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Coaching und Perspektivenvielfalt 

Coaching ist wie Zehnkampf. Dabei geht es nicht um Höchstleistungen aus Sicht einer Disziplin, 

sondern um Optimierung aus der Sicht mehrerer Disziplinen. Geeignete Perspektiven auf Leben, 

Beruf und Organisation sowie die dafür relevanten Disziplinen wie z.B. Psychologie sollen dabei 

berücksichtigt werden. Fachspezifische Betrachtungen dürfen aber weder die im Coaching 

verwendeten Landkarten noch die Steuerung des Coaches einseitig dominieren. Denn im Leben und 

in Unternehmen muss Verantwortung ganzheitlich wahrgenommen werden. 

Auch sollten Fragstellungen der Klienten möglichst wenig aus deren Lebens- und 

Berufszusammenhängen herausgelöst und in die Welt und Professionslogik einzelner 

Fachdisziplinen übertragen werden, sondern die Beiträge der Fachdisziplinen müssen sich 

umgekehrt auf die Verstehenszusammenhänge und Steuerungsbelange der Menschen in ihren 

Lebenswelten ausrichten. Dabei sollten sie sich mit den Beiträgen anderer Disziplinen integrieren 

oder sich zumindest auf Komplementarität ausrichten. Die Konkurrenz der Perspektiven und der 

Schlussfolgerungen unterschiedlicher Professionswelten wie etwa der Betriebswirtschaft und der 

Psychologie belastet sonst die Kunden. Die Kunden sollten so wenige Probleme wie möglich mit 

Transfer in ihre Lebens-, Arbeits- und Organisationszusammenhänge und mit Integration ins Ganze 

haben.  

 

Vom Transferproblem zur Integrationskunst 

Es geht also heute nicht mehr um das Herauslösen und Bearbeiten von Fragestellungen optimiert 

nach Teildisziplinen mit den nachfolgenden Transferproblemen. Sondern man sollte von vornherein 

nahe bei den Lebens-, Berufs- und Organisationsfragen bleiben, sich um eine Gesamtoptimierung  

bemühen und dazu Erkenntnisse der Einzeldisziplinen integrieren. Diese Aufgabe sollten die 

Coaches nicht ihren Klienten aufbürden. Im IT-Bereich würde es auch nicht geduldet, wenn sich 

spezialisierte Anbieter auf die Optimierung ihrer Teillösungen kaprizieren und die Integration in den 

täglichen Gebrauch dem Kunden zumuten würden. Die Integration ist also vorrangig Aufgabe der 

einzelnen Anbieter und des Professionsfeldes Coaching. Dies hat Konsequenzen auf die Konzept- 

und Methodenentwicklung im Coaching. 

Coaches kommen aus ihren jeweiligen Grundprofessionen und Erfahrungswelten. Sie orientieren 

sich verständlicherweise an deren Perspektiven und den darin erworbenen Kompetenzen, bieten 
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Nutzen innerhalb dieser Logiken an. Doch die Klienten brauchen Betrachtungen und Lösungen, die 

unter vielen Gütekriterien ihrer Lebenswelten gleichzeitig Sinn machen. Coaching-Dienstleistungen 

sollten also Vielsinnhaftigkeit für nach vielen Kriterien zu gestaltende Lebenswelten bieten.  

Coaches brauchen Konzepte, die ihnen die geforderte Integration leicht machen. Hierzu haben die 

klassischen wissenschaftlichen Fachdisziplinen leider wenig zu bieten. Sie haben meist nicht 

einmal einen solchen Anspruch an sich. 

Coaching-Konzepte müssen also für Vertreter vieler Disziplinen verständlich und handhabbar sein. 

Dies gilt für Coaches mit unterschiedlicher professioneller Herkunft wie für ihre Klienten, die mit 

diesen Konzepten möglichst ohne längere Abhängigkeit von Spezialisten arbeiten können sollten. 

Dasselbe gilt für Methoden und Vorgehensweisen sowohl bei den Coaching-Dienstleistungen selbst 

als auch in Qualifizierungsmaßnamen für Coaches. Philosophie und Didaktik von Coaching sollten 

für Lernen und Arbeiten in den Klientenwelten (2008a), für die Professionsbildung wie auch für die 

Kulturen professioneller Gemeinschaften bruchlos zu einander passen.  

 

Coaching lebensnah für jedermann 

Ich stehe für eine „Evangelisierung“ des Coaching-Feldes. Den an Coaching Interessierten sollte mit 

möglichst geringer Dazwischenschaltung von „Coaching-Priestern“ der eigene „Weg zum Heil“ 

geebnet werden.  

Coaching als Expertise und Qualitätsvorstellung sollte möglichst in die Selbstverständnisse aller 

gesellschaftlichen Verantwortungsträger integriert werden, d.h. letztlich bei Internen ankommen 

und nur ergänzend und vorübergehend durch spezielle Expertise und Dienstleistungen von 

Externen befördert werden. Eigenkulturen der Coaching-Szene in Sprache, Denken, Auftreten und 

Gültigkeitsanspruch sollten sich auf das unbedingt notwendige Maß beschränken. Die Identität von 

Coaching-Experten sollte möglichst wenig aus Selbstinszenierung mit speziellen Themen, 

Schulenwahrheiten, Lieblingsmethoden oder bevorzugten Settings gezogen werden, sondern aus 

einem humanen Engagement für die Gesellschaft in vielen situativ aktivierten Spielarten.  

