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Vorwort 

Dies ist ein Lesebuch, also zum Schmökern gedacht. Die Texte las-
sen Anteil nehmen an Konzeptdarstellungen, Gesprächen und Re-
flektionen über Zwickmühlen und Dilemma-Dynamiken. Situatio-
nen, Fallberichte, Vorgehensweisen und Wirkungen werden darge-
stellt im Bereich von Berufssituationen und Organisationen, aber 
auch im Persönlichkeits-Coaching. Dabei wechseln konzeptionelle 
Überlegungen, konkrete Beratungen, Fallberichte und persönliche 
Reflexionen ab. Soweit nicht andere Autoren ausdrücklich genannt 
werden, stammen die Texte von Bernd Schmid. 

Angelika Glöckner hat schon 2009 eine Fallstudie zur Therapie von 
Dilemmata in einer Paarbeziehung beigetragen (Kap. 11).  Diese 
liegt im Bereich der Psychotherapie. Doch können viele Beschrei-
bungen des Umgangs mit den Dilemmata gut auf andere professio-
nelle Kontexte übertragen werden. 

Das Thema Dilemma begleitet das isb schon lange. Schon 1986 
konnte Bernd Schmid dafür den ersten Wissenschaftspreis der eu-
ropäischen TA-Gesellschaft entgegennehmen1.  

Als letzten öffentlichen Auftritt seines aktiven Berufslebens stellte 
er den Stand seiner Erfahrungen und Überlegungen zu diesem 
Thema zur weiteren Entwicklung in einem Vortrag an der Universi-
tät Heidelberg zur Verfügung.2 

 

 
1 B. Schmid/K. Jäger: Breaking through the Dilemma-Circle (1984),  
Zwickmühlen. Oder: Wege aus dem Dilemma-Zirkel (1986). 

2 Dilemma-Zirkel und professionelle Kompetenz, Heidelberg,  
Universität Heidelberg, Abt. Medizinpsychologie, 2019. Video: 
www.youtube.com 

https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Breaking-through-the-Dilemma-Circle-1984SI0193E
https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Zwickm%C3%BChlen.-Oder-Wege-aus-dem-Dilemma-Zirkel-1986SI0191D
https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Zwickm%C3%BChlen.-Oder-Wege-aus-dem-Dilemma-Zirkel-1986SI0191D
https://www.isb-w.eu/campus/de/click-to-transfer/2019CT1419D.php
https://www.youtube.com/watch?v=2L7mK0f0xss
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische 
Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 

Ich danke allen, die zu der Entwicklung des Dilemma-Konzepts und 
den hier vorliegenden Texten beigetragen haben, und Bettina  
Gentner für die gestalterische Betreuung des Buches.  

 

Wiesloch im April 2022 

Bernd Schmid 
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Konzeptionelles 

 

1. Das Dilemma-Konzept 

Im Folgenden werden Überlegungen und Erfahrungen zum Di-
lemma-Konzept im Überblick dargestellt. Dabei werden die Begriffe 
Zwickmühle und Dilemma gleichbedeutend verwendet. Von Zwick-
mühle wird eher gesprochen, wenn inhaltlich beschrieben wird, 
worin Unlösbarkeiten bestehen. Wenn mehr Dynamiken von Erle-
ben und Situationen beschrieben werden, wird eher der Begriff Di-
lemma verwendet.  

 

1.1. Zwickmühlen 

Mit Zwickmühle kann ein Problemverständnis beschrieben werden, 
innerhalb dessen Lösungen für das Problem oder die Gestaltung 
entsprechender Beziehungen aufgrund ungeeigneter Definitionen, 
Implikationen und Verknüpfungen unmöglich erscheinen oder Fra-
gestellungen so angelegt sind, dass mit Antworten darauf die Be-
friedigung von Anliegen Lösungen unmöglich oder unannehmbar 
werden. (Schmid, B. und Klaus Jäger, 1986, S. 5-6). 

Ein Mensch, in dessen Bezugsrahmen eine Zwickmühle konstruiert 
ist, gerät leicht in ein Dilemma. Innerhalb einer entsprechenden Di-
lemma-Dynamik fühlt er sich gefangen. (Schmid, B. 1989, S. 142). In 
solchen Situationen enthält der Lösungshorizont gefühlt nur Lösun-
gen, die eigentlich nicht akzeptabel sind. Jede von außen angebo-
tene Lösung ist daher unannehmbar oder scheint sich an einem an-
deren wichtigen Anliegen in einer Weise zu versündigen, dass die-
ser Weg nicht gegangen werden kann. 
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Solange dies der Fall ist, hat es wenig Sinn, innerhalb dieses Bezugs-
rahmens, also der vorgegebenen Wirklichkeitsbeschreibung und 
Lösungslogik, nach Lösungen zu suchen, sondern es müssten zu-
nächst die Beschreibung des Problems wie auch die Versuche, das 
Problem zu lösen, auf die darin liegenden Unmöglichkeiten hin un-
tersucht werden. Die Unlösbarkeit liegt bereits in der Art der Fra-
gestellung, weshalb zunächst der Bezugsrahmen untersucht und 
verändert werden muss.  

Beispiel: Ein Prüfungskandidat agiert, als würde er sagen: Ich 
möchte von Autoritäten um meiner selbst geliebt werden, auch 
ohne, dass ich Leistung erbringe. Die Prüfer sind Autoritäten, die ein 
System vertreten, dem ich wirklich zugehören möchte. Aber ich 
möchte als der, der ich bin, zugehören und nicht wegen meiner Leis-
tung. Immer werde ich bloß wegen meiner Leistung geliebt. Wenn 
ich jetzt in die Prüfung gehe und dort meine Leistung verstecke, um 
zu erfahren, dass ich dieses Mal als Person geliebt werde, falle ich 
durch. Stelle ich meine Leistung in den Vordergrund, dann heißt das 
für mich, ich bestehe dann zwar, aber ich bin wieder nur wegen mei-
ner Leistung willkommen.  
Also, egal, welchen Weg der Kandidat einschlägt und wie die Prü-
fung ausgeht, entscheidende Bedürfnisse bleiben unerfüllt.  

In diesem Beispiel sollen zwei Anliegen gleichzeitig befriedigt wer-
den, nämlich, 'um seiner selbst willen geliebt werden' und 'durch 
Leistung in einer Prüfung Zugehörigkeit erwerben'. Beide sind 
gleichzeitig und in diesem Interpretationsrahmen nicht zu befriedi-
gen. Bei einer Prüfung geht es darum, eine Leistung abzuprüfen, 
nicht einen Menschen um seiner selbst willen aufzunehmen. Der 
Wunsch, um seiner selbst willen geliebt zu werden, könnte z.B. von 
Eltern oder Freunden befriedigt werden. Ein Prüfungskomitee kann 
nicht gleichzeitig einen Prüfungskandidaten aufgrund von Leistun-
gen und unabhängig von seinen professionellen Leistungen in das-
selbe System aufnehmen.  
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Grundsätzlich besteht die logische Lösung dieser Zwickmühle darin, 
die Verknüpfung beider Fragestellungen, die nach verschiedenen 
Logiken beantwortet werden müssen, von einander zu lösen. Viel-
leicht muss dazu die Polarisierung von 'Leistung erbringen' und 'um 
seiner selbst geliebt werden' im Weltbild und Erleben über die Prü-
fungssituation hinaus aufgelöst werden. 

Beide Anliegen sind berechtigt und müssen so definiert werden, 
dass sie nebeneinander bestehen können. Solange sie in parallelen 
aber konträren Verständnissen derselben Situation angesiedelt 
werden, ist dieses Problem nicht zu lösen. Der Prüfungskandidat 
muss eine Haltung entwickeln, in der er akzeptiert, dass in der Prü-
fung Leistungen entscheidend sind. Unabhängig davon kann er 
empfinden, dass er (oder sie) als derjenige, der er ist, angenommen 
wird. Dies kann aber daneben und für die Szene als Prüfung nach-
rangig wahr sein. 

Bei Zwickmühlen-Bezugsrahmen handelt es sich dann um relativ 
gefestigte Wirklichkeitssysteme, und diese führen immer wieder zu 
ähnlichen Unlösbarkeiten, wenn Fragestellungen, Definitionen und 
Implikationen gewohnheitsmäßig problematisch miteinander ver-
knüpft werden. Analysierte man die Logik dieser Unlösbarkeit, so 
könnte man sie bestimmen und beschreiben, in welchen Lebenssi-
tuationen sie zu Dilemma-Erleben führen. Solche Wirklichkeitsin-
szenierungen können durch Analyse allein meist nicht nachhaltig 
verändert werden, sondern eher durch gemeinsames Studieren 
von Dilemma-Dynamiken und durch alternative berührende Erfah-
rungen.  

 

1.2. Der Dilemma-Zirkel 

Einem Dilemma begegnet man meist nicht als leicht erkennbare 
Zwickmühle, sondern als Erleben und Verhalten, in das man sich zu-
nehmend verstickt. Bewusst oder unbewusst ringen Betroffene und 
Helfer mit Dilemma-Dynamiken, ohne dass sich etwas löst. 
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Dilemma-Dynamiken bezeichnen die emotionalen und verhaltens-
mäßigen Komponenten von Dilemmata. Im Folgenden werden vier 
Stadien solcher Dynamiken als "Dilemma-Zirkel" beschrieben. Län-
geres Verweilen in den Stadien des Dilemma-Zirkels kann zu einem 
allmählichen Ausbrennen führen. Depression kann sich dabei in sei-
nen passiven Formen, aber auch in sehr aktiven Formen zeigen. 
Entscheidend ist die Aushöhlung innerer Lebendigkeit.  

Das folgende Schaubild stellt die vier Stadien des Dilemma-Zirkels 
dar. Es ist nicht als Phasenschema im Sinne von Hintereinander zu 
verstehen, sondern als verschiedene Stadien, zwischen denen man 
in unterschiedlichen Reihenfolgen wechseln kann.  

 

 

  

Abb. 1: Vier Stadien des Dilemma-Zirkels 

 



15 

 

Das unauffälligste Stadium des Dilemma-Zirkels ist das Vermeiden3. 
Das Anliegen und die damit verbunden Zwickmühlen werden aus-
geblendet. Wenn jemand z. B. in der Beziehung zu potentiellen 
Partnern regelmäßig in Dilemmata gerät, versucht er z. B. über län-
gere Zeit solche Beziehungen zu meiden. Jedoch lassen sich ele-
mentare Entwicklungsfelder oder Lebensanliegen auf Dauer nicht 
vermeiden. Kommen sie wieder ins Spiel, wird man wieder mit der 
dahinterliegenden Zwickmühle konfrontiert und gerät dann viel-
leicht in eine Dynamik, die mit Strampeln umschrieben werden 
kann, ein weiteres Stadium des Dilemma-Zirkels. Man erlebt das 
Gefühl, sich abzumühen und sich zu verausgaben, ohne wirklich vo-
ranzukommen. Es ist kein wesentlicher Fortschritt erkennbar oder 
zu verspüren. Dennoch macht man weiter, weil es nicht zu versu-
chen auch keine Lösung ist. Strampeln sein zu lassen hieße: Ich gebe 
auf, das Problem lösen zu wollen, bzw. das Entwicklungsanliegen 
befriedigen zu wollen. 

Weiterstrampeln kann zunehmend erschöpfen, weshalb man eine 
Entlastungszone aufsucht. Anstatt erneut auszublenden, klinkt man 
sich zeitweise aus dem Strampeln aus in ein  
erschöpftes Abschalten, ein weiteres Stadium im Dilemma-Zirkel. 
Dies kann irgendeine Form der Ablenkung sein, aber auch eine Aus-
schweifung oder ein sich außer Gefecht setzen z. B. eine Krankheit 
oder ein Unfall. Für eine Zeit ist man dann von weiteren Bemühun-
gen entbunden.  

Sich bewegen innerhalb dieser drei Phasen heißt abwechseln zwi-
schen Vermeiden, Strampeln und Resignieren. Die Menschen 
kämpfen intensiv und sind dann erschöpft, entbinden sich eine 
Weile davon, das Problem anzugehen, ohne sich zu erholen und 
eine neue Haltung zum Problem zu finden.  

 
3 Es werden absichtlich keine psychoanalytischen Termini wie "Verleugnen" ver-
wendet, da es nicht in erster Linie um analytische, sondern eher um phänomenolo-
gische Beschreibungen geht. 
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Sie bleiben innerhalb der Logik und den Dynamiken, die ihr Problem 
konstellieren. Dies kann in seinen aktiven und passiven Formen zu 
einem allmählichen Ausbrennen führen. 

Ein weiteres Stadium im Dilemma-Zirkel ist das Verzweifeln.  
Es wird als das unangenehmste gefürchtet. Verzweiflung kann eine 
relativ milde Reaktion auf aktuelle Verstrickungen sein oder exis-
tentielle Dimensionen annehmen. Es wird entsprechend unter-
schiedlich intensiv erlebt, doch i. d. R. in jeder Ausprägung zu ver-
meiden gesucht. Dabei ist Verzweiflung eigentlich eine natürliche 
Reaktion auf eine ausweglose Situation. Sie könnte positiv als Hin-
weis auf Dilemma-Erleben und Unlösbarkeit gesehen und genutzt 
werden. Weil dies jedoch meist nicht erkannt und Verzweiflung als 
bedrohlich empfunden wird, möchte man sich ihr nicht stellen. 
Dann können Verzweiflung aber auch nicht als diagnostischer Hin-
weis und die Erfahrung von Verzweiflung nicht als Kompetenz ge-
nutzt werden. Deswegen neigt man dazu, diese für die Steuerung 
der Situation eigentlich hilfreiche Emotion zu vermeiden und statt-
dessen eher wieder in eines der drei anderen Stadien zu wechseln. 
Sich der Verzweiflung zu stellen fällt leichter, wenn als Gegenkraft 
Zuversicht wirkt. Die Hoffnung, dass, wenn man eine Unlösbarkeit 
erkennen und aufgeben kann, darin eine Chance liegen kann, hilft, 
die Angelegenheit ganz neu anzugehen. Man muss sich auf die Pa-
radoxie einlassen, dass man vorbehaltlos aufgeben muss, um even-
tuell neu ansetzen zu können.  

 

1.3. Erkennen von Dilemma-Dynamiken 

Wenn man mit einer Person zusammen ist, die sich und andere in 
Dilemmata verstrickt, dann kann man bei genügender Aufmerk-
samkeit den Sog in eigene zunehmende Verstrickung spüren, ohne 
dass man zunächst versteht, womit man es zu tun hat. Aber man 
kann lernen, die Qualität von Dilemma-Dynamiken zu spüren sowie 
an sich selbst und an anderen die Anzeichen dafür wahrzunehmen: 
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Was geschieht, wenn Lösungsmöglichkeiten, die für Außenstehende 
offensichtlich scheinen, nicht greifen? Wie halten sich die Beteilig-
ten an nicht funktionierenden Lösungen fest, ohne sich spüren zu 
lassen, dass es so nicht vorangeht? Soweit die dilemmahaften Ver-
knüpfungen vorwiegend im inneren Bezugsrahmen liegen, sind sie 
von außen schwer identifizierbar. Man kann durch Innenschau und 
Austausch darüber Anhaltspunkte finden und versuchen, durch Be-
obachtungen der Verhaltensweisen und Geschehnisse von außen 
Ideen zu gewinnen. Hierbei ist man oft auf Intuitionen und meta-
phorische Beschreibungen der eigenen Empfindungen angewiesen, 
z. B.: In mir entsteht das Bild eines Menschen, der festgehalten wer-
den will und gleichzeitig alles tut, um nicht festgehalten zu werden. 
Ich empfinde als Gegenüber eine sehnsüchtige Einladung und daher 
einen starken Impuls, Dich festzuhalten und gleichzeitig Angst, da-
mit in Verwicklungen zu geraten, daneben zu liegen und zurückge-
stoßen zu werden. Ich finde keine Lösung, wie mit beiden Impulsen 
umzugehen, was mir eine gute Distanzregulierung unmöglich er-
scheinen lässt.  

Der deutlichste Hinweis auf eine Unlösbarkeit ist das Gefühl der 
Verzweiflung, das, wie bereits erwähnt, milde bis lodernde Intensi-
täten annehmen kann. Doch tun sich heutzutage viele Menschen 
schwer, Verzweifeln zu erkennen und zu beschreiben. Das hat da-
mit zu tun, dass der Umgang mit Verzweiflung gesellschaftlich ver-
mieden wird. Dagegen mahnen Philosophen und Psychologen an, 
das Ringen mit Unlösbarkeiten, Unzulänglichkeiten und Sinnlosig-
keitsgefühlen als zur menschlichen Existenz gehörend zu begreifen 
und damit offen umgehen zu lernen. Verzweiflung ist eine be-
stimmte Art von Unzufriedenheit, bei der man eigentlich einerseits 
das dringende Bedürfnis hat, etwas zu ändern, andererseits unklar 
ist, in welche Richtung es wirklich gehen kann und in sich keine tra-
gende Hoffnung spürt, dass überhaupt etwas Wesentliches geän-
dert werden kann. Doch man kann die Angelegenheit weder auf 
sich beruhen lassen noch erfolgreich etwas tun, man fühlt sich ge-
fangen und reibt sich auf. Das ist eine ganz bestimmte 
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Gefühlsqualität. Der Umgang mit Verzweiflung spielt eine entschei-
dende Rolle im Umgang mit Dilemma-Dynamiken. Er wird daher an 
vielen Stellen dieser Schrift behandelt. 

 

1.4. Unterscheidungen  

Wie kann man eine durch Dilemma bedingte Unzufriedenheit von 
allgemeiner Unzufriedenheit oder von Unzufriedenheit mit be-
stimmten Unzulänglichkeiten unterscheiden? Man kann ja auch un-
zufrieden sein, weil man bestimmte Standards hat und man selbst 
oder andere diesen Standards nicht genügen. Dabei handelt es sich 
weder um ein Dilemma noch um Verzweiflung im hier verwendeten 
Verständnis. In solchen Situationen muss man vielmehr lernen, ein 
menschliches Maß zu akzeptieren und einen angemessenen Aus-
gleich zwischen Ansprüchen und Erreichbarem zu finden. Richtung 
Unlösbarkeit ginge es, wenn Verstrickungen verhinderten, mit Un-
zulänglichkeit leben zu lernen.  

Auch Entscheidungs- und Interessenkonflikte sowie Ambivalenzen 
(oft besser: Polyvalenzen) sind an sich keine Dilemmata. In solchen 
Fällen muss man sich entscheiden, und wenn man mehreres nicht 
gleichzeitig haben kann, dann muss man das eine loslassen, wenn 
man das andere haben will. Das ist sachlich gesehen durch Ent-
scheidung zu lösen. Emotional kann das dennoch schwierig sein und 
man muss z. B. eventuell notwendige Kompromisse zu akzeptieren 
lernen. Dilemmata hingegen sind rational durch Entscheidungen 
und emotional durch Kompromissbereitschaft allein nicht zu lösen. 
Lösbarkeit kann aber vielleicht durch Klärung der Unlösbarkeiten 
und Änderung der dafür verantwortlichen Prämissen und Perspek-
tiven wieder hergestellt werden. So werden Lösungszumutungen 
und Entscheidungen manchmal dadurch vermieden, dass Probleme 
zu Dilemmata erhoben werden. Das Dilemma ersetzt, was bei Ent-
scheidungsbereitschaft und -kompetenz lösbar wäre. Dies kann zur 
automatisierten Gewohnheit werden und auch dann einrasten, 
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wenn man eigentlich entscheiden könnte und auch will. Die Akti-
vierung von Dilemma-Dynamiken dient dann zur gewohnheitsmä-
ßigen Vermeidung von Entscheidungen und Verantwortung. In die-
sem Fall ist es wichtig, einen Prozess einzuleiten, durch das Di-
lemma auch für den Betroffenen wieder zu einem Entscheidungs-
problem werden kann. Sonst dient Dilemma-Arbeit eventuell dazu, 
Herausforderungen zu meiden.  

Gelegentlich entstehen Dilemma-Situationen und -Beziehungen 
erst allmählich in der Therapie/Beratung.  

Der Therapeut/Berater merkt, dass die Therapie/Beratung nicht 
fruchtbar ist. Der Klient merkt es auch. Aber, wenn dieser sagt, dass 
die Beratung/Therapie nicht förderlich ist, dann fühlt sich der Bera-
ter/Therapeut eventuell in seiner Kompetenz abgewertet. Er beruft 
sich auf seine Anstrengungen, in seiner Art das Problem lösen zu 
wollen und zieht nicht in Betracht, dass diese Lösung für den Klien-
ten nicht möglich ist. Der Klient steht dann vor einem Dilemma: 
Sage ich, das hilft mir nichts, obwohl ich verstehe, was der Berater 
zu tun versucht, dann ist der Therapeut/Berater gekränkt und been-
det vielleicht die Beziehung. Sage ich, ja, ich will es versuchen, viel-
leicht habe ich ja wirklich einen unbewussten Widerstand, und ich 
versuche jetzt, den zu überwinden, dann verstoße ich gegen mein 
Gefühl, dass das nicht die Lösung meines Problems ist, nur, um die 
Beziehung erhalten zu können. So kann sich beiderseitiger guter 
Wille in dilemmahafte Verstrickung verkehren.  

