage der Begegnungskompetenz. 

 

Intuition in der Begegnung 

Wie Intuition funktioniert, ist weitgehend unbekannt. Es ist zu vermuten, dass ohne die relative 

Schwerfälligkeit inhaltlicher oder logischer Zusammenhänge über Ähnlichkeiten Bezüge zwischen 

Wirklichkeitsebenen und -erfahrungen hergestellt werdenix. Es ist davon auszugehen, dass 

Menschen bereits in den ersten Sekunden einer Begegnung intuitive Bilder übereinander haben. 

Dabei bleibt offen, über wen diese Bilder etwas erzählen. Sie können über einen selbst, über die 

anderen, über Vorhandenes oder Mögliches, über aktuell Bedeutsames oder Unwichtiges erzählen. 

Intuitionen tragen - im Guten wie im Schlechten - zur schnellen Orientierung in Begegnungen 

entscheidend bei. Normalerweise bemerken wir nur ahnungsweise oder erst spät, durch welche 

Intuitionen wir in unserem Handeln geleitet wurden. Wir merken auch häufig nicht, dass wir durch 

unser intuitives Urteil und entsprechendem Handeln eine entsprechende Wirklichkeit hervorrufen.x 

So bringen wir uns und unsere Umwelt gelegentlich in eine „Problemtrance“ statt in kreative 

Prozesse, in denen sich die Menschen entfalten können und gewürdigt fühlen. Ein Studium der 

Intuitionen lässt uns also auch „self fullfilling prophecies“ besser verstehen. 

Wie kann man sich das intuitive Zusammenspiel im Hervorbringen von Wirklichkeit vorstellen? 

Es ist als wenn wir mit Mitspielern eine Bühne betreten, auf der einiges für das zu spielende Stück 

vorgegeben ist, vieles, insbesondere auch das Hintergründige noch undefiniert ist. In kürzester Zeit 

entstehen Intuitionen über das, was aus dem persönlichen Wirklichkeitsrepertoire anderer Spieler ins 

Spiel drängt oder eingeladen werden könnte und wie dies zu  eigenen Inszenierungsbereitschaften 

passen könnte. Alle fangen an, von solchen Bildern geleitet, zu spielen, und erstaunlich schnell 

entsteht durch intuitive Abstimmung ein bestimmtes Spiel. Dieses gewinnt schnell eine eigene Magie, 

der sich zu entziehen und den Übergang in Alternativinszenierungen noch zu finden, oft schwierig ist.  

Die im Wechselspiel beieinander aktivierten und beim Weiterspielen leitenden Bilder sind vielleicht 

nur treffend oder konstruktiv für die beabsichtigte Inszenierung. Dennoch wirken sie auf die Spieler 
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und werden durch deren Verhalten und die Intuitionen der Mitspieler über die dahinterstehenden 

Bilder ins Spiel gebracht.  

Für professionelle Steuerung ist es daher wichtig, über solche Vorgänge rechtzeitig ein gewisses 

Bewusstsein zu erlangen. Man kann dann selbst umsteuern und versuchen in andere 

wechselseitige Inszenierungen zu gelangen. Bei Bedarf kann dann auch zwischen den 

Mitwirkenden darüber kommunizieren werden. So können die intuitiven Steuerungen geläutert und 

mit professionellen Anliegen abgestimmt werden.  

Umgang mit komplexen Prozessen und bedeutsamer Kommunikation sind ohne ein spekulatives 

Element unmöglich. Intuitiver Umgang mit Wirklichkeit schafft Übersichtlichkeit, 

Handlungsfähigkeit und einen gemeinsamen Wirklichkeitsrahmen auch bei hoher Komplexität und 

mangelhaften Übereinkünften. Unterschiedlichste Wirklichkeitslogiken und viele 

Steuerungsebenen werden intuitiv und blitzschnell vernetzt, wozu die Beteiligten bewusst nicht in 

der Lage wären. Absprachen dienen meist eher als handwerkliche Oberfläche für intuitive 

Abstimmungen. Neben diesen Kommunikations- und Beziehungskontrakten sind oft die 

„seelischen Kontrakte“ entscheidend. 