Die Segnungen von Coaching in Form von Qualität (Schmid 2003b, 2008b) von Lebens-, Berufs- und 

Organisationsprozessen sollten möglichst jedermann transparent und zugänglich gemacht werden. 

Sicher stimmt, dass Coaching als „Vieraugengespräch“ eine vielerorts noch leichter zu platzierende 

Handelsware ist und aus einseitigen Coaching-Spezialisierungen leichter Images, Moden, Marken 

und Umsatz zu machen sind. Doch sollte das Coachingfeld um der Nachhaltigkeit willen den 

einfacheren Tänzen um „goldene Kälber“ entsagen oder sich darin nur als vorübergehende 

bewusste Kompromisse zugunsten einer Anschlussfähigkeit ergehen. 
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Gütekriterien für Coaching-Konzepte 

Aus der obigen Perspektive leiten wir am ISB folgende 9 Meta-Gütekriterien für Coaching-Konzepte 

ab:  

1. Möglichst wenig Konzepte, für die Übersetzungen gebraucht werden oder für die weitere 

intellektuelle Studien nötig sind. Stattdessen Konzepte, die lebensnah, einfach und intuitiv 

verständlich sind (z.B. Theatermetapher s. u.). 

2. Möglichst wenig Konzepte, die zwar umfassend aber kompliziert sind oder aber einfach, 

jedoch ohne möglichen Tiefgang. Stattdessen Konzepte und Vorgehensweisen, für die es 

sowohl einfache pragmatische Oberflächen als auch differenzierte Versionen mit Tiefgang 

gibt. 

3. Möglichst wenig Konzepte, die untereinander schlecht ankoppelbar sind. Konzepte, die 

nicht plausibel untereinander zusammenspielen, lassen entweder Lücken unbekannten 

Ausmaßes oder verlangen aufwendige Verknüpfungen. Stattdessen Konzepte, die nur bei 

Bedarf, dann aber plausibel miteinander verknüpft werden können.  

4. Möglichst wenig Konzepte, deren Nutzung auf verschiedenen Handlungsebenen (Einzelner, 

Team, Organisation) im Zusammenhang unklar ist. Wenn für jede Handlungsebene zu 

Konzepten aus verschiedenen Beschreibungslogiken gegriffen wird, ist der 

Abstimmungsaufwand erheblich bzw. es bleiben blinde Flecken dazwischen. Stattdessen 

Konzepte, die für verschiedene Handlungsebenen gleichermaßen nutzbar sind (So kann z.B. 

die Theatermetapher für Einzelne, Teams und Organisationen gleichermaßen genutzt 

werden.). 

5. Möglichst wenig Konzepte und Vorgehensweisen, die größere „Transferleistungen“ der 

Dienstleistungsempfänger erfordern. Stattdessen Konzepte, die für eine professionelle 

Steuerung in verschiedenen Berufs- und Lebenswelten direkt nutzbar sind. Betroffene 

sollten sie ohne allzu großen, von den Hauptzuständigkeiten ablenkenden Lernbedarf selbst 

nutzen und notwendiges Wissen in Eigenregie integrieren können. 

6. Möglichst wenig Konzepte, Vorgehensweisen und Selbstinszenierungen, die den Kunden das 

„Eintauchen“ in die Professionswelt des Anbieters abverlangen. Stattdessen Konzepte und 

Vorgehensweisen, die die Kultur der Anbieter-Profession und die Kultur der Kunden 

abriebarm in eine kreative Spannung bringt. Implikationen sowie Konsequenzen der eigenen 

Herangehensweisen der Anbieter sollen ausgewiesen werden, damit Kunden sich bewusst 

dafür entscheiden können und sich nicht mit einer unbemerkt zugezogenen 

„Kulturinfektion“ belastet fühlen. 
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7. Möglichst wenig Vorgehensweisen und Rituale, für die Anleitung durch Fachleute gebraucht 

wird. Stattdessen eine Didaktik, die von Betroffenen verstanden und ins eigene Repertoire 

übernommen werden kann (wie etwa die unten dargestellte Spiegelungsübung). 

8. Möglichst wenig Entfernung der Lernprozesse im Coaching oder in der Coaching-

Weiterbildung von den Lebens- und Arbeitsprozessen, für die gelernt werden soll. 

Stattdessen Beratungs- und Bildungsereignisse, die nahe am Lernen vor Ort sind und die in 

ihrer Logik dem ohnehin zu gestaltenden Lernen im Leben und bei der Arbeit entsprechen 

(Schmid 2008a). 