Auch ist es z. B. möglich, dass Berater/Therapeuten selbst zu Dilem-
mata neigen. Dann kann es sein, dass sie Dilemmata des Klienten 
verursachen, mitkonstruieren oder deren Lösung hemmen. In ei-
nem solchen Fall wird der Beratungs- oder Therapieprozess für 
beide Seiten schwierig. Es ist also möglich, dass der Berater/Thera-
peut selbst einen Anteil daran hat, Fragestellungen des Klienten 
und die beraterische Beziehung ins Dilemmahafte zu ziehen. Dies 
kann verschiedene Ausprägungen und Quellen auf Seiten des 
Therapeuten/Beraters haben. Der richtige Ort für die Abklärung 
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dieser Möglichkeiten ist die Supervision und eine vielleicht sogar 
darauf fokussierte Selbsterfahrung. 

Zwickmühlen können überhaupt erst durch Weiterbildung und 
nicht hinreichend reflektierte Wirklichkeitsannahmen von Schulen 
hervorgerufen werden. Dies wird begünstigt, wenn Schulen mit 
schematischen oder dogmatischen Theorien und Vorgehensweisen 
identifiziert sind. Manche Therapeuten folgen chronisch der einfa-
chen Annahme, dass für die Entstehung von Problemen verdrängte 
Erfahrungen mit engen Bezugspersonen aus der Biografie ursäch-
lich sind. Sie deuten die Belastungen der Klienten und Beziehungs-
dynamik mit ihnen aus dieser Perspektive und können sich kaum 
vorstellen, damit danebenzuliegen. Dies kann aber sehr wohl der 
Fall sein, wenn andere Wirklichkeiten wie z. B. Berufsentwicklungen 
und Kontextvariablen wie etwa betriebliche Umorganisationen au-
ßer Acht gelassen werden. Klienten dürfen zumindest eine Offen-
heit für andere Erklärungen, Vorgehensweisen und Infragestellun-
gen der Gewohnheiten einer Schule erwarten. Bleiben Therapeu-
ten aber in ihrer zu einseitigen Systematik und sehen in der Ableh-
nung dieser Varianten nur einen Widerstand, den es zu analysieren 
und aufzulösen gilt, können sie Klienten und die Beziehung genau 
damit in eine Dilemma-Dynamik treiben:  

Entweder ich passe mich an, obwohl ich nicht daran glaube oder zu-
mindest skeptisch bin, oder ich spiele so nicht mit und verliere den 
Beistand des Therapeuten/Berater, werde vielleicht sogar mit schä-
digenden Etiketten wie „kooperationsunfähig“, oder „gestört“ be-
legt und mit dieser Zusatzhypothek aus der Beziehung entlassen. 

 

1.5. Probleme der Diagnose 

Ein eigenes Problem im therapeutischen und beraterischen Um-
gang mit Dilemmata besteht in der Diagnose. Manche Klienten kon-
struieren Dilemmata nur in einzelnen Lebensbereichen. Andere zei-
gen in vielen Lebensbereichen Dilemma-Erleben und -Verhalten. 
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Ein Hinweis auf mögliche Zwickmühlen ist die Beobachtung von Di-
lemma-Dynamiken, also Erscheinungen von Verzweiflung - Weg-
schieben - Strampeln - Resignieren. Diese vier Phasen können dabei 
von Klient zu Klient in der gezeigten Symptomatik sehr unterschied-
lich und daher schwer zu identifizieren sein. Hier hilft dann die Re-
sonanz anderer Betroffener, die zunehmend zu Beteiligten gewor-
den sind, zu identifizieren.  

 

Diese Art, über die Analyse von Resonanzen auf Merkmale von Dy-
namiken zu schließen, nennt man soziale Diagnose. Man beobach-
tet, wohinein man sich eingeladen fühlt oder in welchem Film man 
bereits begonnen hat mitzuspielen. Je sicherer man sein kann, dass 
das nicht die eigene Dynamik ist, desto mehr darf man dies als Re-
sonanz auf die Dynamiken des Klienten verstehen. Je erfahrener 
Professionelle in Selbstdiagnose sind, desto sicherer können sie 
ihre Resonanz zur Diagnose von Dynamiken anderer nutzen. Dilem-
mata anderer kann man daran erkennen, dass man als Berater oder 
Therapeut selbst beginnt, sich in den Stadien des Dilemma-Zirkels 
hin- und herzubewegen. Beispiel: Strampeln. Man interpretiert die 
Situation als lösbares Problem, fährt alles auf, was dieser Lösung 
zutragen soll, ohne wirklich voranzukommen. Lässt sich ein lösba-
res Problem nicht recht formulieren, versucht man es mit Erweite-
rungen der Betrachtungsrahmen, was ja durchaus oft zu besseren 
Beschreibungen führen kann. Wird aber dann doch eigentlich 
nichts klarer, wartet man vielleicht erst einmal ab, bis sich die Ver-
hältnisse entwirren, und versucht, irgendwie im Nebel zu navigie-
ren. Stutzig sollte man werden, wenn sich der Nebel nicht auflöst 
oder zwischenrein Deutlicheres immer wieder unklar wird. 4 
 

 
4 Konkrete Beispiele dazu: www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Systemische-Bera-
tung-und-Supervision-im-Praxisfeld-Organisation 

http://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Systemische-Beratung-und-Supervision-im-Praxisfeld-Organisation
http://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Systemische-Beratung-und-Supervision-im-Praxisfeld-Organisation
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All das kann - sonst hilfreich und unverdächtig - auch schon Stram-
peln sein und als Vermeidung, die Dilemma-Dynamik daran zu emp-
finden, fungieren. Achtsam sollte man werden, wenn man sich im-
mer wieder bemüht und wiederholt Reaktionen bekommt, wie z.B.: 
Ja, das kenne ich aber schon! Oder: Das ist mir zwar neu, aber das 
ist nicht mein Problem! Entstehen durch gemeinsame Klärungs- und 
Lernversuche weder Erfahrungen noch die innere Überzeugung, 
dass das gewählte Vorgehen dem Gegenüber wirklich hilft, muss 
man damit rechnen, dass man am Strampeln ist. Und hoffentlich 
möglichst früh merkt man, dass man an dieser Situation zuneh-
mend verzweifelt. Wie schwer es sein kann, sich dies einzugeste-
hen, aber auch wie befreiend, wird eindrücklich im Beitrag von Cor-
nelia von Velasco in diesem Band geschildert.  

 

1.6. Wechsel auf die Metaebene 

Vielleicht ist in der Zwickmühlenarbeit das heikelste Manöver die 
Aufkündigung der bisherigen Bemühungen und die Einladung, die 
Ebene zu wechseln. Schwierig daran ist, dass dies meist nicht aus 
einer Position der Stärke heraus geschieht, sondern aus der eige-
nen Bedrängnis. Man muss also mit eigener Unsicherheit, Zweifeln, 
vielleicht auch Schuldgefühlen umgehen. Schwierig daran ist auch, 
dass die Klienten diese Strebung zunächst nicht billigen und am bis-
herigen Modus der Arbeit festhalten wollen. Sie müssen also ge-
wonnen werden, den Dilemma-Ideen und - meist schwieriger - aus-
geblendeten Wahrnehmungen und Gefühlen zu begegnen. 

Als Hilfestellung dafür hier einige Formulierungsbeispiele, wie man 
aus der Dynamik aussteigen und in eine Metakommunikation über 
Dilemma einsteigen kann: 

Wir alle haben uns nun lange bemüht, ein plausibles Verständnis Ih-
res Problems und der gewünschten Entwicklung zu finden bzw. 
Schritte gemeinsam zu gehen, die mit Zuversicht und einem Gefühl 
für Befreiung einhergehen. Zumindest mir hat sich nichts 
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Erfolgversprechendes eröffnet, und ich habe mich entschlossen, 
ohne neue substantielle Orientierung so nicht weiterzumachen. In-
nerhalb der bisherigen Perspektiven und Lösungsversuche habe ich 
zunehmend das Gefühl, mich abzustrampeln und zu erschöpfen, 
ohne etwas Konstruktives beitragen zu können. Ich empfinde zuneh-
mend Hilflosigkeit und Verzweiflung. Dieses Unbehagen ist belas-
tend und möchte nicht durch falsch verstandenes Durchhaltevermö-
gen zu einer Verlängerung dieser Dynamik beitragen. Vielleicht er-
liege ich einem Irrtum und Missverstehen, dann müssen wir auf die 
Situation ohnehin neu schauen.  

Zumindest aus meinem Erleben sind wir in ungeeigneten Lösungs-
versuchen verstrickt und nicht überzeugend vorangekommen. Ich 
habe zunehmend das Gefühl, dass wir das, worin wir verstrickt sind, 
zwar spüren können, aber noch nicht zur Sprache gebracht und ver-
standen haben. Ich selbst kann nur beschreiben, was ich dabei er-
lebe, und in welchen Bildern sich unsere Situation und vielleicht Ihre 
Hintergrunderfahrungen dazu intuitiv beschreiben lassen, habe 
aber keine überzeugende Erklärung. Vielleicht könnten wir einem 
Verständnis unserer Situation und der sich darin zeigenden Verstri-
ckungen näherkommen, wenn auch Sie zu solchen Selbsterforschun-
gen und Beschreibungen bereit wären. Gerne sollen auch andere 
Beteiligte in diesem Sinne beitragen. 

Bei diesem Versuch, aus der jetzigen Dynamik auszusteigen und auf 
eine andere Ebene zu wechseln, lasse ich mich vom Dilemma-Kon-
zept des isb leiten. Vielleicht wäre es hilfreich, wenn ich Ihnen dieses 
Konzept erstmal erläutere und Sie schauen, ob sie dem etwas abge-
winnen, vielleicht einiges wiedererkennen können. Dann hätten wir 
eine gemeinsame Basis für das Erkunden unserer Situation und der 
sich darin spiegelnden Zwickmühlen. 
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1.7. Lösende Haltungen  

Es ist manchmal schwierig, mit Dilemma-Dynamiken zu arbeiten, 
weil man als Berater/Therapeut selbst das Bedürfnis, sich auszu-
kennen, loslassen muss und dem Klienten zumuten muss, trotz sei-
ner Not dasselbe zu tun. Um das Verständnis dieser Schwierigkeit 
zu erleichtern, kann folgende Metapher hilfreich sein: 

Ein Mensch ist ins Eis eingebrochen. Er möchte am liebsten, dass 
sofort jemand kommt und ihn herauszieht. Wenn ein Helfer aber 
hinginge, sich an den Rand des Eisloches stellen und ziehen würde, 
dann würde er mit einbrechen. D. h., gerade dann, wenn die Ver-
zweiflung des Eingebrochenen am größten ist, muss der Helfer Ab-
stand zum Hilfsbedürftigen wahren, ihn nach dessen Empfinden 
vielleicht sogar verlassen, um z. B. eine Leiter zu holen, damit eine 
Lösung möglich ist.  

Allein die Behauptung, dass der Klient sich in Dilemmata verfangen 
hat, ist oft nicht leicht annehmbar. In den Dilemma-Bezugsrahmen 
übersetzt, aktiviert dies nämlich die Angst, verloren zu sein oder für 
eine Lösung einen unmöglichen Preis zahlen zu müssen. Verzweif-
lung kommt auf und vielleicht das Gefühl, vom Therapeuten/Bera-
ter in diese gestoßen zu werden. Dieses Erleben lässt sich nicht im-
mer vermeiden.  
Hilfreich ist, wenn dem Klienten daneben einigermaßen glaubhaft 
vermittelt werden kann, dass dieser Schritt notwendig ist, um neue 
Perspektiven zu eröffnen. Der Klient müsste sich darauf einlassen, 
obwohl der Berater/Therapeut nichts versprechen kann.  

Beide Parteien müssen sich also auf eine unbekannte Entwicklung 
einlassen und sich einem ungesicherten Prozess anvertrauen, dabei 
auf Intuition und wechselseitiges Wohlwollen setzen sowie auf so 
etwas wie Fügung vertrauen. Doch sind Klienten dafür oft nicht 
leicht zu gewinnen, wollen sie doch vorrangig aus ihrer Misere be-
freit werden, anstatt weitere Unsicherheit zu ertragen. Hilfreich ist 
dabei, wenn der Klient bei aller Herausforderung Wohlwollen und 
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Zuversicht des Beraters spürt. Beides sollte allerdings authentisch 
sein und keine Form des Vermeidens oder Strampelns. Im Verlauf 
einer Therapie/Beratung mit Klienten, die in Dilemmata verstrickt 
sind, ist es daher besonders wichtig, sich immer wieder zu prüfen, 
ob trotz aller Schwierigkeiten Wohlwollen und Zuversicht erhalten 
werden können. Zuversicht ist etwas anderes als: Ich weiß schon 
wie, und das machen wir dann. Stattdessen: Wenn wir Unstimmig-
keiten spüren, bestehen wir darauf sie zu erkunden. Dafür wagen 
wir loszulassen, woran wir uns normalerweise orientieren, mit dem 
Vertrauen darauf, dass sich danach etwas Neues ergeben wird. Die 
Botschaft der Therapeutin/des Beraters: Ich teile deinen alten Be-
zugsrahmen nicht, begleite dich aber und bin zuversichtlich, dass 
sich etwas Heilsames ergeben wird. Es ist nicht unbedingt leicht, das 
zu verstehen und sich darauf einzulassen. 

Auf jeden Fall sollte der Therapeut/Berater, obwohl irgendwie auch 
mitverfangen, eine Beobachterposition von außen einnehmen und 
beschreiben können, was er wahrnimmt. Er muss den Klienten von 
dort mit möglicher Verzweiflung in Kontakt bringen, soweit es nötig 
ist, um Strampeln, Vermeiden und Resignieren zu vermeiden. Er 
verwirft die scheinbar erleichternden Vermeidungen und "stößt" 
damit den Klienten in Verzweiflung. Ein in einem Dilemma gefange-
ner Klient empfindet das so und kann dazu neigen, sich zu wehren 
und auf seiner Wirklichkeitssicht zu bestehen. Dies muss der Bera-
ter respektieren, darf sich aber davon nicht vereinnahmen lassen, 
weil dies nicht hilfreich wäre. Dies kann wiederum als Rechthaberei 
und mangelnde Empathie empfunden werden. Ob zurecht oder zu 
Unrecht, ist schwer zu sagen.  

Um sich gemeinsam zu entspannen, kann der Berater sagen: Mög-
licherweise wird es eine Lösung geben, die ganz anders sein wird als 
das, was wir uns jetzt vorstellen können. Ich hoffe das und enga-
giere mich dafür. Das verständliche Bedürfnis, bessere Perspekti-
ven und mögliche Lösungen garantiert zu bekommen, kann der 
Therapeut/Berater nicht erfüllen, weil in diesem Stadium weder ge-
nügend Informationen über die Logik des Dilemmas noch neue 
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Perspektiven und Lösungsmöglichkeiten erkennbar sind. Auch er 
spürt lediglich aus der Dynamik, dass alle mit Dilemma-Dynamiken 
ringen und bietet an, gemeinsam alte Perspektiven zu verwerfen 
sowie mit Aufmerksamkeit und Zuversicht neue zu erkunden. 

Die obigen Umschreibungen, wie man sich in Dilemmafragen steu-
ern kann, tragen selbst viele Merkmale dessen, was vermittelt wer-
den soll. Die Leser können ein Gefühl bekommen, worum es sich 
handelt, und was zu tun vermutlich unproduktiv sein wird, doch 
wird weder eine gesicherte Klärung noch ein kontrollierbares Vor-
gehen geboten. Erklärungs- und Überzeugungsmöglichkeiten sto-
ßen an Grenzen, aber es bleibt die Hoffnung, dass die Leserinnen 
anlässlich der Darstellungen eigenes Erleben und Begreifen aufru-
fen können.  

Wenn es gelungen ist, dem Klienten plausibel zu machen, dass es 
entsprechend seiner Wirklichkeitskonstruktion keinen Ausweg gibt, 
kann es sein, dass er wirklich mit Verzweiflung in Kontakt kommt. 
In dem Therapeuten/Berater sollte er jemanden haben, der ihn 
dann nicht allein lässt. Er sollte in der Lage sein, Verzweiflung des 
Klienten auszuhalten, ohne sie zu teilen. Dann sucht der Klient, er-
mutigt durch die Therapeutin/Beraterin nach Möglichkeiten, die 
Fragestellung neu zu konzipieren und so einer Lösung des Problems 
näherzukommen. Dies geschieht jedoch meist nicht in erster Linie 
rational bewusst, sondern wirkt eher wie ein emotionaler Prozess. 
Für den Beobachter kann es so aussehen, dass der Klient beim 
nächsten Kontakt befreit wirkt, so, als ob sich irgendetwas an seiner 
Dilemma-Dynamik aufgelöst habe. 

 

1.8. Versäumnisse und Verluste 

Wird die Wahrnehmung eigener Verzweiflung vermieden, entsteht 
die Versuchung, sich als Berater/Therapeut durch einen irgendwie 
gerechtfertigten Beziehungsabbruch aus der Verfangenheit zu ret-
ten. Wird allerdings dabei die Verantwortung allein den Klienten 
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zugeschoben, wird ihnen nicht nur nicht geholfen, sondern sie wer-
den zusätzlich belastet. Therapeuten/Berater müssen ziemlich ge-
festigt sein, sollen sie die Verantwortung für ein Misslingen nicht 
den Klienten aufbürden, obwohl die Dilemma-Dynamik von diesen 
ausging. Klienten sind vielleicht die Quelle für dilemmahafte Dyna-
mik und Beziehungsentwicklung, doch handelt es sich i. d. R. nicht 
um eine Irreführung des Beraters, sondern darum, dass sie das 
Problem zwar unbewusst inszenieren, nicht aber bewusst benen-
nen können. Man kann darin, dass der Beraterin eine solche Insze-
nierung zugemutet wird, einen Kooperationsversuch und Ver-
trauen in deren Entschlüsselungs- und Tragfähigkeit sehen. Den-
noch kann die Auflösung misslingen, was zwar für alle unangenehm 
ist, aber niemandem zur Last gelegt werden sollte.  

Wenn Berater/Therapeuten nicht wagen, zu verzweifeln und zu er-
kennen, dass sie so eigentlich keine Lösung für ihre Gegenüber ha-
ben, kann dies durchaus als Versäumnis (an)erkannt werden. Je län-
ger dieser Prozess dauert, desto problematischer wird es sowohl 
für Berater/Therapeuten als auch für Klienten. In dem Augenblick, 
in dem Berater/Therapeuten wagen zu verzweifeln, wird die 
Chance, dass sie mit der Beratungs-/Therapiesituation professionell 
kompetent umgehen können, größer. So lange sie aber hoffen, in-
nerhalb des Dilemmas zu einer professionellen Lösung zu gelangen 
und die Verzweiflung vermeiden, bleibt die Chance kleiner. Der 
schwierige Weg dorthin hätte vielleicht kürzer sein können. Alle 
müssen mit dem Versäumten und den dadurch erlittenen Verlusten 
leben.  

Auch Berater/Therapeuten müssen aufgeben und Verluste akzep-
tieren können. Erst das eröffnet manchmal die Chance, dass sich 
doch noch etwas Konstruktives ergibt. Dies ist umso leichter, je 
mehr Berater gelernt haben, Verzweiflung, die mit Klienten ent-
steht, wahrzunehmen, ohne sich zu blockieren, oder in übertrie-
bene Selbstzweifel zu geraten. Dabei kann schwierig sein, sich ein-
zugestehen, wie lange man schon in die Lösung eines Dilemmas ver-
geblich investiert, wie viel Energie es gekostet hat und dass 
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vielleicht weitere Verluste unwiederbringlich entstanden sind. Und 
doch muss man, was bereits verloren ist, aufgeben, um frei zu wer-
den für das, was dann bleibt oder sich neu eröffnen könnte. Manch-
mal bleiben allein das Loslassen und Betrauern der Verluste. An fik-
tiven Besitzständen festzuhalten und sie durch weitere Investitio-
nen retten zu wollen, kann einerseits von Schuldgefühlen entlasten, 
andererseits aber die Verluste mehren, weil weitere Ressourcen 
ungenutzt verbraucht werden und für neue Chancen kein Raum 
entsteht. Manche Menschen sind nicht bereit, das, was sie längst 
verloren haben, als verloren anzuerkennen. Sie haben die Idee, 
wenn sie nur genug strampeln, können sie daraus doch noch einen 
Gewinn ziehen, den Verlust abwehren oder die Fehlinvestition 
rechtfertigen. Die Metapher vom Frosch, der durch Strampeln ret-
tende Butter erzeugt, macht dann die Runde. Aber außer der Er-
kenntnis, dass man eben in diese Verstrickung geraten ist, ist nicht 
viel zu gewinnen. Es kann auf diese Menschen eine echte Trauer 
über verlorenes Leben oder verlorene Möglichkeiten warten. Da-
her ist es beim Verlassen der Dilemma-Situation häufig so, dass 
man zunächst nicht Befreiung erlebt, sondern erst einmal Trauer. 
Und das kann als Perspektive so unannehmbar erscheinen, dass 
man versucht sein kann, stattdessen am Dilemma festzuhalten. Es 
ist daher gut, sich selbst und die Klienten auf diese Phase vorzube-
reiten und zu besprechen, was dann gebraucht wird. Meist ist es, 
wie bei allen Trauerprozessen, genug, dass man mitschwingt und 
den inneren Erlebnissen zum Ausdruck verhilft. Für lösungsorien-
tierte Gestalter kann dies eine schwierige Übung sein. 