Um mit komplexen Beziehungen und Prozessen im Beruf kundig und kunstvoll umgehen zu können, 

müssen wir uns neben dem Verständnis der Inhalte und der Organisationskontexte auch die 

eigenen Persönlichkeit und die unserer Partner vergegenwärtigen. Dies gilt in besonderem Maße für 

Berufe, die nach eigenem Selbstverständnis mit der ganzen Komplexität des menschlichen 

Zusammenspiels in Organisationen umgehen. Und allgemein ist es für Menschen interessant, die 

im Umgang mit anderen mehr begreifen und berücksichtigen wollen. Komplexe 

zwischenmenschliche Prozesse geschehen und wirken sowieso. Alle Menschen gehen intuitiv mit 

ihnen um und stimmen sich ab, sonst kämen sie gar nicht zurecht. Ihnen kommt nur oft keine 

Aufmerksamkeit zu oder nur, wenn das Ineinandergreifen misslingt. Oft fehlt dann das Verständnis 

oder die Kompetenz, wie damit sach-, rollen- und kontextgemäß umgegangen werden kann. Man 

handelt entweder „aus dem Bauch“, ohne hinreichende professionelle Absicherung oder bleibt auf 

einer sachlich-methodischen Ebene mit der Gefahr technokratischer Verflachung. 

 

Bewusst-methodische und unbewusst-intuitive Begegnung 

Das Hintergründige der Inszenierungen entscheidet über deren Qualität. Menschen spüren das und 

versuchen es in Metaphern zu beschreiben: „Plötzlich bekamen wir Luft unter die Flügel.“ Oder: „Da 

war Musik drin!“ Wenn Musiker zusammenspielen braucht es das Hintergründige, um die mögliche 

gemeinsame Musik zum Leben zu erwecken. Dies gilt bei einer vorgegebenen Partitur und verstärkt 

beim Improvisieren. Die Beachtung hintergründiger Schichten von Inszenierungen scheint weniger 

bedeutsam, wenn Ziele, Inhalte, Rollen und Beziehungen sowie Abläufe definiert oder gewohnt sind. 
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Dennoch bemerkt jeder unterschiedliche Qualitäten. Das Hintergründige kann dem Zweck einer 

Gemeinschaft oder ihrer Kultur zu oder abträglich ein. Manche Inszenierungen entwickeln sich wie 

gewohnt, manche überraschend. Manches berührt angenehm, manches unangenehm. Manches 

bleibt flach und bedeutungslos, in manchem ist Tiefgründigkeit und Bereicherung zu spüren. Dort, 

wo die Seele zu wenig berührt wird, sucht der Mensch Erneuerung, Inspiration, Gehalt, ersatzweise 

wenigstens Unterhaltung, auch wenn es Gladiatorenkämpfe, Steinigungen oder andere 

Beziehungsspiele sind.xi  

Um sich von Verflachung und Verkrustung zu befreien oder zu neuen Ufern aufzubrechen, versucht 

man Innovationen. Dabei werden auch ungewöhnliche Wege eingeschlagen. Doch ob diese helfen, 

unter Bewahrung von Wesentlichem neue Qualitäten zu erzeugen oder ob sie nur mit großem 

Aufwand zu anderen Schlagseiten führen, ist eine andere Frage. Wenn sie nicht sensibel und 

kompetent gesteuert sind, werden Innovationen von vagabundierenden Sehnsüchten oder 

irreführenden Interessen geleitet, kreieren Schwarzmärkte, enden chaotisch oder schlicht öde. 