9. Möglichst wenig Fachsprachen und Selbstdarstellungen, die eine USP (unique seller 

position) durch Unterschiedsbildung auf der Etikettenebene aufbauen und die Identität mit 

bereits vorhandenem Wissen und Können verschleiern, um einen teilweise fiktiven 

Marktwert aufzubauen.  

Stattdessen ein Coaching-Selbstverständnis und ein Dienstleistungsspektrum, das in 

andere Professionen und Prozesse in Organisationen ohne Markierung als Coaching 

integriert werden kann (Schmid 2003b und 2008b). 

 

Ausgewählte Konzepte und Methoden 

Im Folgenden werde ich wenige Konzepte und Vorgehensweisen aus dem Repertoire des ISB-

Wiesloch skizzieren, die sich um die oben genannten Gütekriterien bemühen. Sie sollen illustrieren, 

was konkret gemeint ist. Alle diese Konzepte und viele weitere sind an anderer Stelle ausführlich 

beschrieben und können dort nachgelesen oder –gehört werden1. Aus unserem Repertoire habe ich 

Kernkonzepte und Vorgehensweisen ausgewählt, die selbst entworfen oder aus bewährten 

weiterentwickelt wurden. Entsprechend unserem eigenen Selbstverständnis kommt es dabei nicht 

darauf an, etwas nie da Gewesenes oder von allem sonstigen völlig Verschiedenes  zu propagieren. 

Vielmehr sollen entsprechend unserem fragmentarischen Ansatz Konzepte und Vorgehensweisen 

in einer Weise präsentiert und kombiniert werden, dass dadurch ein Verständnis unserer 

Professions- und Lernkultur erwächst. Das Bouquet macht dabei die Unverwechselbarkeit und 

nicht der Anspruch Blumen zu haben, die es nirgends sonst gibt.  

Zunächst werden zwei Konzepte für die Auseinandersetzung mit Persönlichkeit dargestellt. 

Nämlich die Beschreibung von Persönlichkeit mithilfe der Theatermetapher und das Drei-Welten-

Modell der Persönlichkeit. 

                                                             
1 Auf der Website steht eine Vielzahl an Schriften und Audio-Dateien zum kostenlosen Download zur 
Verfügung. Genaue Informationen dazu im Literaturanhang. Außerdem findet der Leser dort Angaben zur 
Handbuchreihe Systemische Professionalität und Beratung von Dr. Bernd Schmid sowie zu „Wo ist der Wind, 
wenn er nicht weht?“. 



 

 
5

Dann folgen zwei Konzepte für Beziehung und Kommunikation, nämlich das 

Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation mit den Stufen der Wirklichkeitsbegegnung und das 

Dialogmodell der Kommunikation. 

Aus dem Bereich der Methoden werde ich aus dem Ansatz der kollegialen Beratung ein Beispiel 

einer Spiegelungs-Übung mit Bezug zur professionellen Portfolio-Arbeit darstellen. 

 

 

Zwei Konzepte zu Persönlichkeit  

Persönlichkeit kommt von lat. personare, etwas tönt hindurch. 

Das, wodurch es tönt, sind unsere Auftritte in den Rollen, die wir in den Inszenierungen auf den 

Bühnen unserer Lebenswelten spielen. Mit diesem pragmatischen Ansatz wird Persönlichkeit 

konkret in Zeit und Raum angesiedelt.  

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

mitbringt und entwickelt. Solche Begriffe sind schwer zu definieren und doch weiß jeder intuitiv, 

wovon die Rede ist. Welche Rollen ein Mensch in welchen Welten auch spielt, er verleiht dabei 

seiner Eigenart Ausdruck und wird sich dadurch zu einem Menschen mit den Eigenarten und 

Bestimmungen entwickeln, die sein Wesen dann ausmachen. Ich folge damit einem Ansatz des 

Begründers der Transaktionsanalyse Eric Berne, der seine Persönlichkeits- und Kommunikations-

Psychologie klar der Annäherung an „reale Menschen“ in „realen Lebenssituationen“ verpflichtet 

hat. 

 

Die Theatermetapher 

Die Theatermetapher (Schmid/Wengel 2001) eignet sich zur bildhaften Beschreibung von 

Persönlichkeit. Sie eignet sich gleichermaßen für die Beschreibungen von Teams bzw. von 

Inszenierungen in Organisationen, doch soll dies hier nicht vertieft werden. 

Die Lebensvollzüge eines Menschen werden als eine Folge von Szenen auf den Bühnen seines 

Lebens betrachtet. Durch die Nutzung des Begriffs „Inszenierung“ wird deutlich, dass Leben und 

Persönlichkeit Gegenstand von Gestaltung sind.  

Man kann dabei verschiedene Lebens-Welten unterscheiden, und entsprechend die 

Inszenierungen, die Bühnen, die Stories, die Rollen und das Zusammenspiel der Mitwirkenden darin 

identifizieren. Persönlichkeit wird als Summe der tatsächlichen und wahrscheinlichen 

Lebensinszenierungen in ihren verschieden Dimensionen begriffen.  
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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 aufeinander folgenden Lebensinszenierungen und deren 

seelische Qualitäten fügen sich zu Lebenswegen und erlebtem Lebenssinn zusammen.2222 

Persönlichkeitsthemen können nun als Fragen formuliert werden, ob Bühnen, Themen, Rollen usw. 

stimmig sind und zueinander passen oder in welchen Dimensionen an Veränderung gedacht werden 

kann. 