Haben Berater/Therapeuten von sich aus keine Neigung zu Di-
lemma-Dynamiken, wurden aber in die Inszenierung von Dilem-
mata durch Klienten mit einbezogen, dann sind sie nicht für die Ent-
stehung von Dilemma-Dynamiken verantwortlich, eventuell aber 
für Versäumnisse damit umzugehen.5  

 
5 Siehe: isb-Konzept zum Umgang mit Verantwortung, B. Schmid. 
Kap. 3 Gemeinsame Verantwortung - isb-Handbuch. 

https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Kap.-3-Gemeinsame-Verantwortung---isb-Handbuch-2019SB0153D
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Ob und wann man erwarten kann, dass Stadien des Dilemma-Zir-
kels erkannt werden, ist schwer zu bestimmen. Dennoch bleibt eine 
Verantwortung, sich möglichst wenig an Dilemma-Dynamiken zu 
beteiligen und sie möglichst frühzeitig zu erkennen. Wenn dann 
kein Beitrag zur Auflösung möglich ist, bleibt nur, solche Dynamiken 
zumindest in der Beziehung zu beenden und zwar so, dass kein zu-
sätzlicher Schaden entsteht, etwa durch Formulierungen wie:  

Ich komme mit dem mir verfügbaren Verständnis und Vorgehens-
ideen nicht weiter und gebe daher erstmal auf. Es tut mir leid, wenn 
ich nicht hilfreich sein konnte, aber es würde nicht besser werden, 
wenn ich es so weiter versuchen würde. Vielleicht wäre es auch für 
Sie eine Option aufzugeben, ohne zu wissen, wie es dann weiterge-
hen soll. Ich bin dann an Ihrer Seite, diese Orientierungslosigkeit und 
die entstehenden Gefühle auszuhalten. Vielleicht tun sich danach 
ganz neue Perspektiven auf. Manchmal ist Aufgeben und die Ver-
zweiflung aushalten ein dafür notwendiger Schritt. Sollte eine sol-
che Neuorientierung nicht möglich oder für Sie nicht annehmbar 
sein, möchte ich gerne unsere Beratungsbeziehung beenden, weil 
ich sie so nicht länger verantworten mag. 

Um eine unfruchtbare Beziehung zu beenden, braucht man einigen 
Mut, insbesondere, wenn man damit viel zu lange gewartet hat. Die 
Schwierigkeit ist, Unsicherheiten und drohenden Vorwürfen nicht 
dadurch zu begegnen, dass Schuld hin- und hergeschoben wird. Mit 
möglicher eigener Schuld umzugehen, ohne sich schlecht zu fühlen 
oder falsche Kompromisse damit zu rechtfertigen, ist eine eigene 
Tugend, für die man oft auch Bestärkung durch hilfreiche Dritte 
braucht. Denn viele Berater/Therapeuten, die einem Klienten ge-
genüber das Gefühl haben, Ich verzweifele mit diesem Menschen, 
setzen dieses Gefühl gleich mit der Vorhaltung Ich hätte es besser 
machen können und es ist mein Versagen, wenn ich unsere Verstri-
ckung nicht lösen kann. Der Anspruch, etwas erreichen können zu 
müssen und die Vorstellung, dass jemand etwas falsch macht, wenn 
diese Erwartung sich nicht erfüllt, kann zu schwierigen `Schuldzu-
weisungen´ führen.  
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Die Analyse, wie Verantwortung für die entstandene Situation zu 
verstehen ist, ob Versäumnisse vorliegen und wie damit umzuge-
hen ist, kann delikat sein. Die Vorstellung, alles auflösen zu können 
und möglichst ohne eigene Schuld herauszukommen, kann zu fal-
schen Erwartungen und ungerechten Schuldzuweisungen führen. 
Es ist in Ordnung, ungute Situationen ohne zu viele schlechte Ge-
fühle zu beenden, auch wenn man selbst Versäumnisse und Ver-
luste dabei mitzuverantworten hat. 

 

  

1.9.  Dilemma in der Navigation  

Ein Dilemma kommt selten allein!  

Wenn man es mit Dilemmata zu tun hat, so handelt es sich oft gleich 
um ein ganzes Bündel von Dilemmata auf mehreren logischen Ebe-
nen ineinander verquickt, auch auf der Beziehungsebene zwischen 
Therapeut/Berater und Klient. Das macht es doppelt anspruchsvoll, 
Dilemmata anzuerkennen und Verantwortung zu übernehmen. 

Menschen setzen leicht ihre Autorenschaft, dass sie heute Träger 
einer Dilemma-Problematik sind, gleich mit Du bist schuld an den 
erzeugten Problemen, deinem Leid und an den Schwierigkeiten, die 
Du damit anderen bereitest! Dann ist der Weg kurz bis in das 
nächste Dilemma: Ich möchte endlich einmal nicht schuld sein an 
meinem Leid und ich möchte Schuld mindestens verteilen, indem ich 
von anderen Mitschuld oder Mitverantwortung verlange. Wenn 
diese zurecht eine Verantwortung für eine Urheberschaft ableh-
nen, wird dies als ungerechte einseitige Verantwortungszuschrei-
bung empfunden, und oft geht darum ein Gezerre los, ohne dass 
sich das Dilemma auflöst. Dass die verschiedenen Ebenen unter-
schieden und dadurch in der Gegenwart angemessene Verantwor-
tung übernommen werden kann, ohne die zwickmühlenartigen 
Verknüpfungen zu bestätigen, tut not. 
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In der helfenden Beziehung möchte der Klient häufig, dass der 
Therapeut/Berater seinen Anteil an der Verstrickung mit dem Kli-
enten zugeben soll, damit dieser nicht alles auf sich abgeschoben 
erlebt. Selbst wenn der Berater dies tun würde, weil er spürt, dass 
dies abzulehnen auch irgendwie falsch wäre, würde das vielleicht 
die Situation entspannen, den Zwickmühlenbezugsrahmen aber 
nicht auflösen. Es könnte sogar der Modus, Verantwortung unge-
recht zu verteilen, gefestigt werden.  

Konstruiert zwar der Klient die Dilemmasituationen und besteht zu 
Unrecht auf eine Mitverantwortung anderer, ist es dennoch 
schwierig, ihn damit zu konfrontieren. Bezogen auf die Situation 
des Erwachsenen heute wäre es aber auch wenig sinnvoll und er-
hellend, stellvertretend Verantwortung zu übernehmen, denn 
heute ist es ja der Klient, der das Dilemma inszeniert. Fordert der 
Berater die heutige alleinige Verantwortung ein, fühlt sich der Kli-
ent ins Unrecht gesetzt. Setzt sich der Klient durch und wird eine 
falsche Verantwortungszuordnung ohne Differenzierung der Ebe-
nen bestätigt, wird eine Dilemma-Dynamik gefestigt. Hier muss die 
heutige Verantwortung von der Verantwortung in der Entstehungs-
geschichte der Verstrickung getrennt werden. 

Wenn man sich die emotionale Dynamik des Klienten vorstellt und 
die Situation, welche er vielleicht als Kind erlebt hat, dann wäre es 
richtig und erleichternd zu sagen: Ja, da waren andere, z. B. die El-
tern, auch Schuld oder hätten zumindest die Verantwortung über-
nehmen müssen. Spätere Verantwortung für die Inszenierung von 
Dilemma-Situationen zu übernehmen, fällt Klienten leichter, wenn 
in der Entstehung der Dynamik deutlich andere als verantwortlich 
benannt werden. Besonders hilfreich kann es sein, gemeinsam die 
verschiedenen Varianten durchzuspielen und anzufühlen, was rich-
tig und lösend wäre. Dazu braucht es aber jenseits des Gezerres 
eine gemeinsame Lernebene. 

 



32 

 

1.10. Nach dem Dilemma 

Oft lösen sich Zwickmühlen durch hilfreiche Auseinandersetzungen 
mit den Dilemma-Dynamiken, ohne dass ihr Inhalt oder ihre Archi-
tektur wirklich klar werden.  

Außerhalb der Dilemma-Dynamik wären die Voraussetzungen nun 
günstig, die Dilemma-Logik genau zu analysieren. Aber die meisten 
Klienten, so sehr ihre Dilemmata sie vorher umgetrieben haben, 
verlieren das Interesse und sind kaum mehr zu bewegen, Zwick-
mühlen nachträglich gründlicher zu analysieren. Sie sind einfach 
nur froh, draußen zu sein. Für die Weiterentwicklung des Dilemma-
Konzeptes und das Lernen der Berater ist dies von Nachteil. Es ist 
schwierig, Spekulationen, mit denen der Therapeut/Berater gear-
beitet hat, nachträglich zu überprüfen oder einzelne Phasen des 
Prozesses mithilfe einer nun entspannten nachträglichen Innen-
schau zu analysieren. Wollte man darauf bestehen, wäre dies von 
fragwürdigem Nutzen. Verzichtet man darauf, ist Dilemma-Lernen 
schwierig. Also auch am Ende Dilemmahaftes: So lange Menschen 
im Dilemma gefangen sind, verstehen sie es nicht, und wenn sie 
draußen sind, interessiert sie es nicht mehr.  

 

1.11. Grenzen des Dilemma-Konzepts 

Bei vielen Problemen, die keine Dilemmata sind, braucht es nicht 
unbedingt professionelle Hilfe. Oft tun es die Lernchancen norma-
ler Lebenssituationen oder einfache Beratung und Bildungsange-
bote. Für Dilemmaprobleme braucht man eher professionelle Hilfe. 
Die wenigsten Helfer haben jedoch ein Konzept für Dilemmata.  

Das Dilemma-Konzept wurde im Feld bisher weniger übernommen 
als man hätte annehmen können, nachdem dafür 1986 der Wissen-
schaftspreis der europäischen TA-Gesellschaft verliehen wurde. 
Liegt es daran, dass es ein anspruchsvolles und schwierig anzuwen-
dendes Konzept ist? Braucht man aber nicht gerade dann ein 
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ausreichend vielschichtiges Konzept, wenn die einfachen Konzepte 
der Komplexität des Problems nicht genügen? Dort, wo Beratungen 
und Therapien längerfristig und hartnäckig nicht zu Lösungen füh-
ren, ist doch zu prüfen, ob nicht zu einfache Konzepte benutzt wer-
den, welche die Dilemmata nicht erkennen oder deren Lösung nicht 
bewirken. Tröstlich ist, dass oft wesentliche Erfahrungen, oft jen-
seits der Dilemma-Themen, die Perspektiven so verschieben kön-
nen, dass sich Dilemmata auflösen, ohne Gegenstand direkter Ein-
flussnahme zu sein. Aber es gibt mittlerweile etliche Professionelle, 
die kompetent und intensiv direkt mit Zwickmühlen und mit dem 
Dilemma-Konzept arbeiten und dieses auch weiterentwickeln. Ei-
nige davon haben zu diesem Band beigetragen.  

Kommt das Dilemma-Konzept gut an, besteht sogar manchmal die 
Gefahr, dass es Hoffnungen weckt, die von einem Konzept, das vor-
wiegend auf persönliche Erlebensverarbeitung abgestellt ist, nicht 
erfüllt werden können. Nicht länger wegschieben, strampeln oder 
erschöpft abschalten müssen, verzweifeln als angemessenes Ge-
fühl ernst nehmen können, also subjektive Veränderungen führen 
ja nicht unbedingt zur Lösbarkeit von in objektiven Strukturen ver-
festigten Dilemmata. Solche gibt es heutzutage zuhauf. Und sie 
bleiben Dilemmata, weil ihre Ursachen und Wirkungen auf Ebenen 
angesiedelt sind, die nicht durch Erlebensbeeinflussung und per-
sönliches Gestalten allein aufgelöst werden können. Gehört z. B. 
zum Geschäftsmodell eines Unternehmens, chronisch Leistungen 
zu versprechen, die nicht mit vernünftigen Mitteln oder nicht ohne 
erhebliche Kollateralschäden zu erbringen sind, dann kann zwar der 
Einzelne lernen, dies nicht als sein Versagen zu erleben und die Un-
lösbarkeit aufzuzeigen; die ständige weitere Erzeugung von Di-
lemma-Situationen wird dadurch aber nicht unterbunden. Das hier 
vertretene Konzept kann allerdings dazu beitragen, sich persönlich 
nicht in Dilemmata-Dynamiken zu verschleißen und für eine Mit-
wirkung an der Auflösung strukturellen Dilemmata handlungsfähi-
ger zu werden. Und es gibt immer wieder beeindruckende Bei-
spiele, wie Menschen trotz objektiver Unlösbarkeiten eine innere 
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Freiheit und ein Sinnerleben erlangen können. Wenn dieses Di-
lemma-Konzept dazu beiträgt, sich trotz objektiver Unlösbarkeiten 
nicht in sinnlosen Lösungsversuchen zu verschleißen oder sich die 
objektiven Lösungsprobleme nicht als persönliche Schuld oder Ver-
antwortung zuzurechnen, ist schon viel gewonnen.  

 

1.12. Komplexität und Dilemma 

Viele Entwicklungen führen in Dilemma-Dynamiken, weil man der 
Komplexität, die erforderlich gewesen wäre, nicht rechtzeitig ge-
recht geworden ist. Wenn Realität nicht zur Kenntnis genommen 
wird, wenn Wechselwirkungen und Zusammenhänge nicht hinrei-
chend oder viel zu spät beachtet werden, dann verwandeln sich lös-
bare Probleme oft in nahezu unlösbare Probleme. Beispiele wären 
die Rentenproblematik und der sich zuspitzende Klimawandel. 
Wenn dazu mit persönlichen Aktivitäten und Organisationsbeiträ-
gen die Kompliziertheit und Verwirrung noch gesteigert werden, 
belastet dies die ohnehin meist unzureichende Komplexitätskom-
petenz und -kapazität in unserer Gesellschaft unnötig. Hier wären 
stattdessen besondere Kompetenzen zur intelligenten und sinnvol-
len Vereinfachung gefordert. Natürlich ist die Komplexität der Zu-
sammenhänge nicht immer vorher bekannt und man befindet sich 
oft genug in einem Stadium der unbewussten Inkompetenz. Aber 
oft genug könnte man weit mehr wissen und berücksichtigen, wenn 
man nur wollte. Umsicht beim Agieren unter Unwissenheit und De-
mut gegenüber abenteuerlichen Unternehmungen wären oft viel-
mehr angesagt also die so verbreitete Selbstüberschätzung und das 
Hochspielen von Teillösungen. Wenn es erstmal soweit ist, dass 
Probleme kaum noch zu lösen sind, braucht es Dilemma-Kompe-
tenz. Und um es zu solchen Entgleisungen gar nicht erst kommen 
zu lassen, sind mehr Komplexitätsverantwortung und Komplexi-
tätskompetenz dringend gefragt. Es geht um die Bescheidung, Ent-
wicklungen in angemessener Komplexität zu erfassen, möglichst 
nur solche Entwicklungen zu befördern, die genügend in ihrer 
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Komplexität verstanden werden und ansonsten, möglichst zurück-
haltend und bereit zu sein, sich auf solche Eingriffe in evolutionäre 
Prozesse zu beschränken, deren Folgen beherrschbar sind.  

 

1.13. Der Sinn-Zirkel 

Das Gegenstück zum Dilemma-Zirkel kann Sinn-Zirkel genannt wer-
den (Abb. 3). Dieser Zirkel soll hilfreiche Haltungen im Umgang mit 
Komplexität und Dynamik verdeutlichen, die trotz vielleicht blei-
bender Unlösbarkeiten einen konstruktiven Umgang mit den lösba-
ren und sinnfähigen Dimensionen spiegeln. Vergleichbar zu den 
Stadien des Dilemma-Zirkels können auch im Sinn-Zirkel verschie-
dene Haltungen unterschieden werden. Für den Sinn-Zirkel wurden 
keine neuen Haltungen erfunden, sondern bekannte Begriffe der 
vita activa und vita contemplativa werden neubelebt und mit 
neuem Sinn gefüllt.  

  

 

Abb. 2: Sinn-Zirkel  
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Zunächst kann statt des Strampelns ein Ringen um die Dinge ge-
setzt werden. Es ist wichtig, positive Haltungen zu einem Ringen mit 
der Komplexität der Fragen zu finden. Es ist in manchen Kreisen 
schick geworden, mit einer Hand in der Hosentasche Hochseese-
geln zu wollen. Man neigt zu Coolness und esoterischer Überhö-
hung, während die Fragestellung eigentlich eine leidenschaftliche 
Auseinandersetzung mit ihr erfordert. Wesentliche Lebensfragen 
und Organisationen brauchen Menschen, die ringen, die aktivieren, 
dynamisieren, begeistern, priorisieren, fokussieren, ankoppeln. 
Solche Aktivitäten können der vita activa (gestaltendes Leben) zu-
geordnet werden. Die Kunst liegt hier in der Unterscheidung: Rin-
gen wir noch angemessen und sind nur noch nicht durch oder stram-
peln wir längst? Das lässt sich oft nicht so leicht klären. Beim be-
rühmten Labyrinth von Charte ist man auch lange unterwegs und 
gerade kurz vor der Zielerreichung weit vom Mittelpunkt entfernt. 
Und doch ist (Er-)Lösung möglich. Gemeinschaften können hier im-
mer wieder helfen, Unterscheidungen zu treffen, gemeinsam neu 
Maß zu nehmen und Zuversicht zu finden, wo sie zu Unrecht verlo-
ren gegangen ist.  

Von solchem Ringen müssen wir uns natürlich auch von Zeit zu Zeit 
erholen. Sich Erholen meint das Gegenstück zu erschöpftem Ab-
schalten. Wichtig sind Pausen und die Erlaubnis, Gär-, Schwel- und 
Reifeprozessen Raum zu geben und Kraft schöpfen zu dürfen. Hie-
rin sind viele Qualitäten enthalten, die nicht auf aktives Handeln zu-
mindest nicht hinsichtlich des existenziellen Themas ausgerichtet 
sind. Der Unterschied zum erschöpften Abschalten ist, dass man 
aus aktiver oder passiver Erholung regeneriert zurückkehrt.  

Der Unterschied zur Ausblendung ist, dass das Gefühl von Sinn und 
Zuversicht nicht auf Pfiff herzitiert werden konnte, sich aber in der 
Erholung erneuert: Gehe ich zeitig in die Leere, komm ich aus der 
Leere voll. Wenn ich mit dem Nichts verkehre, weiß ich wieder was 
ich soll…6 

 
6 Bertold Brecht aus den Buckower Elegien 1953 
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Die anderen Stufen „Loslassen“ und „Sinn erleben“ sind mehr der 
vita contemplativa (besinnliches Leben) zuzuordnen. Manchmal 
notwendig sind zunächst Loslassen, sich unsichere Orientierung 
eingestehen, ein konstruktives Aufgeben, Demut vor der Größe der 
Aufgabe entwickeln, nicht wissen, wie lange der Weg ist und ob die 
Kräfte überhaupt reichen. Der Begriff des „Sich Anheimstellens“ 
verdichtet diese Bedeutung: engagiert sein und dennoch darauf an-
gewiesen, dass es sich fügt. Diese Idee lässt sich in der Metapher 
des Segelns illustrieren. Der Segler weiß zwar, wie er die Segel auf-
zuspannen hat, er ist aber darauf angewiesen, dass der Wind bläst 
und er kann nicht bestimmen aus welcher Richtung.  

Die vita contemplativa beinhaltet auch, innere Leere zulassen zu 
können. Manche Erholung beginnt depressiv, wenn man sich davor 
verausgabt hat. Diese Entlastungsdepression würde man gerne ver-
meiden, doch ist die Begegnung mit ihr oft notwendig und ein kon-
struktiver Umgang mit ihr möglich.7  

Nach und nach lösen sich Leere und Verzweiflung auf, wesentliche 
Erfahrungen werden wieder möglich. Dadurch erlangt man weitere 
Erholungsfähigkeit. Erholungszeit und -prozess können sich solange 
hinziehen wie der Prozess allmählicher Erschöpfung davor. Erneu-
tes Sinn finden ist oft möglich, auch ohne dass man die offenen Fra-
gen beantworten kann. Der Sinnzirkel wurde analog zum Dilemma-
Zirkel skizziert, ohne dass die logische Konsistenz der Zusammen-
hänge bestechend erscheinen muss. Aber die graphischen Paralle-
len regen zum Nachdenken über Zusammenhänge und Wechsel-
spiele an.  
  