Ein fokussierter und bewusster Umgang mit intuitiven Prozessen kann erlernt werden. Geläuterte 

Intuition kann zu einem wesentlichen Faktor professioneller Kompetenz werden. Voraussetzung ist, 

dass Professionelle sich auf den Dialog zwischen bewusst-methodischen und unbewusst- 

intuitiven Aspekten ihrer Selbststeuerung einlassen und so Intuition studieren und entwickeln. Dies 

gilt für das Zusammenspiel der eigenen inneren Prozesse wie für das Zusammenspiel mit anderen. 

Dieser Dialog darf nicht von der bewusst-methodischen Seite dominiert werden. Unbewusst-

intuitive Instanzen darf man aber auch nicht verklären und ihnen unter dem Segel „spontane 

Kreativität“ einfach die Beurteilung von Wirklichkeit oder die Regie über das eigene Erleben und 

Verhalten überlassen. Denn Intuitionen können falsch oder für die anstehende Inszenierung 

bedeutungslos sein. Sie können von problematischen Motiven beherrscht sein oder einfach nur 

wahllosen Reflexen folgen. Das Zusammenspiel verlangt aufmerksame und partnerschaftliche 

Haltung beiden Sphären gegenüber. Es ist wie bei der Begegnung mit einer anderen Kultur, deren 

Freundschaft und Mitwirkung man erlangen will. Bewusst-methodische und unbewusst-intuitive 

Vorgehensweisen müssen durch den Beitrag der jeweils anderen geläutert und integriert werden. 

Dann können wir dem Zusammenspiel unbewusst-intuitiven Kräfte in uns und mit anderen getrost 

die Arbeit überlassen, da sie komplexe Prozesse wesentlich besser und leichter steuern können. 

Das Bewusstsein gibt eher Rahmen vor und macht die Supervision. Es hat mehr die Funktion des 

Dochtes einer Öllampe. Das Licht wird durch Verbrennen des über ihn aufsteigenden Öls erzeugt. 

Sorgsamer Austausch in einer geeigneten Professionellengruppe kann helfen, die Qualität von 

Intuition für das professionelle Arbeiten und für persönliche Entfaltung zu sichern.  
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Das Dialogmodell illustriert, wie man sich Begegnung von bewusst-methodischen und unbewusst-

intuitiven Ebenen in der Kommunikation vorstellen kann. 

Wie oben erläutert, sind die unbewusst-intuitiven Kräfte ohnehin miteinander zugange und 

bestimmen das Hintergründige der Inszenierung, auch wenn das ohne Beachtung bleibt. Ist A ein im 

Dialog erfahrener Professioneller und B deutlich unerfahrener, so kann A eher begreifen, welche 

Beurteilungen und Inszenierungsneigungen bei ihm selbst und bei B bereits mitspielen. Durch die 

Analyse der eigenen intuitiven Reaktionen auf das Gegenüber kann man etwas darüber erfahren, 

was dort möglicherweise im Hintergrund vor sich geht. Man kann dies für die eigene Steuerung in 

einem hochwertigen Zusammenspiel und notfalls zur Korrektur bei schwierigen Entwicklungen 

nutzen. Man kann auch darüber sprechen und so den gemeinsamen Dialog mit der unbewusst-

intuitiven Ebene fördern. So entsteht ein Nutzen für die aktuelle Inszenierung, für die Läuterung der 

intuitiven Kompetenz und  für eine Kultur der professionellen Begegnung. Damit verschieben sich 

auch die Gütekriterien für hochwertige professionelle Kommunikation. Die aktuelle Inszenierung 

und erst recht das rein inhaltliche Ergebnis sind nur ein und vielleicht nicht einmal das 

entscheidende Erfolgskriterium. Hintergründige Wirkungen auf viele andere Aufgaben, Themen und 

Inszenierungen, also der Beitrag zur Persönlichkeits- und zur Organisationskulturentwicklung sind 

letztlich wichtiger.xii  

Nachdem unsere Konzepte von Persönlichkeit, Intuition und professioneller Begegnung dargestellt 

sind, kann nun nach der Verwirklichung der eigenen Wesensart im Beruf und in Organisationen 

gefragt werden. 
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Das Eigene finden 