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

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

Lebensstil gelten können. In welchen Inszenierungen verbringt ein Mensch konkret sein 

Leben? Solche Inszenierungen kann man in Teilperspektiven aufgliedern, nämlich in 

� Themen: 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 

und wie dies geschieht, in Erscheinung treten. 

� Stories: Hier sind typische Abläufe gemeint, in denen sich Leben und die 

Inszenierung von Themen vollziehen. 

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

Lebensereignisse abspielen. 

� Rollen: Hier sind die typischen Rollen gemeint, die einem selbst zufallen oder auf 

die bezogen man spielt. 

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

dies kann zum besonderen Merkmal einer Persönlichkeit werden. 

 

  

                                                             
2 Als Ergänzung zum Arbeiten mit der Theatermetapher bietet sich das Konzept der seelischen Bilder und das 
Arbeiten damit an. Siehe dazu die Materialsammlung „Seelische Bilder & Träume“ unter: 
http://www.systemische-professionalitaet.de/isbweb/content/view/316/346/ 
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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 können durch Benutzung der Theatermetapher leicht typische 

Merkmale der eigenen Lebensinszenierungen identifizieren und sich sprachlich mit anderen dazu 

austauschen. 

Wenn z.B. die Tätigkeit in einem Projekt unbefriedigend ist und Fragen entstehen, ob eine Passung 

zur eigenen Persönlichkeit gegeben ist, kann mithilfe dieses Modells überlegt und besprochen 

werden, ob andere Themenschwerpunkte, andere Rollen und Beziehungen stimmiger wären oder 

unter Beibehaltung dieser Dimensionen eher andere Bühnen oder Inszenierungsstile Stimmigkeit 

wieder herstellen könnten (Schmid/Messmer 2003). Hierdurch könnten Entwicklungsbedarfe und 

Möglichkeiten für die beteiligten Menschen im Zusammenspiel mit Entwicklungen der Berufswelt 

oder bestimmter Organisationen diskutiert werden. 

An solchen praxisnahen, auch intuitiven Erörterungen mithilfe metaphorischer Beschreibungen 

kann sich jeder beteiligen. Schwierige Situation bekommen etwas Spielerisches, Konkretes und 

Übersichtliches. Festgefahrene Situationen werden wieder dynamisch und gestaltbar. Man kann 
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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. 

Das Zusammenspiel der Lebenswelten und Balancefragen werden durch das 3-Welten-Modell der 

Persönlichkeit direkt zum Thema gemacht. Beide Modelle können, müssen aber nicht kombiniert 

werden. 

 

Das Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit 

Für die Beschreibung von Persönlichkeit im Lebenszusammenhang verschiedener Lebens-Welten 

eignet sich besonders das Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit (Schmid 1990/2002). 

 

 

 

Das Drei-Welten-Modell beschreibt eine als in Rollen in 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.  

Professionelle Identität und konkrete berufliche Lebenswege lösen sich heutzutage zunehmend von 

bestimmten Organisationen, ja Branchen ab. Eine eigene Gestaltung der Professionswelt und ein 

unternehmerisches Verhältnis zur Profession sind gefragt. Lebenswege und Selbstverständnisse in 

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

und Zusammenspiel zu organisieren.  

Das Rollen- und Welten-Modell der Persönlichkeit kann in vielfältiger Weise praktisch genutzt 

werden.3 Hat z.B. ein Mensch zunehmend mit Leistungsmotivation Probleme, kann gefragt werden, 

ob dies mehr mit Fehlentwicklungen auf dem beruflichen Lebensweg, mit verloren gehender 

Kompetenz und Stimmigkeit in bestimmten Funktionen einer Organisation oder mit Belastungen im 

Privatleben zu tun hat. Die Lösung von tiefer greifenden Problemen bzw. die wesentliche 

Weiterentwicklung von Persönlichkeit ist erfahrungsgemäß erst bei Beachtung solcher 

Zusammenhänge wahrscheinlich. 

 

 

Zwei Kommunikationsmodelle 

Klassische Kommunikationsmodelle gehen davon aus, dass Informationen nach gelungener 

Kommunikation beim Empfänger genauso vorhanden sind wie vorher beim Sender 

(Übertragungsmodell). Für die Kommunikation zwischen lebenden Systemen gilt dies bekanntlich 

nicht. Hier ist Kommunikation als ein auf beiden Seiten kreativer Prozess zu verstehen. 

Mit welchen Metaphern können wir Prozesse der (kommunikativen) Begegnung beschreiben und 

mit welchen Kommunikationsmodellen können wir diese Ereignisse abbilden? 

 

Das Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation 

Jeder kennt die Erfahrung, dass ein Empfänger völlig anders reagiert, als sich das der Sender 

vorgestellt hat, etwas anderes aus der Email herausliest oder ganz andere Schlüsse aus der 

sachlich richtig verstandenen Botschaft zieht. 