 
7 B. Schmid - Stimmungsbalance 

https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Stimmungsbalance-2002SG0081D
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Hierzu werden nun einige weitere Stichworte geboten: 

 

Ringen 

• aktivieren 

• fokussieren 

• priorisieren 

• begeistern 

• ankoppeln 

Loslassen 

• aufgeben 

• Ohnmacht eingestehen 

• sich anheimstellen 

• Leere zulassen 

• Distanz herstellen,  
relativieren 

Sich erholen 

• sich Pausen gönnen 

• mal was ganz  
anderes tun 

• unfokussiert,  
sich Absichts- und 
Zwecklosigkeit  
leisten 

• sich pflegen 

Sinn erleben 

• kleinen Dingen Aufmerk-
samkeit schenken 

• sich mit beispielhaften  
Erfahrungen begnügen 

• sich auf ein menschliches 
Maß besinnen 

• Dankbarkeit und Offenheit 
spüren 

• sich mit Wesentlichem in 
Resonanz erleben 

• Such-, Gär-, Schwebe- und 
Reifeprozesse zulassen 

 

In der Diskussion in Kapitel 9 stellt Matthias Varga von Kibéd die 
Notwendigkeit, über Verzweiflung aus dem Dilemma-Zirkel ausstei-
gen zu müssen, infrage. Er stellt sogar die Frage, ob im Ausweg über 
die Verzweiflung nicht ein deutscher oder protestantischer Hang zu 
Schmerz und Schwere zum Ausdruck kommt?  

Diese Anregung führte zu der folgenden graphischen Erweiterung 
des Konzepts, die signalisiert, dass man in jedem der vier Stadien 
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vom Sinn-Zirkel in den Dilemma-Zirkel „abrutschen“, bzw. man sich 
aus der Dilemma-Zirkel-Version in den Sinn-Zirkel erheben kann. 
Dies ist im folgenden Schaubild dargestellt.  

 

Abb. 3: Bewegungen zwischen Dilemma- und Sinn-Zirkel 

Manchmal fallen Menschen aus einem gewohnten Sinnerleben 
heraus und rutschen direkt in Verzweiflung, sei es durch äußere Er-
eignisse ausgelöst, etwa durch den Verlust eines wichtigen Part-
ners, eine Kündigung oder durch innere Prozesse körperlicher oder 
seelischer Art. Umgekehrt kann Verzweiflung sich mit der Zeit oder 
durch heilsame Einflüsse in erneutes Sinnerleben wandeln.  

Vermeiden kann mit der Zeit durch Sinnfindung anderer Art seine 
Notwendigkeit verlieren, und die vermiedenen Fragen können un-
wichtig oder bei neuen Vorzeichen angemessen angegangen wer-
den. 
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Strampeln und Ringen können sich durch sich verändernde Koordi-
naten oder seelische Weichenstellungen in den jeweils anderen 
Modus bewegen, wie sich auch Gelassenheit in Verzweiflung wan-
deln kann und umgekehrt. 
Wie immer sind die möglichen Dynamiken, Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen weit vielfältiger als sie durch eine einfache 
Schematisierung erfasst werden können.  

 

1.14. Vom Wesentlichen 

Wenn vieles glückt, kommen wir in eine sich selbst verstärkende 
Haltung, die es ermöglicht, sich immer wieder auf Wesentliches zu 
besinnen. Was als wesentlich empfunden wird, ist für Menschen 
verschieden. Es lassen sich aber drei Dimensionen formulieren, in 
denen Wesentliches gefunden werden kann.  

Das Wesentliche in den Beziehungen: 

In dieser Dimension gilt es, sich darauf zu besinnen, welche Art der 
Begegnung zwischen Menschen möglich ist, was sie besonders 
macht und worin ihr Nährwert für die Beteiligten besteht. In 
Paartherapien wird etwa die Frage gestellt: In was an ihrem Partner 
haben sie sich verliebt, was war die gemeinsame Verheißung für 
ihre Beziehung? Was davon ist noch am Leben, bedarf aber viel-
leicht einer Erneuerung? Solche Qualitäten lassen sich  in anderer 
Form in jeder Beziehung ergründen. 

Das Wesentliche in der Sache: 

In dieser Dimension suchen Menschen nicht nur nach einem ge-
wichtigen Thema, das inhaltlich interessant ist, sondern nach ei-
nem, das für sie wesentlichen Gehalt, seelischen Nährwert hat. Es 
ist oft erstaunlich, wie sich Kompliziertheit auflöst, wenn man sich 
auf das besinnt, was einem wesentlich ist. Es entsteht eine Einfach-
heit, die der Komplexität des Themas angemessen ist und mehr als 
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eine Simplifizierung durch gewohnheitsmäßige oder reflexhafte 
Komplexitätsreduktion.  

Das Wesentliche in Bezug auf den eigenen Lebenssinn: 

In dieser Dimension stellt sich die Frage: Wie kann ich werden? Zu 
was fühle ich mich berufen? (vgl. Schmid & Hipp 1999). Wie ist das, 
was im Leben ansteht, Teil einer persönlichen Sinnerzählung? Aus 
welchem Holz bin ich geschnitzt und was kann man aus diesem Holz 
machen?  

Hier lassen sich vielerlei Bezüge dem Konzept des Lebensdreh-
buchs von Berne und English8 herstellen.  

Auch wenn man solche biographischen Überlegungen nicht einbe-
ziehen will, können Fragen nach übergreifenden Qualitäten in der 
Wirklichkeit von Einzelnen und Organisationen sehr aufschlussreich 
sein: Wie kann man den Spirit einer Person, einer Organisation be-
schreiben, und wie kann man die täglichen Inszenierungen zu die-
sem Spirit in Bezug setzen? Mit Hilfe solcher Dimension könnten 
auch mehr an Lebenssinn orientierte Ansätze der Organisations- 
und Personalentwicklung konzipiert werden.  

 

1.15. Work in Progress 

Wie schon in der Einleitung erwähnt, ist das Dilemma-Konzept 
„Work in Progress“, zu dessen Weiterentwicklung und Tauglich-
keitsprüfung alle eingeladen sind. So gibt es z. B. eine Veröffentli-
chung anderer Autorinnen und Autoren zu Zwickmühlen aus dem 
Institut für Medizinpsychologie der Universität Heidelberg.9  

 
8 Fanita English – Video: www.youtube.com 

9 www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/wege-aus-beruflichen-zwickmuehlen 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ivgk-6jpFw
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/psychologie-psychotherapie-beratung/systemische-therapie-und-beratung/6541/wege-aus-beruflichen-zwickmuehlen
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Zum Ende seiner Berufszeit hat der Autor den Stand seiner Überle-
gungen und Erfahrungen in einem Vortrag an diesem Institut über-
geben.10  

 

 
10 Dilemma-Zirkel und professionelle Kompetenz, Heidelberg, Universität Heidel-
berg, Abt. Medizinpsychologie, 2019. Video: www.youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=2L7mK0f0xss
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Beispiele – Erfahrungen  

2. Organisationsdilemmata 
von Irmina Zunker 

Haltungen, Dynamiken und Lernen für Person und System 

In diesem Kapitel wird an einem Beispiel beschrieben, wie Unklar-
heit und Verantwortungsvermeidung zu System- und Organisati-
onsdilemmata führen können. Dann agieren Rollenträger in der Or-
ganisation in dysfunktionalen Haltungen und erleben die Unlösbar-
keiten als persönliches Scheitern. Dies alles zeigt sich in einer Bera-
tung im Kontext von Organisationsentwicklung. Besondere Auf-
merksamkeit widme ich dabei dem Kulminations- und Wende-
punkt, in dem die Erkenntnis der systemhaften Seite des Dilemmas 
zur möglichen Veränderung von Haltungen und dem Erfahren 
neuer Lernchancen für Person und Organisation führt. 

 

Handelnde Personen: 

Klientin meiner Beratung: Elsa H. seit vielen Jahren Leiterin des 
HR/PE Teams eines Familien-Konzerns. 

Sabine, Mitarbeiterin aus der PE mit hoher OE Kompetenz, beide 
mit systemischer OE Ausbildung am isb. 

Ich selbst: Beraterin, Lehrtrainerin des isb und unterstützende Be-
raterin für das neue Thema „Aufbau einer OE- Abteilung“. 
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2.1. Die Ausgangssituation: 

Die Kundin Elsa, Mitte 50, ist seit vielen Jahren die geschätzte und 
kompetente Ansprechpartnerin für Personal- und Organisationsfra-
gen in einem traditionsreichen und in dritter Generation geführten 
Familienunternehmen. Als Leiterin der Personalentwicklung  eine 
Organisationsentwicklung gab es bisher nicht  genießt sie das Ver-
trauen des Vorstands, von dem sie häufig in direkter Linie mit Auf-
trägen betraut wird, zumal ihr eigener Chef, der HR-Leiter, wenig 
an Themen der PE und OE interessiert ist.  

Das Unternehmen ist stark gewachsen und in den letzten Jahren 
fühlt sie sich durch die vielen Themen, die ihr in ihren eigenen Wor-
ten „über den Zaun geworfen werden“ zunehmend überlastet, zu-
mal es ihr nicht gelingt, mit den Vorständen und ihrem Chef zu klä-
ren, für welche Themen und Aufträge sie zuständig sein muss und 
will und was sie nicht in ihrem Aufgabenbereich sieht. Unklare Ver-
antwortung und fehlende Auftragsklärung gehören übrigens durch-
aus zu den Kulturgewohnheiten im Unternehmen und sind keine 
Ausnahme. Zudem sind die Ressourcen für Personalarbeit knapp 
und für OE Themen gibt es keine eigenen Rollenzuschnitte. So fin-
det sich Elsa einerseits immer wieder in operativen Niederungen 
der Personalarbeit wieder und wird zunehmend ärgerlich und er-
schöpft. Andererseits ist sie eine Powerfrau, die gerne anpackt und 
schlecht Nein sagen kann. In der Weiterbildung in Systemischer Or-
ganisationsentwicklung, die sie gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin 
Sabine gemacht hat, sind ihr Gespür und ihre Kompetenz für OE, 
Kultur und Verantwortung gewachsen. Das hat sie aber auch sen-
sibler und verletzlicher für unklare und sinnlose Aufträge und Akti-
onen gemacht, und der Wunsch, ihre gewachsene Kompetenz für 
Organisations- und Kulturentwicklung endlich auch nutzen zu kön-
nen, wird immer stärker. 

Als sich der Vorstandschef in einem Gespräch mit ihr über neue 
strategische Initiativen des Unternehmens am Thema OE interes-
siert zeigt und ihr etwas halbherzig vorschlägt, sich doch mal 
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Gedanken über eine solche Einheit zu machen, sieht Elsa den güns-
tigen Moment gekommen und entwirft gemeinsam mit Mitarbeite-
rin Sabine eine Skizze für den Aufbau eines OE- Teams.  

 

2.2. Erstes Beratungsgespräch  

Elsa und ihre Mitarbeiterin stürzen sich mit Feuereifer in die Arbeit 
und präsentieren mir in der ersten Beratungssitzung einen Entwurf, 
den sie mit meiner Unterstützung zur „Vorstands-Reife“ bringen 
wollen. Ihr Ziel ist es, den Auftrag vom Vorstand zu erhalten, ein 
OE-Team ganz konkret in den nächsten beiden Jahren aufzubauen. 

Hierfür haben sie viele gute Argumente und eine schlüssige Story-
line aufgebaut. Interessant wird der Prozess, als ich sie frage, was 
sie an Mitarbeiter-Ressourcen und Budget brauchen werden. Beide 
scheinen sich hierzu noch keine konkreten Gedanken gemacht zu 
haben und Elsa scheint der Frage eher auszuweichen und mag sich 
damit gar nicht beschäftigen. Um ihre Lippen spielt ein bitteres Lä-
cheln. Ich bleibe dabei und mache sie darauf aufmerksam, dass 
diese Frage durchaus spielentscheidend und komplex ist, denn 
ohne weitere Ressourcen werden zumindest im PE-Team Personal-
lücken entstehen, wenn sie die Leitung im OE-Team erhält und Sa-
bine mitnimmt, was ihr Plan ist.  

Elsa erzählt, dass der Vorstand in den letzten Jahren trotz hohen 
Wachstums und einer Vielzahl an wichtigen Innovationsthemen nie 
Budget für eine Aufstockung des PE Teams frei gemacht hat, und 
dass sie mit allen ihren Kräften versucht habe, den steigenden Per-
sonal- und Organisationsentwicklungs-Bedarfen gerecht zu wer-
den.  

Das hat vor einigen Jahren fast zu einem Zusammenbruch ihrerseits 
geführt. Bei einer Skalierungsfrage wird klar, dass sie die Chance auf 
Ressourcenfreigabe vom Vorstand für ein OE-Team nahe Null ein-
schätzt. Jetzt verstehe ich ihr vermeidendes Verhalten. Sie soll ein 
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professionelles OE-Team aufbauen und kein Geld dafür ausgeben. 
Eigentlich kein Dilemma, sondern eine leicht erkennbare Unmög-
lichkeit. Wie werden daraus für Elsa Dilemma-Dynamiken?  

 

2.3. Elsas Dilemma 

Die Konfrontation mit einer Unlösbarkeit löst je nach Persönlichkeit 
unterschiedliche Dynamiken und Bewältigungsversuche aus. Meist 
steht im Zentrum, nicht aufgeben zu wollen und Schmerz und Ohn-
machtsgefühle zu vermeiden, die damit einher gehen. Das ist kein 
bewusster Prozess, sondern aktiviert in der Regel gelernte und zur 
Gewohnheit gewordene Haltungen und Muster. Wir strengen uns 
an, arbeiten hart, erschöpfen uns und beginnen von Neuem. 

Ein kurzer Rückblick auf Elsas persönliche und professionelle Ent-
wicklung hilft, ihre inneren Dynamiken und die gefühlte Ausweglo-
sigkeit der Situation zu verstehen:  

Elsa arbeitet schon lange für das Unternehmen und ist hoch com-
mitted, sowohl was die Kultur, als auch die Produkte und den ge-
sellschaftlichen Beitrag des Unternehmens betrifft. Sie hat zu vielen 
Menschen dort und namentlich ihren Führungskräften und Vor-
ständen eine enge und vertrauensvolle Beziehung. In den letzten 
zehn Jahren haben das hohe Wachstum und das damit einherge-
hende Tempo bei Elsa allerdings immer wieder längere Phasen des 
Arbeitens an der Grenze zur Erschöpfung gefordert. Dazu kommt, 
dass für Elsa in ihrer aktuellen Lebensphase eine befriedigende Ba-
lance zwischen den unterschiedlichen professionellen und privaten 
Welten wichtiger und sie sich des Ungleichgewichts dessen immer 
bewusster wird. Ihre Sehnsucht, nachhaltig an relevanten Kultur- 
und Innovationsthemen zu arbeiten, wird frustriert durch die vielen 
unterschiedlichen Aufträge, die sie bekommt. 
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Schon längere Zeit oszilliert sie in ihrer Organisationsrolle zwischen 
Aktionismus („Strampeln“) und Erschöpfung. Elsa ist eine tempera-
mentvolle Intensitätsverstärkerin.11  

Immer wenn Intensitätsverstärkern etwas wichtig ist oder sie be-
sonderes Engagement zeigen wollen, erhöhen sie Intensität. Dyna-
miken, die Elsa bei dann folgenden Frustrationen entwickelt, zeigen 
Elemente von Wut oder beißendem Sarkasmus. Auch auf diese 
Weise vermeidet sie, sich mit Schmerz und Verzweiflung zu kon-
frontieren. Offenbar ist es schwerer für sie, sich Ohnmacht einzu-
gestehen, als sich in Aktivität ohne Zuversicht zu erschöpfen. 

 

2.4. Das Organisationsdilemma 

Ein systemisches Dilemma kann entstehen, wenn eine Organisation 
unvereinbare Positionen oder Ziele verfolgt, beispielsweise jeman-
den mit zu vielen Aufgaben und Rollen für sein Zeitbudget betraut, 
und sich gleichzeitig von deren Funktionieren abhängig macht. Ein 
klassisches Dilemma kann auch durch sich widersprechende Auf-
träge entstehen: Downsizing der Abteilung bei gleichzeitigem Über-
nehmen neuer und herausfordernder Aufgaben. Meist ist es die da-
mit betraute Person, die in ein Hamsterrad der Unlösbarkeit gerät 
und die Folgen ausbaden muss, bevor sie merkt, dass das Problem 
nicht bei ihr liegt. Insofern ist die Kompetenz im Umgang mit Dilem-
mata durchaus überlebenswichtig für Person und Organisation. 

Um den System-Aspekt von Elsas Dilemmas zu verstehen, ist des-
halb ein Blick auf die Kultur- und Managementgewohnheiten des 
Unternehmens hilfreich.  

Die Kultur der seit 100 Jahren familiengeführten Organisation ba-
siert auf den Erfahrungen, dass gute und nahe Beziehungen der 

 
11 www.isb-w.eu/campus/isb-Handbuch-Gemeinsam-Wirklichkeiten-gestalten Kap. 
11.10. 

https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/isb-Handbuch-Gemeinsam-Wirklichkeiten-gestalten-2019SB0150D
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Menschen in Management und Mitarbeiterschaft zu Vertrauen, 
Einsatz und Leistung führen. Je näher und vertrauter, desto ver-
bindlicher und verlässlicher ist der professionelle Beitrag, den man 
erwarten kann, das ist die Grundüberzeugung. In dieser Familien-
kultur fühlen sich viele wohl und sind stolz auf ihre Zugehörigkeit 
zu diesem ländlich verwurzelten Familienunternehmen. Allerdings 
gab es in der Geschichte des Unternehmens auch immer wieder 
Schwierigkeiten, wenn es darum ging, Führung professionell aufzu-
stellen, Verantwortung zu klären und dafür die notwendigen Mittel 
zu investieren. Streit in der Familie  undenkbar! Wer sich kritisch 
zeigt, ist bedroht, aus den engeren Kreisen herauszufallen. Daraus 
ergeben sich immer wieder Unlösbarkeiten. Auch Elsa hat es bisher 
vermieden, ihre Führungskräfte zu konfrontieren und Verantwor-
tung einzufordern. Sie hat die kulturellen Gewohnheiten, alles über 
Nähe und Vertrautheit zu regeln, bisher nicht wirklich hinterfragt. 
Sie hat diese als gegeben und nicht veränderbar hingenommen, 
auch wenn sich dadurch zunehmend Enttäuschung und Ärger an-
sammelten. Unter diesen Vorzeichen konnte auch der Aufbau des 
OE-Teams zum Dilemma werden, denn sie sah weder die Möglich-
keit, durch Konfrontation die notwendigen Ressourcen freizuma-
chen, noch deshalb auf den ehrgeizigen Plan zu verzichten, zumal 
er auf Wohlwollen gestoßen war.  

 

 

2.5. Zweites Beratungsgespräch  

Ich spüre Elsas starke emotionale Reaktion und ihren Widerstand, 
als ich sie mit der Unlösbarkeit (OE aufbauen und keine Ressourcen 
dafür) konfrontiere. Um ihr Zeit und Raum für die Reflexion damit 
zu geben, biete ihr ein persönliches Coaching dazu an, das Elsa 
gerne annimmt. 

Zu Beginn des Gespräches führe ich das Modell des Dilemma-Zirkels 
ein, spreche über die Dynamiken und Haltungen, die dort 
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beschrieben werden und beziehe sie auf Elsas Situation. Elsa 
möchte sich dennoch nicht mit der dort beschriebenen Unlösbar-
keit konfrontieren, und ihre Vermeidungsstrategie ist jetzt eine 
starke Selbstabwertung. Sie findet sich nicht gut genug und inkom-
petent, möchte sich „nochmal richtig reinknien“ und sich anstren-
gen, ich soll ihr dabei helfen. Sie wirkt genervt und kämpferisch und 
macht auch immer wieder Bemerkungen wie: also das muss jetzt 
klappen mit der OE. Mir wird klar, dass Elsa keinesfalls aufgeben will 
– Unlösbarkeit fühlt sich für sie nach wie vor wie Schwäche an und 
verstärkt ihre Antreiber-Dynamik.12 

Ich bleibe bei der Konfrontation mit der Unlösbarkeit dieser Her-
ausforderung und den Gefühlen, die bei ihr ausgelöst werden. Ich 
entwerfe ein hypothetisches Szenario und frage Elsa, was sie tun 
wird, wenn es dabei bleibt. 