Für die Leistungsfähigkeit in schöpferischen Berufen, für Persönlichkeitsentwicklung sowie für die 

Kulturentwicklung von Organisationen ist bedeutsam, ob die Menschen sich dabei finden und in 

ihrem Wesen entfalten können. Für das Individuum zählen letztlich Lebenssinn und Würde.xiii Diese 

eher humanistische Betrachtungsweise alleine würde vermutlich Unternehmen kaum dahingehend 

bewegen, mehr für Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Doch werden viele 

derzeitige Praktiken, Unternehmen zu führen und  zu entwickeln unsere Gesellschaft zunehmend in 

Dilemmata verstrickenxiv, so dass neue Konzepte für Steuerbarkeit über Kulturentwicklung 

notwendig werden.xv Auch steigen die Ansprüche von Professionellen an Kultur und Sinn ihres 

professionellen Engagements. Neue Aufgaben werden zunehmend auch auf ihre Eignung als Mittel 

der sinnvollen Wesens- und Lebensentwicklung überprüft. Professionelle suchen und finden 

Antworten auf den Zwang zur Individualität. Sie verlangen entsprechende Antworten auch von den 

Organisationen. Hier entstehen eine neue Mentalität und ein neuer Markt in der Personalberatung. 

 

Professionelle Individuation  

Professionelle Professionelle Professionelle Professionelle IndividuationIndividuationIndividuationIndividuation1 meint das Herausarbeiten der Einzigartigkeit von Professionellen 

unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Anforderungen an Rollen- und Kontextkompetenz. Dann 

macht Professionalität der eigenen Seele Sinn, und sie stellt ihre schöpferische Kompetenz in den 

Dienst der jeweiligen Vorhaben. So werden die Seelen der anderen Beteiligten angesprochen und es 

kann ein gemeinsames Kraftfeldxvi und gemeinsame Kultur entstehen. Da für viele Menschen 

Berufsausübung einen großen Teil ihres Lebens ausmacht und persönlich Entwicklung auf 

beruflichen Bühnen stattfindet, meint berufliche Individuation auch Menschwerdung im Beruf.  

 

Spiegelung 

Professionelle Kommunikation kann immer auch als Selbsterzählung Selbsterzählung Selbsterzählung Selbsterzählung begriffen werden. „So bin 

ich! So möchte ich sein! Was meinst du dazu? Was könntest du noch in mir sehen?“ Man gibt ein 

Bild von sich ab, sucht in anderen Menschen Bilder zu erzeugen, in denen man sich bestätigend 

oder ergänzend spiegeln kann. Doch diese Bilder können einseitig, unzutreffend oder für 

Wesensentwicklung ungeeignet sein. Wir können uns im Irrtum über uns selbst befinden und uns 

auch entsprechend dieses Irrtums der Welt präsentieren. Wenn wir uns entsprechend benehmen, 

ernten wir Bestätigung problematischer Bilder. Gespiegelt wird uns dann nicht unser Wesen, 

sondern unser Irrtum über uns selbst. Dies ist auch der Fall, wenn wir entsprechende 

Verhaltensweisen absichtlich vermeiden. Die anderen nehmen intuitiv wahr, was wir über uns 

glauben. Wenn ich mich selbst als treulos verdächtige, teilt sich dieser Verdacht anderen 

                                            
1 Diese Begriffskombination verdanke ich Joachim Hipp 
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hintergründig mit, auch wenn ich mich extra bemühe, zuverlässig zu erscheinen. „Beweise nähren 

hier den Zweifel!“ xvii 

Bei irrtümlichen Identitätsüberzeugungen kann man dem Gefühl der Unstimmigkeit nicht durch 

Rollen- und Kontextkompetenzentwicklung abhelfen. Die irreführenden Selbstetikettierungen 

müssen identifiziert und durch andere Bilder ersetzt werden.xviii  Man muss lernen, etwas anderes 

über sich zu glauben, was sich dann anderen mitteilt. Darüber hinaus muss man gelegentlich 

überprüfen, ob die Selbsterzählungsgewohnheiten die aktuelle Entwicklung aufnehmen oder den 

Entwicklungsstand von gestern widerspiegeln. Manche Menschen legen veraltete 

„Persönlichkeitsprospekte“ auf den Tisch einer Vorstellungsrunde. 