Spätestens hier kann man merken, dass die Voraussetzung für die Gültigkeit des 

Übertragungsmodells, nämlich „bekannte und kompatible Technik“, oft nicht gegeben ist. Das 

Gegenteil ist bei lebenden Systemen und in ihrer Kommunikation der Normalfall. Jeder 

Kommunikant lebt in seinem eigenen Universum und es ist eine beachtlich Abstimmungsleistung, 

wenn der Eine sich anlässlich der Äußerungen des Anderen so umorganisiert, dass dieser den 

Eindruck gewinnt, man lebe in einer gemeinsamen Wirklichkeit, habe wirksamen Einfluss 

aufeinander.  

                                                             
3 Das Zusammenspiel von Rollen und Welten wird diskutiert in: Schmid, B. (2003), Kap. 4.  
Schmid, B.: Transaktionsanalyse und soziale Rollen. In: Schmid, B. (1994): Wo ist der Wind, wenn er nicht 
weht? Im Download: http://www.systemische-
professionalitaet.de/isbweb/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1013/ 
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Graphisch kann man das für die Begegnung von Kunden und Berater wie folgt darstellen: 

 

 

 

Sollte Kommunikation schwierig werden, hat das Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation 

einige pragmatische Vorteile. Es legt nahe, nicht nach Störungen, gar nach Fehlverhalten zu 

suchen, sondern das Aneinanderkoppeln von in sich verständlichen, aber zueinander noch nicht 

kompatiblen Wirklichkeiten als reizvolle Forschungs- und Gestaltungsaufgabe ernst zu nehmen, 

dafür Ressourcen einzuplanen und wenn nötig, Expertise zu bemühen. Das Modell impliziert z.B., 

dass die Begegnung selbst der professionellen Gestaltung bedarf. Zur entsprechenden Kompetenz 

gehört, die eigene Wirklichkeit und deren Logik zu verstehen und aus diesem Verständnis heraus 

das eigene Verhalten zu steuern. Hierfür ist die interessierte und wertschätzende Haltung eines 

Ethnologen beim Besuch einer fremden Kultur - sowohl beim Studium der eigenen 

gewohnheitsmäßig gelebten Wirklichkeit wie beim Studium der Kultur des Gegenübers – hilfreich 

(eine weiterreichende Darstellung dieses Modells und seiner Bezüge findet der Leser in Schmid 

2003a).  

Die jeweiligen Kommunikationspartner werden prinzipiell als Vertreter einer unbekannten Spezies 

betrachtet. Im Zweifel geht man davon aus, dass sich die Welt für sie völlig anders darstellt als für 

den Betrachter. Dass Ursache-Wirkungsketten in der Kommunikation nicht mehr als 

selbstverständlich erwartet werden, ergibt sich daraus von selbst. Vielmehr gibt es für jeden 

Menschen eigene spezifische Gesetzmäßigkeiten, nach denen er/sie funktioniert und 
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Informationen verarbeitet. Dies gilt gleichermaßen, wenn wir es mit der Begegnung von größeren 

Systemen wie Teams oder Organisationen zu tun haben. 

 

Übereinkunft im Bezugsrahmen 

Wenn in Gemeinschaften Erwartungen nicht erfüllt werden, wird spontan meist davon 

ausgegangen, dass Verantwortlichkeiten nicht wahrgenommen werden. Entsprechend sind die 

Meinungen über die, die für Versäumnisse verantwortlich gemacht werden. Oft zeigt sich bei 

näherer Analyse jedoch, dass man die eigene Wirklichkeit ungeprüft auf andere projiziert, 

beziehungsweise andere selbstverständlich in die eigenen Wirklichkeitsvorstellungen integriert hat. 

Dies ist eine Art Wirklichkeitskolonialismus. 

Ist man stattdessen zu einer respektvollen Kulturbegegnung bereit, kann das im Folgenden 

vorgestellte Konzept helfen, eine Idee davon zu entwickeln, auf welcher Stufe es gelingt oder nicht 

gelingt, einen gemeinsamen Bezugsrahmen herzustellen beziehungsweise einen gemeinsamen 

Rahmen für die Wirklichkeitsbegegnung zu errichten.4 Mit seiner Hilfe kann man darüber 

nachdenken, auf welcher Ebene man intervenieren muss, um sich mit Nichtübereinstimmungen 

auseinander zu setzen und über bessere Abstimmung mehr Gemeinschaftswirklichkeit 

herzustellen. Schon die Nichtübereinstimmungen und ihre Bedeutung besser zu verstehen, kann 

einen großen Fortschritt bedeuten. Dadurch wähnt man sich nicht in falschen Übereinstimmungen, 

aber auch nicht in falschen Differenzen und kann sich Kommunikationsbemühungen ersparen oder 

diese spezifizieren. 

 

Stufen der Abstimmung von Bezugsrahmen 

Es lassen sich vier Stufen der Abstimmung von Bezugsrahmen zur Herstellung von 

Gemeinschaftswirklichkeit  unterscheiden. 