Ich: Was ist Dein Plan, wenn die Vorstände nein sagen und keine 
Ressourcen frei machen? 

Elsa wird sehr emotional und ich spüre, dass sie in Kontakt mit dem 
Schmerz, einen möglichen Preis zahlen zu müssen, kommt. 

Elsa: Ich weiß es noch nicht, aber ich werde einen Weg suchen…da-
für brauche ich Zeit und Unterstützung. 

Ich merke, dass Elsa eine Unterbrechung braucht, sich mit ihren Ge-
fühlen und ihrer Erkenntnis auseinanderzusetzen, und wir verein-
baren ein weiteres Gespräch. 
  

 
12 B. Schmid/J. Hipp: Antreiber-Dynamiken, Institutsschrift, 1998. Audio: B. Schmid 
- Antreiber oder fünf verheißungsvolle Wege vom Regen in die Traufe. 

https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Antreiber-Dynamiken-1998SI0038D
https://www.isb-w.eu/campus/de/audio/Antreiber-oder-f%C3%BCnf-verheissungsvolle-Wege-vom-Regen-in-die-Traufe-0000AL2433D
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2.6. Drittes Beratungsgespräch 

Elsa wirkt deutlich geklärter und ruhiger. Ihr ist in der letzten Wo-
che klar geworden, dass auch sie einen Beitrag zur Verantwortungs-
vermeidung leistet, wenn sie ihr Management nicht mit notwendi-
gen Rahmenbedingungen für Innovationsprojekte konfrontiert. Sie 
hat sich deshalb entschieden, den Verantwortungsdialog mit ihrem 
Vorstand zu suchen und beim Vorstellen des Entwurfs für das OE-
Team deutlich zu machen, dass sie nur an Bord sein wird, wenn das 
Team mit Kompetenz und Ressourcen ausgestattet sein wird. Sie 
hat innerlich mehr losgelassen und dabei auch schon zaghaft neue 
professionelle Alternativen und Optionen für sich angedacht. 

Gemeinsam mit Sabine überlegen wir, wie die beiden den Vorstand 
in Verantwortung einladen und Lust auf Investition in Kultur und OE 
machen können. 

 

2.7. Die Folgen 

Einige Wochen später freuen sich Elsa und Sabine über eine Bewil-
ligung von Mitteln und das „Go“ für den Aufbau einer OE-Abteilung. 
Es war nicht leicht, aber sie konnten den Vorstand überzeugen, der 
von Elsas Klarheit beeindruckt war und schockiert über ihre Eröff-
nung, das Projekt sonst nicht begleiten zu wollen. Zudem haben Sa-
bine und Elsa den Prozess als ein Beispiel für den widersprüchlichen 
Umgang mit Kultur, Lernen und Innovation im Unternehmen be-
zeichnet und damit Nachdenklichkeit im Management ausgelöst. 
Die Integration dieser Themen in Prozesse von Organisationsent-
wicklung und Kulturarbeit wird ein wichtiges Aufgabenfeld des 
neuen OE-Teams werden. 

Für Elsa hat sich auch sonst einiges verändert. Sie wird dieses Pro-
jekt in den nächsten Jahren als eine der letzten Stationen in ihrer 
internen Laufbahn begleiten. Ihre Mitarbeiterin Sabine wird schon 



51 

 

jetzt eine führende Rolle im Team einnehmen und Leiterin des 
neuen OE-Teams werden.  

 
Elsa hat in diesem Prozess eine wichtige persönliche Erfahrung ge-
macht und ein Learning für sich selbst mitgenommen. Sie hat ver-
standen, wie die Vermeidung einer Unmöglichkeit in Dilemma-Dy-
namiken führt. Durch die Auseinandersetzung mit Dilemma, Ver-
meidung und neuem Sinnerfahren hat sie Lust auf mehr Selbstge-
staltung und Selbstwirksamkeit in ihren professionellen Herzens-
themen bekommen. Ihre Sensibilität für dilemmahafte Situationen 
in ihrer Organisation ist gewachsen. Sie sieht allerdings auch die 
Entwicklungsherausforderung für sich selbst und ihren eigenen 
Umgang mit Verantwortung, Dilemmata und persönlichen Mus-
tern. Der Zugewinn an Integrität drückt sich in einem gewachsenen 
Bewusstsein ihrer Stärken aus. Statt Nähe und Vertrautheit um je-
den Preis zu suchen, besinnt sie sich auf ihre eigene Position und 
ihr Urteil und prüft, inwiefern es zu den Möglichkeiten der Organi-
sation passt. Da hier immer noch eine Achillesverse für sie bleibt, 
möchte sie Bühnen und Betätigungsfelder suchen, auf denen sie 
von vornherein die Bedingungen stärker selbst gestalten kann. 
Diese können und dürfen auch außerhalb des jetzigen Unterneh-
mens liegen. 

 

 

 

3. Dilemma-Dynamiken in einem Konzernauftrag  

 

Das folgende Kapitel dreht sich um die Führungskraft K eines inter-
nationalen Unternehmens und einen internen Auftrag bezüglich ei-
nes Werks in Korea.  
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K schildert seine Auseinandersetzung damit im Rahmen eines Su-
pervisionsgesprächs in einer OE-Weiterbildungsgruppe des isb. Es 
werden dabei Dilemma-Dynamiken sowohl im Unternehmen, in 
der Selbststeuerung von K wie auch im Supervisionsgespräch deut-
lich. 

 

3.1. Rahmen und Ablauf 

Im Folgenden werden die Situation des Unternehmens, einige Kul-
turüberlegungen und dann der Auftrag der Führungskraft (K) zu-
sammengefasst. Nach einer Zusammenfassung des ersten Teils 
wird das Supervisionsgespräch, in dem sich Dilemma- 
Dynamiken spiegeln, wiedergegeben. Im Anschluss an das Supervi-
sionsgespräch wird dieses in der Gruppe diskutiert. 

Die Gespräche finden im 5. Seminar einer Weiterbildungsgruppe 
für Fachleute in Personal- und Organisationsentwicklung statt. Die 
Gruppe wird von einem Lehrtrainer betreut. Als Gast war der Leiter 
des Weiterbildungs-Instituts für 90 Minuten einmalig in die Gruppe 
eingeladen, um anlässlich einer Learning Conversation mit Nachge-
spräch, Dialog mit der Gruppe zu halten.  

Zunächst eine kurze Erläuterung zur Learning Conversation  

Bei einer Learning Conversation (LC) geht es im Dialog um einen ge-
meinsamen praxisbezogenen Lernprozess zur professionellen 
Selbststeuerung anlässlich eines Teilnehmer-Anliegens. Metho-
disch handelt es sich um einen Mix aus Supervision, Coaching, Fach-
beratung, Lehrgespräch und Selbsterfahrung. Um Abgrenzungsdis-
kussionen zu vermeiden, wird der Begriff Learning Conversation be-
nutzt. 

Vor der Besprechung der Praxis-Situation werden einerseits die Lo-
gik der anstehenden Learning Conversation und das damit verbun-
dene Vorgehen erläutert, andererseits persönliche Stile und 
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besondere Merkmale bzw. Bedürfnisse der Lernpartner abgegli-
chen sowie gemeinsame Verantwortung und Steuerung vereinbart.  

Nähere Beschreibungen und ein Beispiel, wie dies konkret abläuft 
ist hier13 (a.a.O.) zu finden.  

 

3.2. Die Praxissituation 

K ist Produktions-Leiter im Konzern eines Automobilzulieferers. Er 
hat vom Vorstand den Auftrag, ein Werk in Südkorea (ca. 1000 Mit-
arbeiter) wieder in die Rentabilitätszone zu bringen. Dieses Werk 
ist Zulieferer für andere Produktionseinheiten im Konzern. 

Die Wirtschaftlichkeit sei unzureichend und eine Verschleppung 
der Reorganisation nicht tolerabel.  

Der weltweit tätige Konzern wird über Matrix-Organisation gesteu-
ert, so dass die Problematik einerseits über die Hierarchie und an-
dererseits von der Produktionssteuerung her über die Werksteue-
rung angegangen werden kann. Der in der Konzern-Hierarchie in 
Korea unter anderem für dieses Werk Zuständige ist Koreaner. Das 
für Korea zuständige Vorstandmitglied in der Zentrale habe über 
diesen versucht, eine sofortige Reorganisation zu veranlassen, 
ohne überzeugendes Ergebnis.  

Dies wird K von einem anderen, dem für ihn zuständigen Vorstands-
mitglied mitgeteilt, ohne dass klar wird, was geschehen ist und wel-
che Konsequenzen wo gezogen werden sollen.  

Nun habe der Vorstand K beauftragt, die Sache von der Seite der 
Produktionssteuerung anzugehen. Man wolle hierarchisch vorerst 
nicht bis zur Entfernung von widerstrebenden Führungsfiguren es-
kalieren.  

 
13 B. Schmid/A. Mikoleit: Und der Haifisch, der hat Zähne - Umgang mit Macht, 
Angst und persönlicher Stärke. Buch Seite 17 – 22 und 126 -135. 

https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Und-der-Haifisch-der-hat-Z%C3%A4hne---Umgang-mit-Macht-Angst-und-pers%C3%B6nlicher-St%C3%A4rke-2016SB0277D
https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Und-der-Haifisch-der-hat-Z%C3%A4hne---Umgang-mit-Macht-Angst-und-pers%C3%B6nlicher-St%C3%A4rke-2016SB0277D


54 

 

K hat Konzepte, wie die Werksrestrukturierung technisch-ökono-
misch machbar ist. Der in Korea Zuständige scheint bislang jedoch 
auch durch ihn nicht zu bewegen zu sein, eine Reorganisation mit 
der Dringlichkeit anzugehen, wie das vom Konzern erwartet wird. 
Der Vorstand habe die Delegation an K so kommentiert: Der in Ko-
rea-Zuständige muss erfolgreich sein und Sie auch. Daher müssten 
Sie beide einen Weg finden. 

Versuche, den Auftrag zu vermeiden und bei der zuständigen Hie-
rarchie zu lassen, bzw. die Ungereimtheiten im Vorgehen aufzuzei-
gen, habe K unternommen, sei aber nicht weitergekommen. Ge-
spräche mit dem Korea-Zuständigen haben zu keinem Einverneh-
men geführt. K plant demnächst eine Reise nach Korea, um das 
Problem im direkten Kontakt anzugehen. Er habe schon alle Vorge-
hensweisen durchgespielt, sei aber zu keiner überzeugenden Vari-
ante gekommen, weshalb er die LC in Anspruch nimmt. K sieht sich 
einerseits nur unvollständig aufgeklärt, andererseits aber in der 
Pflicht, dennoch das Problem zu lösen.  

Er ist für solches „Heldentum“ empfänglich und sieht sein Selbst-
verständnis und sein Prestige auf der Waage. Doch sei er im Kon-
zern gut positioniert, dass er sich nicht beunruhigend unter Erfolgs-
druck fühlt. Als „scherzhafte“ Bemerkung äußerte er gleich als Ein-
leitung der Learning Conversation: Dies ist ein OE-Thema, doch 
wenn das nichts wird, brauche ich doch noch Psychotherapie, viel-
leicht in einem Jahr. Dies signalisiert möglicherweise mehr Bedräng-
nis als es zunächst den Anschein hat.  

3.3. Kulturelle Betrachtung 

Solchen Vorgaben scheint sich K trotz allen Bedenken verpflichtet 
und es wäre im Konzern auch unüblich, diese gegenüber dem Vor-
stand infrage zu stellen, bzw. eine Prüfung zu verlangen, ob man 
sich nicht mit Hierarchiemacht durchsetzen müsste und will, bzw. 
wie hoch der Preis dafür wäre und ob man ihn zu bezahlen bereit 
ist. 



55 

 

In diesem koreanischen Werk herrsche eine Mentalität militäri-
scher Führung, weil es aus dem Militärbereich stammt. Im sonsti-
gen Konzern, auch in Korea, sei man längst Richtung dialogischer 
Führung unterwegs. Daher sei auch kulturell nicht geboten, hier mit 
harter Hand zu regieren. Würde man einfach nur durchgreifen, 
würde man einen gewünschten kulturellen Wandel und die Neuge-
winnung entsprechenden Nachwuchses gefährden. Außerdem 
fürchtet der Vorstand, dass das bisherige Funktionieren des Werkes 
kollabiert, wenn man den Werkleiter absetzt. K könne es dennoch 
auf eine Eskalation ankommen lassen, die zur Ablösung des Werk-
leiters führt, das damit verbundene Risiko würde vermutlich dann 
bei ihm liegen. Man erwartet von K daher eine andere Lösung. Er 
selbst erwartet das auch. 
 

Erste Annahmen: 

Die Führungskette vom Vorstand top down scheint hier Verantwor-
tung für hierarchische Klärungen zu vermeiden.14  

Der Verantwortliche in Korea selbst sähe daher seine Position nicht 
gefährdet. Eine mögliche Entlassung, die ohne Reorganisation 
schließlich doch anstünde, wäre außerhalb seines Horizonts. Wie 
man sich die damit verbundene Wirklichkeitssicht vorstellen muss, 
ist unklar. Unter welchen Umständen es dennoch zur Entlassung 
käme, sei vom Vorstand nicht definiert. Wenn man es soweit kom-
men ließe, müsse man sich vermutlich gleich von einem ganzen Teil 
der Führungskette trennen. Es gab schon solche Fälle, auch in Ko-
rea, weshalb eine diffuse Drohung in der Luft liegt.  
Eine „hopp oder topp“-Mentalität und eine Erwartung eines „Shoo-
ting outs“ ist auch als Teil der Mentalität K‘s für die anstehende Be-
gegnung in Korea zu spüren. Ansonsten erscheint K als ein verträg-
licher Zeitgenosse.  

 

 
14 Gemeinsame Verantwortung, isb-Handbuch 

https://www.isb-w.eu/campus/de/merkliste/Kap.-3-Gemeinsame-Verantwortung--isb-Handbuch-17422
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3.4. Eröffnung der Learning Conversation 

Hinweis: Soweit Konzepte des isb explizit oder implizit verwendet 
werden, wird sowohl in der Lerngruppe als auch hier im Text auf 
Vertiefungsmöglichkeiten hingewiesen.  

Empfehlungen an die Gesprächspartner werden gelegentlich als 
mögliche wörtliche Rede angeboten. Im Text wird dies kursiv dar-
gestellt. 

K hatte in den bislang 14 Tagen Teilnahme an der Weiterbildungs-
gruppe noch nie einen Fall eingebracht und wirkte zunächst klar 
und kooperativ. Daher schien es naheliegend, ihn darin zu stärken, 
die Abwälzung von Verantwortung, die eigentlich mit Hoheits-
macht15 ausgestattet über Hierarchie wahrzunehmen sein müsste, 
zu hinterfragen und deutlich zu machen, dass er ohne Machtaus-
stattung möglicherweise nicht oder nicht im gewünschten Zeitrah-
men und im gewünschten Maße weiterkommen könne. Demnach 
könne er auch die Delegation nur probeweise übernehmen und 
müsse den Vorstand in der Verantwortung lassen. Diese Sicht teilte 
K einerseits und hatte bereits Versuche in diese Richtung übernom-
men, aber letztlich habe er doch eine Lösung zu seiner Aufgabe ge-
macht. 

Bald wurden K‘s ausführliche Darstellung des „Business-Case“ und 
der sachlichen Lösungsideen unterbrochen und der Fokus auf Wirk-
lichkeitssichten der Beteiligten und Selbststeuerung von K gelegt: 

Die problematische Wirtschaftlichkeitsrechnung würde vom Korea-
Verantwortlichen anerkannt, nicht aber die Dringlichkeit und der 
Zeitrahmen für Restrukturierung. Welche Sichtweisen vom Vor-
stand, vom Korea-Verantwortlichen und vom Werkleiter geteilt 
werden und worin die Unterschiede bestehen, bleibt unklar.  

Aktuell war aber weder genug Zeit, dies ausführlicher auf der In-
haltsebene zu klären, noch entstand Hoffnung, im Dialog auf dieser 

 
15 B. Schmid/A. Messmer: Macht und Politik in Unternehmen 

https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Macht-und-Politik-in-Unternehmen-2004SI0091D
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Ebene weiterzukommen. Denn im Fortgang des Gesprächs liefen 
„ordentliche Klärungsversuche“ zunehmend in Sackgassen oder 
entscheidende Dinge blieben unklar. Auffällig war K‘s etwas verwa-
schene Artikulation und eine zunächst etwas gehetzte Ge-
sprächsdynamik. Ohne dass K unvernünftig fordernd aufgetreten 
wäre, spürte auch sein Gesprächspartner selbst Bedrängnis und Lö-
sungserwartung. Hier wollte er einerseits nicht enttäuschen, ande-
rerseits versuchte er für sich klar zu halten, dass ohne geeignete 
Voraussetzungen Lösungen für alle im Ungewissen bleiben müssen. 
Um sich einer gemeinsamen Basis zu versichern, ließ er die Explo-
ration in ein kurzes Lehrgespräch übergehen. 

 

3.5. Lehrgespräch zu Prämissen  

Im Sinne des Verantwortungs-Konzepts des isb läge vermutlich eine 
„Verantwortungs-Verschiebung“ bzw. „Unbehagens-Verschie-
bung“ vor und im Sinne des Dilemma-Konzepts auf der Inhalts-
ebene Zwickmühlen und auf der Prozess-Ebene ein „Strampeln“ im 
Dilemma-Zirkel. Eine Lösung wäre sachlich weder für K im Unter-
nehmen noch in der Learning Conversation möglich, wenn Prämis-
sen nicht infrage gestellt und wenn Unklarheiten und Verantwor-
tungen immer wieder verwischt würden.  

Als Prozesswahrnehmung ist entscheidend, ob die Beteiligten er-
kennen, wenn sie ins Strampeln geraten. Bei darunterliegender 
Verzweiflung enthalten inhaltliche Erörterungen meist zwar rich-
tige Elemente, bleiben aber inkonsistent und führen nicht zu Stim-
migkeit, Kraft und Zuversicht. Die dennoch gesteigerten Anstren-
gungen behalten die Qualität des Strampelns, was meist intuitiv 
empfunden wird, aber letztlich nur durch subjektive Wahrnehmung 
und Sharing realisiert werden kann (s. soziale Diagnose, Kap. 1.5). 
Der Lehrer zeichnet nun das in ihm entstandene Bild der Situation 
und des Gesprächs als mögliche Story, die ihn bis auf weiteres lei-
tet: 
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Inhaltlich könnte nach Dilemma-Zusammenhängen in der erlebten 
Wirklichkeit z. B. über Hypothesen zu Dilemma-Gleichungen gefragt 
werden. Wenn eine solche inhaltliche Analyse nicht produktiv und 
zum Strampeln wird, sei wichtig, sich darin nicht zu verfangen, son-
dern ein Sharing zum inneren Erleben und den Schwierigkeiten in 
den Selbststeuerungsversuchen zu starten.  

K ließe sich auf diese Wirklichkeitssichten ein und akzeptiere sie, 
wenn er im Gespräch darauf hingewiesen wird, indem er dem LC-
Partner recht gab. Dennoch scheint er aber eine Lösung auch bei 
unveränderter Lage zu erhoffen. K scheint eher nicht selbst die Di-
lemma-Dynamik zu verursachen oder anzuheizen, ist aber in seinem 
Engagement und seiner Verantwortungsbereitschaft anfällig dafür, 
sich in Dilemmata verstricken zu lassen. Er neigt dann zu „Helden-
tum unter wirren Vorzeichen“. Ausführliche Klärungen dazu würden 
im Gespräch jetzt inhaltlich und zeitlich nicht zu machen sein. Statt-
dessen könnte ein spielerisches Vorgehen als Ergänzung des Reper-
toires von K angeregt und positiv genutzt werden, mehr Abstand 
vom eigenen Engagement zu finden, auch für andere Situationen. 

Dies wurde mit einer gewissen Erleichterung begrüßt und K er-
zählte von einigen Ideen, das ganze „tricky“ und mit verdeckten 
Karten zu spielen. Zur relativen Lockerheit angesichts dieser drän-
genden Fragen trug vermutlich bei, dass K außerhalb dieses Auf-
trags für sich selbst ein ungefährdetes Standing im Unternehmen 
sieht und offenbar auch in der Weiterbildungsgruppe nur begrenzt 
um seinen Status besorgt war. 

 

3.6. Parallelprozesse  

Die vorgesehene Conversations-Zeit (45 Min.) war mit Schilderun-
gen der Problematiken und dem Herausarbeiten der oben darge-
stellten Sichtweisen größtenteils ausgeschöpft. Es wurde zuneh-
mend deutlich, dass Diagnosen und Lösungswege im Rahmen der 
laufenden Conversation höchstens noch skizziert werden könnten. 
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Die Herausforderung stand dennoch im Raum, einerseits nicht Un-
mögliches zu versuchen, aber andererseits K nicht leer ausgehen zu 
lassen. 