Zur Pflege der Selbstbilder und Selbsterzählungen braucht man andere Menschen, die bereit sind, 

die in ihnen intuitiv aktivierten und ihre Reaktionen zugrundeliegenden Bilder zu erforschen und 

untereinander auszutauschen. Dies können sie besser, wenn sie im inneren Dialog mit den eigenen 

Intuitionen geübt sind. Die dabei auftauchenden Bilder sind natürlich auch ein 

Beziehungsphänomen und variieren je nach Partner. Wir können unterscheiden lernen, als wer wir 

in welcher Art von Beziehung wahrgenommen werden. Daher sind Spiegelungen mit mehreren 

Partnern, gerade auch solchen, die uns nicht besonders liegen, im Rahmen einer guten 

Begegnungskultur wichtig. Nicht nur selbst Spieglung zu erfahren, sondern Anderen Einengungen 

und Irrtümer auflösende Spiegelung bieten zu können, ist ein wichtiger Bestandteil professioneller 

Qualifikation.   

 

Genius, Daimon und seelische Bilder 

Persönlichkeitsentwicklung wird aus Bildern der Seele gespeist. Es ist anstrengend bis unmöglich 

sich in stimmige Persönlichkeitsbilder hinein zu entwickeln, ohne auf Vor-Bilder der Seele 

zurückzugreifen. Menschen tragen einen Vorrat an seelischen Leit-Bildern von sich und der Welt in 

sich, die als Blaupause für Persönlichkeitsentwicklung und professionelle Beziehungen dienen oder 

genutzt werden könnten.  

Quellen für solche Bilder können die eigene Familie sein bis hin zu Mitgliedern, die man nicht 

bewusst oder nur aus Erzählungen kennt. Man kann Bilder auch aus dem Milieu, dem man 

entstammt, oder aus Märchen, Filmen oder Träumen ausgewählt und für sich aufbewahrt haben. 

Solche Bilder können in der persönlichen Geschichte wiederentdeckt werden, sie  können aber auch 

aus einer überpersönlichen Sphäre stammen. Solche archetypischen Bilder spiegeln sich z.B. in der 

Mythologie. Sie werden in der Literatur als Genius oder Daimon beschrieben, der schicksalhaft die 

möglichen Lebensentwicklungen bestimmt und mit dem man sich in Einklang bringen sollte, wenn  

man sich nicht verfehlen möchte. Weniger schicksalsschwer kann man von in Bildern dargestellten 

Grundmuster des eigenen Wesens als sekundäre Archetypen oder schlicht von seelischen Bildern, 
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aus denen sich Persönlichkeit und Begegnungen mit anderen organisieren, ausgehen. Diesen Vorrat 

an seelischen Bildern gilt es, näher kennen zu lernen und evtl. auszusortieren und zu ergänzen. 

Rollen- und Kontextkompetenz können durch Erfahrung und Lernen nur dann stimmig erworben 

werden, wenn sie an solche Grundmuster der Seele angekoppelt werden. 

Die Abstimmung eigener Entwicklungen mit den Entwicklungen im Beruf oder in bestimmten 

Organisationen kann im Dialog der entsprechenden seelischen Bilder viel plausibler vorgenommen 

werden als durch bewusste Analysen. Wie z.B. seelische Bilder des Leiters eines Unternehmers und 

die Organisationsentwicklung seines Unternehmens zusammenwirken können, habe ich an einem 

Beispiel eines mittelständigen Beratungsunternehmens ausführlich dargestellt. xix 