Abstimmung der Bezugsrahmen bezüglich: 

Stufe 1: Daten und Szenarien.Stufe 1: Daten und Szenarien.Stufe 1: Daten und Szenarien.Stufe 1: Daten und Szenarien.    

� Beziehen sich die Beteiligten auf die gleichen Daten? 

� Kennen sie wechselseitig die Szenarien, auf welche die aktuelle Situation bezogen wird? 

� Gibt es ein gemeinsames Verständnis der relevanten Szenarien? 

 

                                                             
4 Mehr zum Thema Bezugsrahmen in: Schmid, B. (1994): Die Konstruktion von Wirklichkeiten. In: Schmid 
1994, Kap. 4 
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Stufe 2: Bedeutungen und InformationenStufe 2: Bedeutungen und InformationenStufe 2: Bedeutungen und InformationenStufe 2: Bedeutungen und Informationen5555....    

� Kennen die Beteiligten die Bedeutungen der anderen Seite? 

� Ordnen die Beteiligten vorhandenen Daten die gleichen Bedeutungen zu? 

� Haben die Beteiligten gemeinsame Vorstellungen, was für die Beschreibung der Situation 

wichtig ist und was nicht? 

Stufe 3: Schlussfolgerungen und Wirkungszusammenhänge.Stufe 3: Schlussfolgerungen und Wirkungszusammenhänge.Stufe 3: Schlussfolgerungen und Wirkungszusammenhänge.Stufe 3: Schlussfolgerungen und Wirkungszusammenhänge.    

� Welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus den Bezugsrahmen und 

Systemzusammenhängen? 

� Beim Einsatz welcher Mittel sind über welche Zusammenhänge welche Wirkungen zu 

erwarten? 

� Haben die Beteiligten gemeinsame beziehungsweise komplementäre Vorstellungen darüber, 

mit welchen Mitteln gewünschte Wirklichkeiten hergestellt oder verändert werden können? 

Stufe 4: Lösungen und Verantwortlichkeiten.Stufe 4: Lösungen und Verantwortlichkeiten.Stufe 4: Lösungen und Verantwortlichkeiten.Stufe 4: Lösungen und Verantwortlichkeiten.    

� Haben die Beteiligten gemeinsame oder komplementäre Vorstellungen darüber, welches 

annehmbare Lösungen für offene Fragestellungen sind? 

� Wer muss für Einflussnahmen zugunsten dieser Lösungen welche Verantwortung 

übernehmen? 

� Welche Berechtigung oder Verpflichtung besteht, sich wechselseitig in Verantwortung zu 

nehmen? 

 

Es wird meist davon ausgegangen, dass eine einigermaßen zuverlässige Übereinstimmung auf 

Stufe 4 (Lösungen und Verantwortlichkeiten) erst erreichbar ist, wenn auf den anderen Stufen 

explizit oder implizit Übereinstimmung existiert. Sonst kommt verantwortliches komplementäres 

Handeln nicht zustande oder ist instabil, weil jederzeit versteckte Nichtübereinstimmungen zu 

nicht komplementärem Handeln führen können. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, 

komplementäres Verhalten zu vereinbaren, obwohl man die Bedeutungen und Vorstellungen über 

Wirkungszusammenhänge nicht teilt. 

 

Intuition und das Dialogmodell der Kommunikation6 

Schon das Kulturbegegnungsmodell macht deutlich, wie komplex Wirklichkeitsbegegnung in der 

Kommunikation ist. Grundsätzlich agieren Menschen und verständigen sich (nicht nur im 

                                                             
5 Hier wird der systemische Informationsbegriff verwendet: Slupetzky 1994. 
6 Dialog meint „durch das Wort“, von David Bohm (1998) wieder entdeckt. 
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Beratungsprozess) auf zwei Weisen: bewusst-methodisch und unbewusst-intuitiv. Nehmen wir 

einmal zwei Personen an, die sich darüber verständigen wollen, welches Anliegen Person A an Person 

B hat. Auf der bewusst-methodischen Seite wird Person B vielleicht den Kommunikationsprozess 

durch Fragen der Art zu steuern versuchen: „Was sind Anlass und Anliegen für dieses Gespräch?“ 

oder „Woran würden Sie erkennen, dass unser Gespräch erfolgreich ist?“. Person A würde bewusst-

methodisch antworten, indem sie beispielsweise sagte: „Ich denke, wir sollten dazu unsere 

Aufmerksamkeit auf das problematische Verhältnis zu meinem Vorgesetzten richten“ o. ä. 

Unbewusst-intuitiv aber werden beide von vielfältigen Bezügen beeinflusst, die zum jeweiligen 

Zeitpunkt nicht bewusst erörtert werden (können). Beispielsweise wird Person B Vermutungen über 

die Herkunft und Geschichte von Person A haben, diese aber nicht zum Gegenstand des Gesprächs 

machen, weil sie ihr selbst noch nicht klar sind und weil gerade die Abklärung des 

Gesprächsauftrages im Vordergrund steht. Für Person B mag im Gespräch mitschwingen, dass 

Person A einen sehr barschen Ton an den Tag legt, doch thematisiert sie es nicht, weil es ihr nicht ins 

Bewusstsein tritt. Sie ist ebenfalls mit der Frage nach ihrem Anliegen beschäftigt.  