Solche Situationen können leicht dazu führen, dass LC-Partner (Su-
pervisoren) in die Gefahr kommen, sich im Gespräch einerseits in 
Unlösbarkeiten zu verstricken, andererseits doch Erlösungshoff-
nungen befriedigen zu wollen. Sie geraten dann zunehmend selbst 
in Dilemma-Dynamiken. Parallelen zur Situation von K im Unterneh-
men sind leicht zu erkennen.  

Häufig vermischen sich dann Parallelprozesse auf verschiedenen 
Ebenen ineinander:  

• Da ist die Beziehung zwischen K und anderen Beteiligten 
in seinem Unternehmen,  

• die Beziehung der Gesprächspartner in der Learning Con-
versation, 

• mentale Beziehungen zwischen beobachtenden Teilneh-
mern, ihren Herausforderungen in ihren Kontexten und 
den Akteuren dort und 

• die Beziehung zur Weiterbildung und speziell zum Ge-
spräch mit dem „Meister“ und den damit verbundenen 
Hoffnungen. 

 

Die Gefahr besteht dann darin, dass solche Dilemma-Dynamiken in 
Parallelprozessen in der Learning Conversation wirksam werden. 
Sich darin zu verfangen, würde Verzweiflung (subtil oder offen au-
sagiert) über diese Ebenen hinweg verstärken. Umgekehrt könnten 
Wege aus dem Dilemma-Zirkel auch auf allen Ebenen gestärkt wer-
den, wenn es gelänge, in der Learning Conversation einen befreien-
den Prozess erlebbar, bzw. zumindest befreiende Angebote deut-
lich zu machen.  
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3.7. Mit Wirklichkeitsbildern „spielen“ 

Die wesentliche Strategie: K immer wieder andere Perspektiven 
und Handlungsoptionen nahebringen, ohne irgendetwas durchset-
zen zu wollen, was ohne Hoheitsmacht ohnehin nicht durchzuset-
zen wäre. Ihn möglichst auflockern und stärken, um seinen Neigun-
gen zu „Nibelungentreue“ und Dilemma-Dynamiken etwas entge-
genzusetzen. Gleichzeitig sollte damit im Gespräch erlebbar ge-
macht werden, wie man außerhalb der Dilemma-Dynamiken blei-
ben und sich auf das beschränken kann, was mit kommunikativen 
Mitteln erreicht werden kann.  

Als Option wurde z. B. die Idee entwickelt, dass K nicht allein fliegt, 
sondern mit jemandem zusammen, der möglichst im Asiengeschäft 
als kulturerfahren und urteilsfähig gilt. Auch könnte er dort solche 
Hilfen finden und evtl. einbeziehen.  

Bezüglich der Gesprächsführung wurde zum „Shooting out“ -Bild 
eine Alternative entwickelt: Erstens könnte er sich ein Bild machen, 
ob die kolportierten Ansichten und Haltungen so wirklich vorhanden 
sind und wenn ja, wäre es nicht seine Zuständigkeit Konsequenzen 
zu ziehen und zu vertreten. Er könne nur darauf hinweisen, was ge-
schehen könnte. Allerdings wäre unklar, wieweit und wann sich die 
Hierarchen dazu entschließen könnten. Man könnte die Lage und 
mögliche Entwicklungen mit den koreanischen Partnern gemeinsam 
erwägen. Wie dies die Sichtweisen, die Beziehungen untereinander 
und die Positionierungen diesen Dritten gegenüber beeinflussen 
könnte, läge nicht in seiner Hand. Für einen solchen Gesprächsstil 
könnte das Beziehungsmodell „Learning Conversation“ in vielfacher 
Weise als Beispiel dienen, weil auch K’s Einsicht in die Wirklichkeiten 
der anderen begrenzt bleibt und die formale Macht etwas ohne 
Showdown durchzusetzen minimal ist.  

So wäre möglich, viele Aspekte von Wirklichkeit anzusprechen ohne 
im Kampf um Verbindlichkeit zu strampeln. Die Sichtweisen ver-
schiedener Akteure, deren Handlungslogik, mögliche Konsequenzen 
usw. könnten mehr ins Kalkül gezogen, neue Perspektiven und 
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Lösungsrichtungen ins Blickfeld gerückt werden. Im Stil eher explo-
rierend ohne sich selbst zu sehr für Ideen und deren Durchsetzung 
stark zu machen.16 Ohne „Machtkampf“ könnten mit den koreani-
schen Partnern mental Zusammenhänge und Optionen „spielerisch“ 
durchgespielt werden, vielleicht Einsichten und Haltungen geweckt 
werden, die neue wechselseitige Anpassungsprozesse ermöglichen. 
Vielleicht käme eine solche einerseits indirekte andererseits aber 
geordnete Vorgehensweise der Mentalität der asiatischen Partner 
sogar entgegen. 

Als konzeptionelle Stütze wurde K das isb-Modell des gestuften Ab-
gleichs von Wirklichkeiten17 kurz erläutert und nahegelegt. 

 

3.8. Erweiterung des persönlichen Repertoires 

Für Gespräche mit den Partnern in Korea wie mit anderen Verant-
wortlichen im Unternehmen wurden Frage- und Konfrontations-
techniken aus der systemischen Beratung zur Verdeutlichung in 
wörtlicher Rede durchgespielt. Es wurde erkennbar, dass eine Seite 
von K durchaus Gefallen an einem solchen „absichtsarmen“ und 
„spielerischen“ Vorgehen hatte, diese Seite aber mit dem „Helden“ 
in ihm und mit seinem Verständnis von „Konsequenz zeigen müs-
sen“ in neuen Einklang gebracht werden müsste.  

Es wurde aber auch deutlich, dass die Idee des Machtkampfes im-
mer wieder sein Erleben und seine Überlegungen zum Vorgehen 
dominierte, auch wenn dies ohne tatsächliche Autorisierung eher 
eine Verwaltung von Unbeholfenheit wäre. Es wäre eine deutliche 
Erweiterung seiner Steuerungsgewohnheiten, wenn er auch bei Be-
drängnis auf die Idee eines Shooting out nicht zurückzugreifen 

 
16 B. Schmid: Kontrolldynamik, Treibsand und fiktive Wirklichkeiten und 
B. Schmid „Treibsandsysteme“ in: Systemische Beratung und Supervision im Praxis-
feld Organisation. Seite 376. 
17 Kap. 1: Gemeinsame Wirklichkeiten - isb-Handbuch 

https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Kontrolldynamik-Treibsand-und-fiktive-Wirklichkeiten-2003SI0084D
https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Systemische-Beratung-und-Supervision-im-Praxisfeld-Organisation-2009SB0217D
https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Systemische-Beratung-und-Supervision-im-Praxisfeld-Organisation-2009SB0217D
https://www.isb-w.eu/campus/de/merkliste/Kap.-1-Gemeinsame-Wirklichkeiten---isb-Handbuch-17423
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brauchte oder mit „eigener Ohnmacht“ souveräner und kraftvoll 
umgehen könnte. Bezüglich der anstehenden Reise musste offen-
bleiben, was wie mit der „asiatischen Mentalität“ der koreanischen 
Partner verträglich wäre. 

Ihm wurden zum alternativen Modus auch Bilder angeboten, wie 
„ein Tänzchen inszenieren“ oder „bauernschlau drangehen“ oder 
„zur Einstimmung nochmal den braven Soldaten Schweik ansehen“, 
oder statt ernsthaft verhandeln, andere zu einem „think tank“ ein-
laden und eher eine „Haltung des gemeinsamen experimentieren-
den Lernens“ einnehmen und „Lust an überraschenden Lösungen“ 
wecken.   

Er nahm solche Anregung bezüglich seiner Begegnungen mit den 
Verantwortlichen im Konzern und als Idee zur Erweiterung seiner 
Persönlichkeit und seines Repertoires gerne auf.  

Bezüglich seiner Rückenstärkung im Unternehmen wurde er ermu-
tigt, das erlebte Unbehagen als Folge von an ihn verschobener Ver-
antwortung anzusehen und zu prüfen, welche Mitverantwortung 
bei den Auftraggebern bleiben muss und wie sie doch noch in Ver-
antwortungsdialoge gezogen werden könnten. Auch hier wurden 
Beispiele einer konfrontativen bzw. in Verantwortung nehmenden 
Kommunikation in wörtlicher Rede angeboten. Als konzeptionelles 
Gerüst wurde auf das isb-Konzept zu Verantwortung18 hingewiesen.  

K zeigte sich mit den Ermutigungen, über sein bisheriges Repertoire 
hinauszuwachsen, mit solchen Auflockerungen, konkreten Beispie-
len für Vorgehen zufrieden und die Learning Conversation wurde 
beendet. Ihm wurde zur Vertiefung das wiederholte Hören der 
Tonaufzeichnung des Gesprächs empfohlen. 

 

 

 
18 Kap. 3 Gemeinsame Verantwortung - isb-Handbuch 

https://www.isb-w.eu/campus/de/merkliste/Kap.-3-Gemeinsame-Verantwortung--isb-Handbuch-17422
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3.9. Nachbesprechung in der Weiterbildungsgruppe 

(25 Min) 

Mit der Weiterbildungsgruppe wurde, wie vereinbart die Learning 
Conversation aus einer Meta-Perspektive besprochen und Reso-
nanz zum Gespräch gegeben. Die Resonanz der Gruppe war durch-
weg positiv. Weitere Erläuterungen sowohl zum Vorgehen wie zum 
Dilemma-Konzept wurden erörtert. 

 

Beispiele für Resonanz einzelner Beobachter: 

- Teilnehmer: Deutlich herausgearbeitet, wie Dilemma entsteht, 
wenn man die Dinge nicht infrage gestellt. Sein Repertoire 
wurde in einer zu ihm passenden Weise erweitert, und dies res-
sourcenorientiert und so, dass man sich das für seine weitere be-
rufliche Entwicklung insgesamt als bereichernd vorstellen kann. 

- Teilnehmerin: Spannend und mutig, so früh die Schilderungen 
der Rahmenbedingungen und die technischen Lösungen abzu-
brechen. Erstaunlich spielerisch, tänzerisch mit Leichtigkeit. Di-
lemma humorvoll aufgezeigt, nicht als Kritik an seiner Person, 
sondern freudvoll miteinander gearbeitet.  

- Teilnehmerin: Die Nachfragen zum Verständnis von K’s Situa-
tion und seiner Optionen darin wurden gut genutzt, Ebenen der 
Wirklichkeitsbegegnung und Vorgehensweisen beispielhaft zu 
erläutern. 

- Teilnehmerin: Die Etablierung von einer gemeinsamen Lernbe-
ziehung auf Augenhöhe vor der Fallbesprechung hat mir gefal-
len. Dadurch wurde auch eine gemeinsame Verantwortung 
etabliert. 

- Teilnehmer: Interessant wie Du Sackgassen erkundet und sie 
aber auch wieder verlassen hast. 
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- Teilnehmerin: Du hast ihm die Positionierung als „cool guy“ 
ohne moralische Reaktion gelassen und doch war irgendwie 
klar, dass es ihm schwerfallen würde, die Nummer durchzuzie-
hen. 

Die Nachbesprechung endete in einer inspirierten und fröhlichen 
Atmosphäre. 

 

 

4.  Gefühlte Unlösbarkeit in einer Gruppenleitung  

von Dr. Cornelia von Velasco 

- Reflexionen zu einem erlebten Beispiel in der Lehrtrainer-Rolle 

DAS, WOVOR WIR DIE MEISTE ANGST HABEN, DAS IST  
UNSERE EIGENTLICHE GRÖßE. 

Wilhelm Reich 

 

Wenn man sich in einer professionellen Situation in Unlösbarkeit 
verstrickt fühlt, dann ist das alles andere als angenehm. Ganz be-
sonders in einer Leitungsrolle. 
Da ist man froh, wenn man solch eine Situation einigermaßen heil 
überstanden hat und verspürt keine Lust, im Nachgang darüber 
nochmals zu sprechen oder gar zu schreiben.  
Ebenso erging es mir. Mit etwas Abstand glaube ich aber, es macht 
Sinn. Deshalb dieser Beitrag. Ich hoffe damit Kollegen zu ermutigen 
und zu inspirieren, gefühlte Dilemmata in einer Leitungsrolle für 
Wachstumsprozesse zu nutzen, für eigene wie für solche im Team 
oder in der Organisation. 

Ich habe die im Folgenden zu berichtende Unlösbarkeit sofort mit 
voller Wucht gefühlt und gespürt, dass ich mich selbst dahin ma-
növriert hatte.  
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Diese gespürte Einsicht, hatte eine Überschwemmung von Selbst-
abwertungsgefühlen zur Folge und einen überstarken Drang etwas 
zu unternehmen, um die befürchteten Abwertungs-Reaktionen in 
der Teilnehmer-Gruppe (Entzug von Respekt und Inkompetenz-Zu-
schreibung) abzuwehren. 

 

4.1. Was war passiert? 

Es war im Grunde wie immer. Ich begleitete in einem systemischen 
Curriculum zur Organisationsentwicklung einen dreitägigen Bau-
stein zum Themenschwerpunkt „Erleben von Veränderungen“.  In 
diesem Thema fühle ich mich kompetent und als Lehrtrainerin in 
der Gruppensteuerung erfahren.  
Die Gruppe war sehr divers von den Bedürfnissen, dem Lebensalter, 
den Kompetenzen und der persönlichen Reife. Das war nicht anders 
als sonst. 

Wie immer machte ich zu Beginn den Fokus und das Konzept des 
Bausteins deutlich: Dass wir in einem ersten Schritt unser Gespür 
dafür, was im Erleben eines Veränderungsprozesses wesentlich und 
herausfordernd ist, schärfen. Um dann in einem 2. Schritt zu über-
legen, wie wir diese Einsicht in die Veränderungsprozesse der Or-
ganisationen, in denen die Teilnehmer tätig sind, umsetzen können. 

Während der ersten 2 Tage kam ich mit dem überwiegenden Teil 
der Gruppe in guten Kontakt. Ich spürte echtes Interesse am Thema 
und meinen Impulsen sowie viel Offenheit und ein sich Einlassen 
auch auf persönliche Themen. Gleichzeitig erlebte ich drei der 16 
Teilnehmer als eher reserviert. Ein Teilnehmer nervte mich zuneh-
mend, indem er bei jeder Übung und jedem Input immer wieder 
penetrant die Frage nach dem unmittelbaren Bezug und der Ver-
wertbarkeit der vermittelten Inhalte für seine Praxis stellte. Ich 
empfand das zunehmend als Druck, meinen Fokus auf die Erlebnis-
seite zu legitimieren. 
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Und interpretierte zunehmend auch Nachfragen anderer in die-
selbe Richtung. 

Was ich mir zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst machte: Dies war 
ein Signal, dass der Teilnehmer auf der Ebene, wo er von mir Im-
pulse und Hilfestellungen wünschte, offenbar von mir nicht bedient 
wurde. Ich bediente ihn auf einer Meta-Reflexionsebene und auf 
einer inhaltlichen Ebene. Seine Not war aber emotionaler Art. Er 
fühlte sich in seinem Handlungsfeld hilflos und unter großem Leis-
tungsdruck, auch durch eigene hohe Ansprüche, und erhoffte sich 
von dem Seminar auf dieser Ebene spürbar Unterstützung. 
Und obwohl er hoch reflektiert und klug ist, und intellektuell weiß, 
dass es keine Rezepte gibt, suchte er in seiner Not und Versagens-
angst emotional danach. Ich habe das zwar gespürt, aber als Legiti-
mations- Druck in meine Richtung. Dadurch konnte ich ihn in seiner 
Not nicht mehr sehen und wertschätzen und ihn in einen konstruk-
tiven Suchprozess einladen, eine für ihn und die spezifische Situa-
tion passende Handlungsstrategie zu finden. 

Was ich versäumt habe – das ist im Nachgang mein Learning – 
meine Wahrnehmung zu überprüfen, indem ich sie als gefühlte Ir-
ritation dem Teilnehmer in einem Zweiergespräch zur Verfügung 
stelle. Etwa so:  

„Die Erlebnisperspektive ist der Fokus dieses Bausteins und mein 
Auftrag ist es, Euch zu stimulieren und zu unterstützen, dieser Per-
spektive bei Euch Raum zu geben, d.h. sie auch vom Kopf in die Spür-
ebene zu bekommen – über Übungen, Input etc. 

Das Ganze machen wir natürlich, um daraus Einsichten, Ideen etc. 
für die Beratung und Steuerung von OE-Prozessen und unsere pro-
fessionellen Aufgaben und Projekte zu bekommen. 

Wenn ich jedoch bei jedem Schritt von Dir den Impuls bekomme, 
zeig mir, wie ich das konkret umsetze, dann kann ich nicht in meine 
Kraft kommen. Ich verstehe, dass es diesen Umsetzungsdruck in Eu-
rer Organisation gibt. Aber vielleicht braucht es ja nochmals einen 
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anderen Blick und eine andere Haltung, um diesem Druck auf eine 
stimmige und kreative Weise begegnen zu können“. Genau diese 
Haltung hätte auch ich gebraucht! 

In der Nachbetrachtung merke ich, dass mich der Teilnehmer mit 
seinen penetranten kopfgesteuerten Impulsen verunsichert und 
mit Inkompetenz-Gefühlen in Kontakt gebracht hat, die sich diffus 
und unterschwellig in mir aufgebaut hatten und mir ein differen-
ziertes Schauen und Spüren bezüglich ähnlicher Nachfragen und 
Impulse anderer Teilnehmer verunmöglicht haben. Die Unter-
schiedlichkeit der Anfragen und Haltungen habe ich zwar wahrge-
nommen, aber in mir hat es sich am Ende doch in Richtung einer 
Anfrage an meine Kompetenz aufgebaut und so kam ich in einen – 
gut versteckten – aber für gute Spürer von Inkompetenzgefühlen 
wahrnehmbaren Rechtfertigungsmodus, der mich in deren Augen 
als Lehrtrainerin diskreditierte. Dabei wollten sie vermutlich erle-
ben, wie ich anders als mit Rechtfertigung auf solche Anfragen an 
meine Kompetenz reagiere. Auch das spürte ich unterschwellig, 
aber ich konzentrierte mich emotional auf den größten Teil der 
Gruppe, die mir positive Resonanz gaben. 

Mit dieser Gesamtbefindlichkeit startete ich in den letzten Trai-
ningstag mit einem Gefühl der Erleichterung, dass sich dieses ge-
fühlt anstrengende Training dem Ende zuneigt. Die Gruppe hatte 
am Vortag bei einem sehr renommierten Gast-Referenten ein Trai-
ningsmodul zu systemischer Beratung absolviert und diskutierte 
und bewertete in der Morgenrunde dessen Beratungsstil sehr kont-
rovers. Einige junge Teilnehmerinnen baten aus dieser Stimmung 
heraus, mich vor versammelter Runde doch einmal in einer Ple-
numsberatung eine Kostprobe meines Beratungsstils zu geben. Ich 
sagte spontan ja. Doch kaum hatte ich das gesagt, spürte ich sofort 
innerlich eine Art Katastrophenstimmung.  

Ich fühlte mich wie aus dem nichts verstrickt in ein Dilemma, in das 
ich mich selbst katapultiert hatte. Wenn ich die Zusage einhielt, 
dann stand eine Inszenierung im Raum, die für alle Beteiligten mit 
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einem Minus ausgegangen wäre. In meiner aktuellen Verfasstheit, 
wo ich mich angestrengt, unter Druck und nicht gut an meine Res-
sourcen angeschlossen fühlte, konnte ich keine gute Performance 
abliefern; die Gruppe hätte mich nicht in meiner Kraft gesehen. 
Wenn ich die Zusage nicht einhielt und im Nachhinein die Bitte doch 
ablehnte, dann musste ich – wenn ich authentisch war – zugeben, 
dass ich mich nicht fit fühlte. Auch das würde, so meine Befürch-
tung, zu einem Verlust an Akzeptanz und Respekt in der Gruppe 
führen. 

 

4.2. Sich befreien – aber wie? 

Wie habe ich einen Ausweg aus dieser gefühlten Unlösbarkeit von 
Zusage und gefühlter Insuffizienz und dem Teufelskreis von Abwer-
tungsprozessen gefunden? Wo war der Ausweg aus meiner Ver-
zweiflung angesichts der drohenden Inkompetenz-Inszenierung, 
die ich abwenden wollte. Was habe ich aus der Retrospektive gut 
gemacht? 