Worum es geht kann man am besten begreifen, indem man die beiden abgedruckten Übungen aus 

unserem Repertoire selbst ausprobiert. Übung 1 fokussiert auf eine Zusammenschau seelischer 

Bilder und beruflicher Szenen, Übung 2 auf die Zusammenschau persönlicher Entwicklung und der 

Entwicklung in einem Team/einer Organisation. Wichtig ist, dass man sich des spekulativen 

Charakters der Einfälle bewusst bleibt und in taktvoller Weise die eigenen Bilder anderen als 

Möglichkeiten anbietet, über deren Nutzung nur sie selbst entscheiden. Zwar nimmt der Gewinn 

aus solchen Erkundungen mit zunehmender Erfahrung und Läuterung der Intuition zu, doch kann 

man ohne besondere Vorbildung  beginnen, sich diese Sphären zu erschließen.  
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Übung 1_Intuitive Bilder und berufliche Szenen 

Selbsterkundung zu eigenen Leitbildern und professionellen Szenen 

 

Mögliche Quellen: 

� Kindheit und Familie 

� Schlüsselerlebnisse 

� Erzählungen und Mythen 

� Träume und Phantasien 

1.1.1.1.    20 20 20 20 minminminmin    EinzelEinzelEinzelEinzel----    bzw. Dialogbzw. Dialogbzw. Dialogbzw. Dialog----    Arbeit je nach VorliebeArbeit je nach VorliebeArbeit je nach VorliebeArbeit je nach Vorliebe    

a) Sammle assoziativ innere Bilder und Erlebnisse aus den obigen 
Bilderquellen, die Leitbilder/-szenen für Dich sein könnten.  

b) Wähle 3 Bilder/ Erlebnisse, die Dich besonders berühren. 

c) Stell dir vor, die hinter diesen Bildern /Szenen vorstellbaren 

Geschichten wären verfilmt worden und diese 3 Filme liefen im 

Filmtheater gegenüber. Zu jedem Film hinge je ein Szenenfoto im 

Schaukasten für Passanten. Was  wäre jeweils darauf zu sehen? (Bitte 

konkret formulieren, was auf diesem Bild zu sehen wäre!) 

d) Gibt es eine Art Quintessenz/Motto  über den einzelnen oder allen 3 

Szenenfotos? 

e) Finde heraus, welche Gestaltungselemente der Bilder/Erlebnisse sich 

in beruflichen Szenen aus Deinem Leben (wenn auch in verwandelter 

Form) wiederfinden lassen. 

 

2.2.2.2.    4x154x154x154x15    minminminmin    Gegenseitiges Erzählen der SelbsterkundungenGegenseitiges Erzählen der SelbsterkundungenGegenseitiges Erzählen der SelbsterkundungenGegenseitiges Erzählen der Selbsterkundungen    

Je 4 (A, B, C, D) bilden eine Untergruppe, wobei die bisherigen Dialogpartner in 

verschiedene Gruppen gehen sollten. 

 

A erzählt in Kurzversion (5 min) 

� die 3 Bilder/Erlebnisse bzw. schildert die Szenenfotos 

� benennt die Quintessenzen/Mottos 

� berichtet von den Parallelen zu beruflichen Erlebnissen   

B, C und D hören zu, lassen sich animieren und spiegeln A Beobachtungen, 

Reaktionen und Bilder, die sich in Resonanz zu A`s Schilderungen in ihnen 

intuitiv einstellen. A nimmt diese Spiegelungen als Angebote und bleibt frei, ob 

und wie er/sie sich davon berühren zulässt. (Keine Bewertung und keine 

Diskussion!) (15 min) 

Weitere 3 mal 15 Min dasselbe mit B, C und D 

 

3.3.3.3.    10 10 10 10 min min min min     Kurze Nachbesprechung über die Erfahrungen der vorangegangenen 60 min. 
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Übung 2 _Bilder zur eigenen Entwicklung und zur Entwicklung in Organisationen 

Selbsterkundung zu „Eigen- und Teambild/Organisationsbild im Dialog“ 

 

Je 4 (A, B, C, D) bilden eine Untergruppe 

 

Fragen:Fragen:Fragen:Fragen:    

1. Was sagen mir meine Eigenbilder in Kontakt gebracht mit meinen Teambildern über die Art und 

die Qualität der Beziehung zwischen mir und Team/Organisation? Welche Rolle habe/spiele ich 

hier? 