Dass wir im bewussten Kommunikationsprozess viele Fragen und Aspekte ausblenden, bedeutet 

jedoch nicht, dass diese nicht steuerungsrelevant würden; im Gegenteil, die Steuerung etwa einer 

Beratungssituation erfolgt in hohem Maße intuitiv7. Intuitive Bilder haben direkte Auswirkung auf 

Erleben und Verhalten und bestimmen daher die Selbststeuerung lange bevor sich das Bewusstsein 

eine Meinung gebildet hat. Man tut daher gut daran, sich aus bewusst-methodischer Sicht eher auf 

Rahmengestaltung und Supervision des Geschehens zu konzentrieren als alle Aspekte der 

Kommunikation steuern zu wollen. Das leistet Intuition ohnehin und weit effektiver. 

Intuitionen können aber auch falsch oder für die aktuelle Begegnung unwesentlich sein, müssen 

also geläutert und auf professionelle Belange ausgerichtet werden. Hierzu ist 

Kommunikationsschulung durch supervidierten Dialog innerhalb dieser beiden Sphären, innerhalb 

der Person und zwischen den Personen wichtig. Sonst geschieht leicht, was jeder kennt, dass man 

durch Kommunikation bewusst die eine gemeinsame Wirklichkeit anstrebt und in unbewusster 

Abstimmung eine andere inszeniert. Auf dieses Verständnis von Selbststeuerung und 

Kommunikation verweist das Dialogmodell der Kommunikation. 

 

                                                             
7 IntuitionIntuitionIntuitionIntuition lässt sich erklären als eine Urteilsbildung, bei der dem Urteilenden unklar ist, wie das Urteil  
zustande kommt, oft sogar, was das Urteil überhaupt beinhaltet (SCHMID, HIPP & CASPARI 1998). Diese Funktion 
ist beeindruckend schnell, so dass wir den stetigen Fluss von Reizen, der auf uns einströmt, bewältigen 
können. Sie ist unerlässlich zur Handlungssteuerung und befähigt uns, komplexe Situationen zu meistern. 
Intuitionsfähigkeit ermüdet aber auch, wenn sie permanent eingesetzt wird und sie ist nicht immer exakt. 
Intuitionen können genauso falsche Ergebnisse zeitigen, wie bewusstes Denken und Abwägen. Allerdings 
lässt sich Intuition etwa mit Hilfe von Supervision oder kollegialer Beratung schulen. 
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Das Dialogmodell der Kommunikation legt z.B. als Gütekriterium für gutes Coaching nahe, dass 

nicht nur der Coach in gutem Dialog mit sich und dem Gegenüber sein sollte, sondern dass durch 

das Coaching die Klienten auch in ihren sonstigen professionellen Situationen in diesem Dialog 

gestärkt werden sollten. Dies hat weit über das aktuelle Coachingthema hinaus 

persönlichkeitsbildende und organisationskulturbildende Wirkung. Erkennt man diese 

Dialogfähigkeit als wesentlich an, hat dies Auswirkungen z.B. auf die Methodik in Teamsitzungen 

oder auf die Didaktik einer Coaching-Ausbildung.  

 

 

Systemische Didaktik und Coaching-Weiterbildung  

Aus den obigen Argumenten ergeben sich fast selbstverständlich Anforderungen an Didaktik und 

Prozesse in und um Coaching-Weiterbildungen. Solche wurden z.B. in den 

Qualifikationsanforderungen eines führenden Coaching-Verbandes www.dbvc.de eingebracht und 

sind dort formuliert.  

Am ISB-Wiesloch gibt es darüber hinaus unter dem Etikett systemische Didaktik eine ausgefeilte 

Lernkultur, die den dort vertretenen Professions- und Organisationskulturvorstellungen entspricht. 

Aus dem großen Repertoire seien als Schwerpunktlernform die Kollegiale Beratung erwähnt. Eine 

Art kollegialen Lernens, nämlich die professionelle Spiegelung, wird im Folgenden an einem Beispiel 

kurz dargestellt.  
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Kollegiale Beratung 

Persönliche und professionelle Entwicklung kann nach unserer Erfahrung am besten durch den 

Aufbau einer konstruktiven Gesprächskultur und den Aufbau der Kompetenz zu kollegialer, 

professioneller Beratung gefördert werden. Die Teilnehmer der Curricula erhalten vielfältige 

Gelegenheit, sich an Beispielen des konkreten Beratungs-, Management- und Führungsalltages mit 

eigenen Stärken und Schwächen, Einseitigkeiten, besonderen Fähigkeiten und Vorlieben und deren 

Wirkung auf die Aufgabenerfüllung und auf andere Menschen auseinanderzusetzen. Da jeder 