 
1. Ich merkte, was in mir vorging: Ich merkte, dass ich nicht mehr 

souverän in der Steuerung, sondern mit meinen Insuffizienzge-
fühlen beschäftigt war. Ich merkte die unterschwellige Ange-
strengtheit, den Rechtfertigungsdruck, der sich in mir aufge-
baut hatte, und die gefühlte Ratlosigkeit.  
Ich spürte, dass ich nicht gut im Kontakt mit meinem Selbst-
wertgefühl und meinen Ressourcen war, und deshalb keine 
Ideen generieren konnte, wie wieder in die Steuerung zu kom-
men. Ich wusste, dass die innere Katastrophenstimmung mei-
ner Kompetenz und Erfahrung nicht angemessen war, aber sie 
überflutete nun mal ganz real meine innere Wirklichkeit. Ich 
spürte, ich brauche kompetente Hilfe. 
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2. Ich habe mir Zeit verschafft.  
Ich habe vor der geplanten Plenumsberatung eine Übung or-
ganisiert, in der die Teilnehmer miteinander arbeiteten und 
ich mir, ohne dass es auffiel, eine Stunde Zeit nehmen konnte. 

3. Diese Zeit habe ich genutzt, um mir bei einem erfahrenen und 
wohlwollenden Kollegen vor Ort Supervision zu holen und 
habe ihm zum Einstieg ganz offen aus meinem Erleben die Si-
tuation und meine Verzweiflung geschildert. 

4. Ich hatte den Mut, die Impulse aus der Supervision umzuset-
zen und etwas Neues und für mich gefühlt Riskantes auszu-
probieren. 

 

4.3. Die Supervision 

Wie hat mich der Supervisor, aus meiner heutigen Perspektive be-
trachtet, unterstützt? 

 
1. Er hat mir mit dem Herzen zugehört. Dadurch entstand in mir 

das Gefühl: Das, was ich gerade erlebe und wo ich mich selbst 
abwerte und schrecklich finde, darf sein und er kennt das selbst 
auch. Es gehört sozusagen zu den Erfahrungen eines kompe-
tenten Beraters. Und obwohl ich mich gerade furchtbar insuf-
fizient fühlte und nicht wusste, wie ich mich aus dieser Verstri-
ckung befreien konnte, war ich dennoch kompetent und eine 
vollwertige Kollegin. 

2. Er hat mit mir über gute Fragen herausgearbeitet, dass ich mich 
in Dilemma-Dynamiken befinde und eine Lösung innerhalb 
nicht möglich sei. Er hat mir bewusst gemacht, dass ich die Si-
tuation nur auflösen kann, wenn ich akzeptiere, dass sie ohne 
neue Außenperspektive kaum lösbar ist und ich dafür meine 
Wahrnehmung und Bewertung zum Geschehen mit der 
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Gruppe teilen und mit deren Wahrnehmungen und Einschät-
zungen abgleichen muss. 

3. Er hat mit mir Sprachfiguren für mein Statement in der Gruppe 
- warum ich zunächst ja gesagt habe und nun keine Plenums-
beratung mache – ebenso geduldig entwickelt und eingeübt 
wie für die Anmoderation des Abgleichs der Wahrnehmungen 
und Einschätzungen aller Gruppenmitglieder zum von mir ge-
teilten inneren Geschehen. 

 

4.4. Sprachfiguren 

Folgende Sprachfigur und Anmoderation ist dabei in etwa entstan-
den: 

Ich habe Euch eine Plenumsberatung zugesagt. Aber ich habe ge-
merkt, ich bin aktuell nicht in meiner Kraft und möchte deshalb 
meine Zusage zurückziehen. 

Ich habe während der vergangenen Tage aus Eurer Gruppe Bot-
schaften wahrgenommen, die mir eher Kraft raubten als gaben. Ich 
hatte das Gefühl, die unmittelbare Umsetzung in die Organisation 
wird zum Gütekriterium erhoben, so nach dem Muster: Beweis mir 
mal, dass Du das kannst und einen guten Job als Lehrtrainerin 
machst. Das will ich in diesem Curriculum, für das ich so viel Geld 
bezahle. 

Natürlich ist am Ende die Wirkung einer Weiterbildung in der Orga-
nisation und der Transfer ein berechtigtes Gütekriterium. Wenn das 
aber zu kleinschrittig verlangt wird, dann entsteht eine Rechtferti-
gungsdynamik, die mich lähmt. 

Ich habe angesichts dieser Situation versucht die Heldin zu spielen 
und zu liefern, weil das ja einerseits berechtigt ist. Andererseits 
fühle ich mich im Moment in einer Art Dilemma und erlebe damit 
nicht die Voraussetzungen, die ich brauche, um zu zeigen, was man 
von mir sehen möchte. 
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Auch wenn ich die Lösung für mein Dilemma nicht weiß und auch 
nicht weiß, was mein Anteil daran ist, welcher Anteil von anderen 
kommt und was durch den Prozess in der Gruppe entsteht, weiß ich 
doch, dass es wichtig ist, nicht weiter die Heldin zu spielen, obwohl 
ich keine Zuversicht habe. Deshalb sage ich Euch das und brauche 
Eure Beobachtung zu dem von mir geschilderten Geschehen und ob 
das eine Resonanz erzeugt, wovon ich rede. Ich bitte jeden von 
Euch, auf sich selbst (und sein Erleben) sowie auf die Prozesse in 
der Gruppe zu schauen und seine Beobachtungen beizusteuern.  

 

4.5. Auflösung und Learnings 

Durch diesen Prozess gestärkt war ich wieder im Kontakt mit mir 
und bereit, meine Selbstanalyse der Gruppe zur Verfügung zu stel-
len und die Zusage für eine Plenumsberatung zurückzunehmen.  

Die Resonanz in der Gruppe war ohne Ausnahme positiv und ich 
bekam sehr differenziert Wahrnehmungen und Beobachtungen, 
die mir zeigten, welch unterschiedlich motivierte Impulse ich in ei-
nen Topf geworfen und mir dadurch einen Widerstand konstruiert 
hatte, aus dem sich meine Rechtfertigungsdynamik nährte: 

Bei einer von mir als sehr reserviert erlebten Teilnehmerin gab es 
tatsächlich von Anfang an eine feindliche und skeptische Haltung 
mir gegenüber, weil sie – wie sie mir in dieser Runde rückmeldete, 
- einige meiner Einstiegsbemerkungen als Selbstüberhöhung wahr-
genommen und meine Rechtfertigung gegenüber den Anfragen als 
Schwäche gedeutet hatte. Mein Learning daraus: Wenn ich so et-
was wieder spüre, sollte ich nicht strampeln, um die Wertschätzung 
doch noch zu gewinnen, sondern sie direkt mit meiner Wahrneh-
mung in einem Zweiergespräch konfrontieren und mir Ihre Wahr-
nehmung und Feedback einzuholen. In dem Fall war es nicht schwer 
für mich, damit umzugehen. Es war vielleicht eine unglückliche For-
mulierung beim Einstieg gewesen, aber nicht mein echtes Empfin-
den.  
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Bei einem anderen von mir als reserviert erlebten Teilnehmer wa-
ren dessen Anfragen offensichtlich von echtem Interesse und kriti-
schem Geist getragen. Bei ihm machte mir die Komplexität und Ge-
schwindigkeit seiner Ausführungen Mühe. Auch hier mein Learning: 
Warum spiegle ich ihm das nicht, dass es mir dadurch schwerfällt, 
mit ihm in Kontakt zu kommen und zu verstehen, wo er sich von mir 
einen Unterschied wünscht. Möglicherweise geht das ja anderen 
Menschen im Umgang mit ihm auch so. 

Bei dem von mir als nervig erlebten Teilnehmer ist mein Learning 
ebenfalls, ihm frühzeitig meine Wahrnehmung zur Verfügung zu 
stellen. Ich hätte ihm spiegeln können, wie ich ihn erlebe:  stark im 
Kopf und unter dem Beeil-dich-Antreiber. Er will unbedingt den von 
ihm als für sich aktuell wesentlich eingeschätzten Output und nur 
diesen – und verunmöglicht damit, dass sich anderes Wesentliches 
entfaltet.  Das wäre auch eine gute Spur gewesen für seine Burn-
out-Thematik, die ihn zu der Fortbildung motiviert hatte. Heraus-
fordernd dabei in eine Haltung zu kommen, die ihn nicht als lästig 
abwertet, sondern ihn als jemanden zeigt, der um seine Kompetenz 
ringt und in einem Antreiber gefangen ist, den er überwinden 
möchte. Und dabei zu Recht hofft, von mir als Lehrtrainerin Impulse 
zu bekommen. 

Die Auseinandersetzung mit der von mir gefühlten Unlösbarkeit in 
der Leitungsrolle hat mich also im wahrsten Sinne des Wortes her-
ausgefordert und mir wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung 
in meiner Rolle gegeben: Eigene Stör- und Insuffizienzgefühle ge-
nauer anzuschauen und damit differenziert zu arbeiten. Und bei all 
dem eine entspannte und mir selbst gegen über wohlwollende Hal-
tung zu aktivieren. 

Aber auch für die Gruppe gab es einen reichhaltigen Lernoutput: 
Durch die Beschreibung meines Dilemma-Erlebens war so etwas 
wie ein Raum geöffnet, in dem es auch für andere möglich war, 
über eigene Dilemmata zu sprechen. Alle brachten sehr authentisch 
und offen eine Vielzahl von Perspektiven auf das von mir erlebte 
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Geschehen ein und sprachen selbst von ihren gefühlten Dilemmata, 
Insuffizienzen und Unsicherheiten in ihrer beruflichen Praxis. 

Die Fähigkeit, gefühlte Dilemmata und damit Verletzlichkeit kom-
petent zu zeigen, wurde als respektable Schlüsselkompetenz be-
wertet und eine Organisationkultur hochgeschätzt, in der das mög-
lich ist und nicht als Schwäche kodiert und geahndet wird. 

Dies entspricht im Übrigen den Forschungen von Daniel Coyle 
(2018). Er hat herausgefunden, dass eines der drei Geheimnisse von 
sehr erfolgreichen Teams in der Fähigkeit und Möglichkeit besteht, 
Verletzlichkeit zu teilen - Share Vulnerability. (Die beiden anderen 
Geheimnisse sind: Build Safety und Establish Purpose). 

Wie mein Beispiel zeigt, das ist nicht einfach. Dazu braucht es Er-
mutigung und Mut. 

 

4.6. Reflexionen zu Veränderungen und Dilemma 

Da wo wir besonders empfindsam, berührbar, verletzlich, unsicher 
sind, da wo es uns peinlich ist und wir innere und äußere Konflikte 
erleben, da ist auch unser Wachstums- und Entwicklungspotential. 
Das zeigt das beschriebene Beispiel und da ist man sich auch in der 
Tiefenpsychologie einig. Das Erleben von Dilemmata ist die selbst-
verständliche Begleitmusik und sehr wahrscheinliche Beigabe in 
echten Transformationsprozessen.  

Dilemmata versperren und ermöglichen gleichzeitig den Aufbruch 
eines alten Systems und den Übergang ins Neue. Sie gehören zu den 
Immunisierungsreaktionen des alten Systems (vgl. Robert Kegan 
2009). 

Was innerhalb dieses Systems als unlösbar erscheint, wird sichtbar, 
überprüf- und gestaltbar, wenn das System sich öffnet und auf-
bricht im wahrsten Sinne des Wortes.  
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Dazu braucht es das Verständnis und die Akzeptanz, dass das so ist 
und eine realistische Einschätzung und ein Gespür dafür, wie es sich 
anfühlt und wie herausfordernd es ist, innerlich aufzubrechen. Und 
welche Strategien weiterhelfen. Damit habe ich mich an anderer 
Stelle ausführlich beschäftigt (vgl. von Velasco, 2018) 

Es gehört zum Erleben von Übergängen, - das sind die herausfor-
dernden Schlüsselphasen von Veränderungs- und Wandlungspro-
zessen - immer wieder Wiederholungsschleifen zu drehen und 
Rückfälle zu erleben, bis ein neues Muster entwickelt und in unse-
rer Selbststeuerung automatisiert verankert ist. Es gehört zum Er-
leben von Übergängen sich unsicher und fragil, von Selbstzweifeln 
und Abwertungsprozessen bedroht zu fühlen. Und es gehört zum 
Erleben von Übergängen widersprüchliche und ambivalente Ge-
fühle zu empfinden. Insofern sind Übergänge ein Milieu, in dem ge-
fühlte Unlösbarkeiten entstehen und gedeihen können. Die Wahr-
scheinlichkeit also, sich in einem Übergang in Unlösbarkeiten zu 
verstricken ist hoch. 

Wie im uralten Mythos der Heldenreise (Joseph Campbell, 2008) 
gilt es dabei neu zu entdecken und zu akzeptieren, dass man nur 
weiterkommt, wenn man scheinbar unlösbare Rätsel entschlüsselt, 
böse Zauber löst und Ungeheuer besiegt. Treffender kann man das 
Erleben von Dilemmata nicht beschreiben. Und ein Held schafft das 
nie aus eigener Kraft allein. Er braucht ermutigende und hilfreiche 
Begleiter und angemessene Strategien. Wenn man so über gefühlte 
Dilemmata und ihre Bedeutung in Veränderungsprozessen nach-
denkt, dann ergeben sich daraus nicht nur Impulse für die Selbst-
steuerung und Begleitung in persönlichen Wachstumsprozessen, 
sondern auch für die Veränderungsprozesse in Organisationen.  

In einer volatilen, komplexen, unsicheren und von Ambiguitäten ge-
prägten globalen Welt und Wirtschaft sind gefühlte Dilemmata in 
Organisationen sehr wahrscheinlich. Deshalb macht es Sinn, dass 
Führungskräfte neben dem Bewusstsein und Wissen zum Erleben 
und Überwinden eines Dilemmas auch ein Gespür dafür entwickeln 
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– in der Reflexion ihrer eigenen Erfahrungen -wie sich ein Dilemma 
und der Ausweg aus der Dynamik anfühlt und was dabei herausfor-
dernd und hilfreich ist. Durchlebte und reflektierte Dilemmata wer-
den dann zu einer Ressource und Kraft für die Selbststeuerung und 
Begleitung. Man hat erlebt, dass Verstrickungen und Unlösbarkei-
ten aus der gefühlten Perspektive eines Systems, sich auflösen kön-
nen, wenn dieses System sich über Prozesse der Destabilisierung, 
Neubewertung und neuer Verknüpfungen transformiert. Dann sind 
Lösungen im wahrsten Sinne des Wortes möglich, die vorher un-
denkbar erschienen. Allerdings – dazu muss man oft durch die Feu-
erprobe gefühlter Dilemmata. 

Dafür Kompetenzen und eine Kultur zu entwickeln, in der diese 
Kompetenzen gelebt werden können, ist meines Erachtens eine 
lohnende Perspektive für Personal-, Führungskräfte- und Organisa-
tionentwicklung. 

 

Literaturanregungen: 

Cornelia von Velasco: Aufbruch ins Neue. Landkarte für Übergänge. 
Connimago 2018 (2. Auflage) 

Daniel Coyle: The Culture Code. The secrets of highly successful 
groups. Random House, 2018 

Robert Kegan. Lisa Laskow Lahey: Immunity to Change. How to 
overcome it and unlock the potential in yourself and your organiza-
tion. Havard Business Press 2009 

Joseph Campbell: Der Heros in tausend Gestalten. Patmos 2007 

 

5.  Dilemma in der Projektanbahnung – eine Persiflage  

Unhaltbare Versprechen haben kurze Beine, doch sie wachsen 
nach. 
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Ich werde zum Kontaktgespräch mit dem Personalchef eingeladen. 
Er wurde vor einem halben Jahr ins Unternehmen gerufen. Einer-
seits weil die Entwicklung der Ressource Personal als strategischer 
Erfolgsfaktor einen Quantensprung machen soll und man sich an-
dererseits auf die Zuständigkeit des Personalbereichs für die Ent-
wicklung von Mensch und Organisation besinnt. Endlich ist das an-
gekommen, was wir schon immer gesagt haben. Dieses Ressort Per-
sonalbereich soll jetzt entscheidende Innovationsimpulse geben 
und sie der Steuerungsmannschaft des Unternehmens bereitstel-
len – Abgabefrist: 14 Tage!  
Diesmal ist als Personalchef kein Jurist berufen worden, sondern je-
mand relativ junges: agil, aufgeschlossen und beziehungsfähig. 
Auch der Vorstandsvorsitzende ist neu und begeistert von Lea-
dership, systemischem Management usw. – endlich haben wir die 
richtigen Menschen da. Der Rest des Vorstands ist unverändert. 
Die beiden wollen das Unternehmen als Holding mit etwa zwei Dut-
zend Töchtern gründlich neu erfinden, da das Unternehmen den 
Aufbruch in das Jahr 2000 zu verschlafen droht und in Richtung rote 
Zahlen rutscht.  
Die üblichen Programme hat man in babylonischer Verwirrung be-
reits hinter sich gebracht: McKinsey, Total Quality Management 
u.ä. Auch hatte man groß angelegte partizipative bottom-up OE-
Prozesse probiert. Die blieben dann irgendwo hängen und kein 
Mensch konnte die Vielfalt der kreativen Ideen ordnen. Die Prob-
leme sind nach wie vor ungelöst, wie auch die Übersetzung mögli-
cher Learnings in den Regelvollzug der Organisation. 

Wer mit Projektmanagement zu tun hat, weiß, dass die meisten 
dieser Initiativen am entscheidenden Übergang in den Regelvollzug 
und in die Lebensweise der Organisation versanden und scheitern. 
Überall steht Verschlankung an, doch die ist unbequem, auch fühlt 
man sich sozialer Verantwortung geneigt. Neue Leitbilder sind er-
arbeitet und veröffentlicht. Die Botschaft hört man wohl, sie klang 
schon mal so ähnlich, aber der Vollzug fehlt. Im wirklichen Leben: 
business as usual.  
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Der Personalbereich soll so richtig den Anfang machen, die neue 
Musik vorspielen, in der Hoffnung, die anderen stimmen ein. Auf-
bruch ist angesagt! Doch niemand weiß wirklich wie. Man hat auch, 
ehrlich gesagt, keine Zeit. Der Nachholbedarf an Umstrukturierung 
und handwerklichen Verbesserungen im klassischen Personalbe-
reich und Bildungsgeschäft ist erheblich. Benchmarks haben 
Schreckliches ergeben. Doch wenn schon Quantensprung, dann 
nicht nur Aufschließen, sondern in die Avantgarde der Bewegung. 

Mein potentieller Klient, der Personalchef, muss auch gleich wieder 
weg. Ich habe einen guten Eindruck gemacht, soll Vorschläge vorle-
gen, kompetente Fachleute für anstehende Projekte bereitstellen 
und alles weitere mit der Dame aus der Bildungsabteilung bespre-
chen, die ihm dann berichten soll. Sie sei jung und noch nicht so 
qualifiziert, aber dafür clever und einsatzbereit. Ihr Standing in der 
klassischen Abteilung, der sie vorsteht, sei ein Thema, welches auch 
einmal gelegentlich angesprochen werden müsste. Natürlich 
müsste die Sache mit der Organisationsabteilung abgesprochen 
werden, doch die sind noch aus einer anderen Welt und der Leiter 
ist nicht zu gewinnen, aber seine Frühpensionierung ist in zwei Jah-
ren zu erwarten. Auch sonst gibt es mit der klassischen Personalab-
teilung Unverträglichkeiten, die nicht so schnell ausgeräumt wer-
den könnten. Dazu hat man jetzt auch keine Zeit, man muss jetzt 
den Quantensprung machen. Es sei aber eine neue PE-Stelle ge-
schaffen, über deren Besetzung es jedoch noch Streitereien gibt. 
Natürlich braucht Entwicklung und Qualität Zeit, doch das Ganze 
muss noch in diesem Jahr überzeugen. Ein Turnaround muss ge-
schaffen werden. Die Präsentation des Vorstandsvorsitzenden be-
züglich dieser neuen Maßnahmen ist in sechs Wochen, daher kann 
er nicht zurück – es sind 600 Führungskräfte eingeladen. Das Papier 
dafür ist in drei Wochen noch zu liefern. Wahrscheinlich wird sein 
eigener Vorstand nichts davon halten, den müsse er auch noch 
überzeugen. Sie hatten sich aber vorgenommen, gemeinsam auf 
der ebenfalls geplanten Pressekonferenz aufzutreten. Wie es dazu 
kommen soll – unbekannt!  
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Jetzt erst mal langsam – es ist jetzt wirklich eilig. Jetzt erst mal 
Schritt für Schritt, denn der Weg ist lang. Im Konkreten weiß keiner 
wohin, umso schneller will man starten. Der Personalchef hat sei-
nen Mitarbeitern baldige Umstrukturierungen, Neugestaltung der 
Geschäftsprozesse und notwendige Qualifizierungen im eigenen 
Bereich in Aussicht gestellt. Mit den Geschäftsführern und Perso-
nalleitern der Tochtergesellschaften sind erste Kick-Offs bereits er-
ledigt. Der Kontakt war gut - erfreulich, nachdem die Besetzung – 
seine eigene Besetzung - umstritten war. Aber jetzt muss was fol-
gen. In vier Wochen ist das nächste Meeting. Das müssen wir dann 
nebenher auch noch machen. Alle wurden schon einmal um die 
Formulierungen ihrer Vorstellungen für die neue Welt gebeten. Ja, 
natürlich hätte man auch eigene Vorstellungen, wohin die Reise ge-
hen soll, aber die will man niemandem überstülpen. Selbstorgani-
sation ist ja heute angesagt.  
Vorsichtige Zweifel, dass zunächst geprüft werden müsse, was 
überhaupt mit verfügbaren Ressourcen machbar ist und in welcher 
Zeit dies möglich ist, werden mit erhöhter Anspannung des Gegen-
übers und wechseln von der „kann“- auf die „muss“-Ebene beant-
wortet. Eine ganz wichtige Kommunikationsfigur, die dort meist un-
bemerkt abläuft. Der Wechsel von Realismus zu Illusion. Wilhelm 
Busch lässt grüßen: „Und so schließt er messerscharf, dass nicht 
sein kann, was nicht sein darf“.  