2. Wo erlebe ich Stimmigkeit – wo erlebe ich Unstimmigkeit, evtl. Konflikt? 

3. Was erzählen mir die Bilder über meine eigene Entwicklung, was über die Team-

/Organisationsentwicklung und was über das Zusammenspiel dieser beiden Welten? (Was fällt 

mir und Euch dazu ein? Ein Bild, ein Film- oder Buchtitel, ein Theaterstück, ein Song. ?) 

 

 

  

1.1.1.1.    10 10 10 10 minminminmin    Individuell: Wähle ein Team (eine Organisation), mit dem Du in Kontakt bist (sei 

es als Mitglied oder als Partner). 

Lasse Bilder/Szenen in dir aufsteigen und wähle intuitiv aus! 

3 Bilder zu dir, der du mit diesem Team/dieser Organisation im Dialog bist“ 

(Von wo her kommend bin ich wohin unterwegs?) 

„Drei Bilder entsprechend für dieses Team/diese Organisation“ 

2.2.2.2.    10101010----15 15 15 15 minminminmin    1) A sagt, um welches Team es sich handelt 

2) stellt seine Bilder vor (Eigenbilder und Bilder vom Team/Organisation) 

3) B, C und D reagieren auf die Bilder    

� Welche Bilder steigen in mir auf? 
� Was sprechen sie in mir an? 
� Welche Ergänzungen / Kontraste fallen mir zu A`s Bilder intuitiv ein 

 

3.3.3.3.    3 x 3 x 3 x 3 x 10101010----15 15 15 15 min min min min     B, C und D durchlaufen gleiches Verfahren wie A in 2. 

 

4.4.4.4.    30 30 30 30 minminminmin    ABC und D werten die gemachten Erfahrungen mithilfe folgender Fragen 

aus. 

 

Autor: Bernd Schmid 
Quelle: isb 
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Summary: 

This article shows how professionalism, personality and character development come together at 

work. In order to do this, we need to reformulate the concepts of professionalism, professional 

encounters and personality so that they become complementary, and to make them work beyond 

classical psychological notions. In particular, personality is understood as the sum of the roles 

played on the stage of life in which the uniqueness of a human being is expressed. Theater is shown 

to be a useful metaphor for dealing with personal development and personal encounters along the 

professional path through life. It also illustrates how conscious methodical and unconscious 

intuitive perspectives go together in the dialogue with oneself and one another in joint reality 

scenarios. Finally, the term professional individuation is introduced and explained. The appendix 

offers two exercises, which have proved useful for identifying the key points of professional 

satisfaction and for studying how they interplay in organisational scenarios. 

 

Eine ausführliche Hörversion der beschriebenen Konzepte finden die Leser auch als Life-Video- 

oder Tonkassettenaufzeichnung vom 1. Weltkongress für Systemisches Management Mai 2001 

Wien (2. Tag: „Persönlichkeit im Beruf als Erzählung“ Vortrag und Vertiefungskongress „Seelische 

Leitbilder und berufliche Wirklichkeiten“ bei: AUDITORIUM-NETZWERK, Homepage: 

www.auditorium-netzwerk.de . 

Außerdem ist auf www.youtube.de ein Life-Videomittschnitt zum Thema verfügbar: 

Bernd Schmid (2013): Systemische Professionalität (10/2): Seelische Bilder + Lebensentwürfe (Teil 

2) 

 
Die in den Endnoten erwähnten Schriften können alle kostenlos heruntergeladen werden von der 

Website des isb Wiesloch www.www.www.www.isbisbisbisb----wwww.de.de.de.de  
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