Mensch hierfür Zeit, Aufmerksamkeit, einen angstfreien Raum und sorgfältige kollegiale Gespräche 

braucht, muss eine Lernkultur so aufgebaut werden, dass jeder Teilnehmer in jedem Baustein 

ausführlich Aufmerksamkeit für seine eigenen Lerninteressen finden kann. Nur so kann sich 

interessiertes neugieriges Verhalten dem eigenen Beratungs-, Management- und Führungsstil 

gegenüber entwickeln. Diese Kapazität ist nur dadurch herzustellen, dass die anderen Teilnehmer 

lernen, als kollegiale Berater kompetente Gesprächspartner zu werden und wirklich auf die 

individuellen Lernbedürfnisse ihrer Kollegen und Kolleginnen einzugehen. Diese Fähigkeit, 

kollegiale Beratungsgespräche gut und fruchtbringend führen zu können, ist gleichzeitig eine 

Kernkompetenz professionellen Handelns.  

 

Individuelle Spiegelung persönlicher Professionalität und deren Entwicklungen 

Untergruppen der Teilnehmer treffen sich auch regelmäßig, um sich sorgfältig individuelle 

Spiegelung zur persönlichen und professionellen Entwicklung zu geben. Sie tauschen sich aus über 

die Arten des Zusammenarbeitens und Lernens, über die persönlichen Eigenarten und Kraftfelder, 

über Entwicklungsbereiche, die die eigene Persönlichkeit und Wirksamkeit optimieren würden, und 

darüber, was diese Entwicklung auch draußen vor Ort optimal fördern könnte. Über den Austausch 

von intuitiven Bildern erfährt sowohl der Gespiegelte viel über Wahrnehmungen und Assoziationen, 

die er bei anderen auslöst, und er erhält Rückmeldung zu seinem persönlichen und professionellen 

Stil. Aber auch der Spiegelnde wird sich über die bei ihm entstehenden Bilder in der Begegnung mit 

anderen Personen bewusst. 

Die in vielfältigen Zusammensetzungen wiederholt durchgeführten Spiegelungsübungen haben 

verschiedene thematische Schwerpunkte. Die folgende Übung ist aus dem Bereich „Flyer-Arbeit“ 

entnommen. Hierbei stellen sich die Professionellen ihren Lernpartnern in immer wieder neuen 

Varianten vor und bekommen aufrichtiges Feedback, wie das ankommt und welche intuitiven Bilder 

und Einschätzungen beim Gegenüber auftauchen. Dies ist schon deshalb wertvoll, weil dies den 

Wirkfaktoren „in freier Wildbahn“ entspricht und daher dort für Erfolg maßgebend ist.  
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Im Folgenden ist ein so genanntes Designblatt abgedruckt, anhand dessen die Teilnehmer die 

Übung selbst gestalten. 

    

Spiegelungs-Übung: Selbstempfehlung und Resonanz 
 

 

 

Plenum: Aufteilung in Untergruppen à 4 Personen: A, B, C, D 

 

1.1.1.1.     10 min:  Einzelarbeit: Vorbereitung einer Selbstempfehlung - in Anlehnung  

   an einen professionellen Flyer. 

 

2.2.2.2.     10 min:   A legt fest, welche Art der Rückmeldung er/sie jeweils von B, C 

   und D haben möchte (s. Grafik). 

   A trägt B, C und D seine/ihre Selbstempfehlung vor. 

 

3.3.3.3.     je 5 min:  Individuelle Resonanz von B, C und D auf die Selbstempfehlung  

   von A aus den verschiedenen Perspektiven. 

 

4.4.4.4.     je 15 min:  B, C und D durchlaufen das gleiche Verfahren wie A in den 

   Schritten 2 und 3. 

 

5.5.5.5.     10 min:  Austausch über das Erleben der Prozesse in der Übung. 

 

  

120 min  
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Diese Übung soll hier nicht weiter erläutert werden. Doch ist unmittelbar zu spüren, dass sie ein 

ganzes Spektrum von Arbeitsebenen und Lernfragestellungen integriert. Die vielfältigen 

Betrachtungsweisen und Arbeitsebenen erfordern Flexibilität und Disziplin, ein effektives 

Zusammenspiel in wechselnden professionellen Rollen, Praxisbezug und einen ökonomischen 

Umgang mit Ressourcen. Inhalte, die früher ausführlich und oft ausschließlich Thema waren, sind in 

einen komplexen ganzheitlichen und praxisrelevanten Zusammenhang eingebettet.   

 

Schluss 

Auch diese Darstellung konnte nur fragmentarisch sein. Doch ist ein Fragment ein Teilstück, das ein 

Verständnis für das Ganze weckt. Es wäre schön, wenn dies geleistet werden konnte. 

 
Autor: Bernd Schmid 

Quelle: isb 

 

  

Selbst-
empfehlung 

Ich als 

3. Auftraggeber/in 

Ich als 
professionelle/r 

Partner/in 

Ich als 

Partner/in im 
Privatleben 

Ich als 

....................    

Ich als 

2. Empfehler/in 

Ich als 

1. Betroffene/r 
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