Dilemmata en gros für den Vorsitzenden, für den Personalchef, des-
sen Mitarbeiter, für mich als Berater und auch für mich als jemand, 
der seit einiger Zeit schreibt, dass das Personalressort das Fachres-
sort für den Umgang mit Menschen und Innovationen ist. 
Dieses Dilemma kann man darstellen als den Versuch, mit densel-
ben Personen und Kräften – jetzt die Theatermetapher!19  – gleich-
zeitig verschiedene Stücke auf derselben Bühne zu inszenieren. 
Kurzfristige Lösungen und die Entwicklung kompetenter langfristi-
ger Lösungen in ein und derselben Situation zu organisieren, 

 
19 Kap.10 Intuition und Bildsprache teilen - isb-Handbuch S. 78 - 80 

https://www.isb-w.eu/campus/de/merkliste/Kap.10-Intuition-und-Bildsprache-teilen--isb-Handbuch-17485
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obwohl sie eine ganz unterschiedliche Logik und Steuerung der Res-
sourcen haben. Jeder muss in mehreren Stücken gleichzeitig spie-
len. Dass dies nicht in 24 Stunden passt, muss vorübergehend ver-
nachlässigt werden. Das Ganze ist, wie gesagt, für dieselbe Bühne 
geplant. Die Stücke sind noch nicht geschrieben, Regisseure sind 
noch nicht gefunden, angemessene Qualifikation ist nicht vorhan-
den, Premieren jedoch bereits angekündigt. Strategische Führung 
ist bisher auf dem Niveau, dass Zuschauerzahlen, die erreicht wer-
den müssen, benannt werden. Alles andere bleibt uns überlassen. 
Doch die Schauspieler sind zur aktiven kreativen Mitarbeit aufgeru-
fen. Natürlich neben der Weiterführung des Programmtheaters. 

Und jetzt die Frage an mich: Soll ich dort jetzt Gastregisseur spie-
len? Soll ich die Hoffnung, dass die Aufführungen gelingen könnten, 
dulden? Soll ich die Wahrheit sagen und die Aussichtslosigkeit sicht-
bar machen? Wird nicht dem Boten der schlechten Nachricht der 
Kopf abgehackt?  

Macht man als Berater die Aussichtslosigkeit des Unterfangens klar, 
riskiert man destruktive Resignation und Abbruch der Beziehung. 
Brauchen die Kunden aber nicht Zeit, um nach und nach die tat-
sächlichen Herausforderungen zu begreifen? Wenn man sie scho-
ckiert, ist auch nichts gewonnen. Raubt man ihnen nicht den Mut, 
wenn man realistisch ist? Braucht die Evolution nicht gerade diesen 
Mut, auch wenn er auf Illusion aufgebaut ist? Ist man nur bequem, 
hilft es auch nicht. Geht man mit Zuversicht heran, nährt man viel-
leicht die Illusionen, welche die Fortbewegungen im Dilemma-Zir-
kel nach sich ziehen. Vertritt man eine angemessene Bescheiden-
heit, geht vielleicht wegen der vorschnellen Enttäuschung die 
Chance verloren. Die Konkurrenz verspricht mehr und es macht er-
staunlicherweise nicht viel aus, dass sie es nicht halten kann. Es ma-
chen ja alle so. Unhaltbare Versprechen haben kurze Beine, doch 
sie wachsen nach. Wer will da Spielverderber sein, obwohl langfris-
tig mehr drin wäre, wenn wir aus dem Dilemma-Zirkel herauskä-
men. 
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Ein weiteres Dilemma: Hält man sorgfältig Distanz, fühlt sich der 
Mensch gegenüber allein gelassen. Ist man bereit, ihn zu retten, ist 
man im Dilemma oder zumindest mit im Hamsterrad und kann 
nicht helfen, die Dilemmata aufzudecken und kann nicht helfen, 
qualifiziert zu verzweifeln. Also auch auf dieser Ebene wieder ein 
Dilemma. Ein Dilemma auch in der Frage, wie sehr man die Gegen-
über belasten darf. Gerade die Kompetentesten werden sowieso 
verschlissen, heute mehr als früher. Aber nur sie haben auf der an-
deren Seite im Moment das Standing und die Kompetenz, die ent-
scheidende Arbeit nach innen weiterzugeben, wenn man mit ihnen 
aus dem Dilemma-Zirkel käme. Das heißt aber zunächst einmal eine 
Menge Belastung obendrauf, bevor eine Chance besteht, runterzu-
gehen. Aber das mit dem Obendrauf ist das Muster.  
Gerade weil sie so kompetent sind, bekommen sie wöchentlich 
neue ungelöste strategische Probleme on top, ohne dass ihnen je-
mand hilft, diese in einer Lebenszeit unterzubringen und ohne, dass 
Ihnen jemand den Rücken stärkt, Prioritäten zu setzen und auch zu 
vertreten. Ohne dass auch nur verstanden wird, mit welchen Prob-
lemen sie auf diese Weise belastet werden. Man hört nebenbei von 
kriselnder Ehe, von Schlafstörungen hört aufstöhnendes Atmen in 
der Beratungssituation und sieht hilfesuchende Blicke zwischen 
den kraftvollen Gebärden. Gerade dieser Mensch müsste erst ein-
mal entlastet werden. Doch der Berater kann das nicht überneh-
men. Atlas stöhnt und braucht Hilfe, doch wenn Herkules die Welt-
kugel übernimmt, würde er vielleicht unter ihr zusammenbrechen 
und es ist fraglich, ob er sie wieder loswird. Man kann sie nicht bei 
Atlas lassen, doch wem soll der sie übergeben? Jedoch kann man 
sie auch nicht fallen lassen, zu viele Schicksale und Chancen hängen 
daran. Wenn sich das Karussell weiterhin so dreht, bricht wahr-
scheinlich bald die Achse. Und sie ist bereits so dünn, dass sie ver-
mutlich auch bricht, wenn man versucht, das Karussell anzuhalten.  

Man ist ja auch Psychotherapeut, der Gegenüber erkennt seine per-
sönliche Not und die ökologischen Folgen für seine Lebensfülle und 
seinen Lebensvollzug nicht. Es wäre zunächst Persönlichkeitsarbeit 
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angesagt, um mit den Antreiber-Dynamiken und den Emotionen, 
die die Haltungen im Dilemma-Zirkel aufrechterhalten, umzugehen. 
Dies ist eine Voraussetzung, Dilemmata zu identifizieren und mit 
dem Berater dann von außen über ihre Architektur, über die Logik 
der Unlösbarkeiten, die notwendigen Verluste und die Chance der 
Lösbarkeiten zu sprechen. Doch dafür ist kein Auftrag und schein-
bar keine Zeit. Vielleicht nachdem die dringendsten Dinge erledigt 
sind? Dieser Zeitpunkt wird umso weniger kommen können, je 
mehr man zunächst ankoppeln möchte, indem man bereit ist, sich 
dem Dilemma-Zirkel zu nähern. 
Soweit, etwas verdichtet, eine authentische Ausgangssituation für 
mögliche Change-Management-Beratung. Erkennen Sie etwas aus 
Ihrer Umgebung wieder?  Wie reagieren Sie darauf? 
 
 
 

6.    Dilemmata auf Top-Etagen  

Volker Köhninger im Gespräch mit Bernd Schmid 

 

Interview  

Bernd Schmid: Welche Situationen und Auslöser lassen Dich an das 
Dilemma-Konzept denken? 

Volker Köhninger: Ich bin ja hauptsächlich als Sparringspartner für 
das Top-Management unterwegs. Wenn ich dort Bestandsauf-
nahme mache Was ist zurzeit los?  erscheinen mir sicher die Hälfte 
der geschilderten Situationen dilemmahaft. Ich höre z.B.: Ich tu 
mich schwer und von allen Seiten wird an mir gezogen und das 
Ganze zieht mir schon über Wochen und Monate Energie ab. 

BS: Machst Du da einen Unterschied zwischen Optimierungskom-
promissen und Dilemmata? 
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VK: Das klärt sich weniger analytisch als dadurch, dass die Top-
Leute ihr Erleben schildern: Ich habe schon alles probiert und nichts 
hat funktioniert. Es geht schon lange Zeit so ohne Licht am Ende des 
Tunnels und es schwächt mich zunehmend.  

Ich starte ja normalerweise mit der Annahme, dass sich jemand in 
einem noch ungenügend entwickelten, aber machbaren Lösungs-
raum befindet, stoße aber dann auf Verstrickungen, die darüber 
hinausgehen. Wenn dieses „Zirkel-Erleben“ beschrieben wird, be-
nenne ich es probeweise als Dilemma.  

BS: Das klingt in der Tat nach Dilemma … 

VK: Hinzu kommt, dass diese Leute, zumindest in ihren Kreisen 
schon gar nicht mehr darüber reden wollen, ihr Erleben bekommt 
einen Tabu-Charakter. Sie erwarten auch von mir keine Lösung zur 
Sache, sondern es dominieren Fragen wie Wie halte ich das aus? 
und Wie komme ich raus?  

BS: Heißt das, dass sie die Unentrinnbarkeit schon spüren und sich 
das Leiden daran eingestehen? 

VK: Nein, da ist vorrangig Angst. Angst sich dieser Befürchtung zu 
stellen: Muss ich das bis ans Berufsende aushalten? Diese Angst 
spreche ich aber nicht direkt an, sondern benenne alles erstmal als 
Dilemma und erwähne den Begriff Dilemma-Kompetenz.  

BS: Und was bewirkt das? 

VK: Das Wort Dilemma löst ein Gefühl der Verstrickung aus, worin 
sie sich wiedererkennen und das Wort Dilemma-Kompetenz die er-
leichternde Vorstellung: Ach so, da kann man ja was machen!? Das 
wirkt wie ein Ankerbegriff: So könnte ich mich nochmal neu sortie-
ren!? Es ist wie beim Arzt. Du weißt schon länger: Da stimmt was 
nicht. Und dann kommt ein neuer Begriff. Der ändert erstmal gar 
nichts, aber man schöpft Hoffnung, einen neuen Ansatz zu finden. 

BS: Und da wird auch aktiv was angesprochen, was sonst außen vor-
gehalten wird? 
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VK: Ja, ich bin tatsächlich auf niemanden getroffen, der seine Situ-
ation selbst als Dilemma bezeichnet hat. Es wird überhaupt nicht 
über mögliche Unlösbarkeit gesprochen, sondern diese wird sogar 
schamhaft vermieden. Angst, Scham und fehlende Zuversicht, dass 
es was bringt, den Gefühlen von Verstrickung nachzugehen, tragen 
zur Ausblendung bei. Allein das sich Wiedererkennen in den Phasen 
des Dilemma-Zirkels ist schon ein ganz starker Effekt.  

BS: Damit startest Du Dilemma-Arbeit?  

VK: Ja!  

BS: Gibt es im Weiteren dann eine bestimmte Schrittfolge? 

VK: Zunächst muss man unterscheiden, ob jemand beim Wort Di-
lemma abwehrend oder neugierig reagiert. Die einen sagen: Ne, ne 
nix Dilemma, da müssen Lösungen her! Die anderen: Was meinen 
Sie mit Dilemma? Wie kommen Sie da drauf? Sie werden also ganz 
neugierig und wünschen weitere Betrachtungen. Mit denen be-
spreche ich dann ihr ganz persönliches Erleben von Strampeln und 
zunehmender Erschöpfung. Da kann dann auch die Benennung von 
Verzweiflung, und dass das eine Kompetenz sein kann, sehr erleich-
tern. Daraus wird oft eine Begegnung der besonderen Art und sie 
erzählen Dinge, die sie noch niemandem erzählt haben. 

BS: Und die, die eher abwehren? 

VK: Manche fühlen sich mit dem Wort Dilemma angegriffen, wollen 
sich Ihre Vorstellung, die Dinge auf ihre Weise, nur eben mit verlän-
gerten Hebeln lösen zu können, nicht nehmen lassen. Ich kann dann 
nicht viel machen als vielleicht erstmal Vertrauen erwerben und es 
später noch einmal probieren, wenn sich meine Vermutung, dass 
ich es mit Dilemma und Strampeln zu tun hat, hält. Manchmal 
komme ich aber so unter Druck, Entlastung und Hilfestellung inner-
halb ihrer Logik bieten zu sollen, dass ich selbst ins Dilemma gera-
ten würde, wenn ich dem nachgäbe. Da bleibt dann nur, genau das 
zu thematisieren und wenn sich dadurch nichts erreichen lässt, 
deutlich zu machen, dass so kein sinnvoller Kontrakt zustande 
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kommt. Dass das nicht immer freundlich interpretiert wird, muss 
ich dann ertragen. 

BS: Wie geht das dann mit den Neugierigen weiter? 

VK: Wir suchen dann nach Beispiel-Situationen und ich lasse mir al-
les ausführlich schildern. Zwischendurch und danach ordne ich das 
den Begrifflichkeiten des Dilemma-Konzepts zu. Da entstehen dann 
intuitiv Verständnisse der Zusammenhänge, aber ich kann das auch 
zunehmend mit empirischen Daten und deren Bedeutung verknüp-
fen. Dadurch kann ich oft Beschreibungen, die mehr für Unentrinn-
barkeit stehen, einordnen und damit eben auch verflüssigen. 

BS: Da kommt mir so als Bild von Schnürsenkeln, die sich verknoten. 

VK: Ja, genau. Wenn man nur dran zieht, verknoten sie sich erst 
recht. Man muss hinschauen und erstmal lockern, damit überhaupt 
Spielräume entstehen. Ich vermittle die Haltung: Es geht noch nicht 
darum, die Knoten zu lösen und es ist ganz normal, dass sich Schnür-
senkel verknoten. Ab einem bestimmten Level ist das eine unaus-
weichlicher Bestandteil der Herausforderungen. Wer sich so einrich-
tet, dass alles lösbar bleibt, stellt sich vermutlich nicht seiner ganzen 
Verantwortung. Das ist meine wesentliche Botschaft.  

BS: Es geht um Ambiguitäts-Toleranz und die Fähigkeit „in Ketten 
zu tanzen“, um es mit Nietzsche zu umreißen? 

VK: Ja, Ambiguität reicht da nicht aus. Dilemma-Toleranz ist gefragt 
und das ist auf Top-Ebenen absolut notwendig. Und die Botschaft, 
dass es dafür Lernschritte gibt und man damit leben lernen kann, 
ist erstmal entlastend. Die meisten Top-Manager gehen davon aus, 
dass die Probleme umso lösbarer weder, je mehr sie sich anstren-
gen und je mehr sie vom Geschäft verstehen. Doch das Gegenteil 
ist der Fall, je mehr sie Zusammenhänge durchschauen, umso mehr 
erkennen sie Verstrickungen. 

BS: Ein Personalvorstand hat das mal so geschildert: Viele meiner 
Kollegen meinen schnell und heroisch entscheiden zu müssen.  
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Das dicke Ende kommt dann, wenn die Zusammenhänge im Nach-
hinein klar werden. Dabei muss man gerade komplexe Probleme 
immer wieder „durchkneten“ und nach ersten Lösungen drüber 
schlafen und viel miteinander reden. Damit kann man viel Geld und 
Kraft sparen.  

Ich meine, wir sind an Kipppunkten vieler Entwicklungen, für die die 
üblichen Mechanismen und Lernwege nicht mehr ausreichen.  

Sieht man allein auf die großen Trends wie Corona, Klima, soziale 
Gerechtigkeit, Lieferketten-Verantwortung, gesellschaftliche Um-
wälzungen etc., dann gibt es keine einfachen Entscheidungen für 
Top-Manager mehr. Aber genau darauf müssen die Leute besser 
vorbereitet sein.  

Die neuen Wege kennen dann auch wir nicht. Aber wir können Bei-
stand leisten, mit den Unsicherheiten umzugehen, dass unsere Ge-
genüber wissen, dass sie damit nicht allein sind und es Möglichkei-
ten gibt damit zu leben.  

VK: Ja, und das drückt sich auch darin aus, dass wir nicht von 
Coaching oder Beratung sprechen, sondern Business-Sparring. 
Meine Gegenüber erwarten von mir meist auch keine Lösungen, 
sondern qualifizierten Beistand und neue Impulse. Dennoch lenke 
ich die Aufmerksamkeit nicht so sehr auf sie persönlich, sondern 
bitte um Beispiele problematisch aufgeladener Business- Situatio-
nen. Indem ich dann meine Einschätzungen der Herausforderungen 
und meine eigenen Reaktionen darauf formuliere, haben sie eine 
Möglichkeit alles mit mehr Abstand und aus anderer Perspektive zu 
sehen. Paradoxerweise sind wir oft gerade dadurch nach 2 Stunden 
tief in persönlichen Gesprächen. 

BS: Das wäre dann die Dienstleistung für den Fall, dass man lernen 
muss, mit Unlösbarkeiten zu leben, ohne sich dabei zu verschlei-
ßen. Dann gibt es aber auch die Situation, dass Dinge sehr wohl lös-
bar wären, wenn sie nicht durch Denkfehler, falsche Deutungs- 
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oder Lösungsschemata oder Unfähigkeit, verengende Betrachtun-
gen aufzugeben, für unlösbar gehalten würden.  

VK: Das stimmt und wir wissen meist nicht so recht, um welchen 
Fall es sich handelt. In jedem Fall müssen bisherige Lösungsbemü-
hungen losgelassen werden, weil sie Strampeln bedeuten und den 
Weg für das Verstehen der Unlösbarkeit versperren. Und das geht 
nur, wenn die Begegnung mit Angst, Scham und Verzweiflung ir-
gendwie gelingt. Und Aufgeben ist ja nicht gerade die erste Mana-
gertugend. Für solche Begegnungen ist das sich aufbauende per-
sönliche Vertrauen entscheidend. Zum Vertrauen gehört, in mir ei-
nen engagierten und kompetenten Partner sehen, der aufgeben 
kann, aber nicht aus Bequemlichkeit oder Unfähigkeit aufgibt.  

BS: Also Lösung eigentlich ohne Lösung in der Sache, wörtlich ge-
nommen als Auflösung unfruchtbarer Lösungsversuche? 

VK: Manchmal löst sich was alleine durch einen neuen Kontakt mit 
sich selbst und durch eine wiederkehrende Offenheit gegenüber 
neuen Gesichtspunkten und Gesprächspartnern. Wir wissen dann 
nicht wirklich, auf welcher Ebene sich was entkrampft hat. Doch 
entstehen wieder Zuversicht und neue Dynamiken, die inhaltlich 
nicht unbedingt genau nachvollzogen werden können. Mit einiger 
Übung kann man das gefühlmäßig deutlich von neuen Illusionen zur 
Abwehr unterscheiden.  

BS: Das ist ja interessant, dass Lösungen ohne ein weiteres inhaltli-
ches Verständnis akzeptabel sind. 

VK: Einmal ist bei inhaltlichen Lösungen und der Komplexität der 
Materie kaum genau zu bestimmen, was sich da verheddert hat. 
Zum anderen interessiert das den Kunden dann auch kaum noch. 
Er ist froh, mit Zuversicht in einen neuen Tag gehen zu können und 
will nicht das Albtraumartige der vergangenen Nacht analysieren. 
Das weitere wird sich finden.  

BS: Geht es nur darum aus dem Dilemma-Zirkel rauszukommen und 
nicht mehr hineinzugeraten? 
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VK: Das Ziel ist nicht, nie wieder in Dilemmata zu geraten oder si-
cher gleich wieder Wege hinaus zu wissen. Es geht eher darum, an-
hand des eigenen Erlebens und der Beobachtung anderer möglichst 
früh zu erkennen, dass sich Verstrickungen in Dilemmata anbahnen 
und rechtzeitig darüber zu reflektieren bzw. mit anderen zu kom-
munizieren. Dann entsteht eine gemeinschaftliche Dilemma-Kom-
petenz.  

BS: Die anderen in dieser Gemeinschaft sollen dann wie ein anti-
Dilemma-Ferment wirken? 

VK: Ja, und er oder sie soll an sich merken, wenn man morgens mit 
einer von Tag zu Tag immer höheren „Bugwelle“ aufwacht und sich 
dann nicht verschleißen, indem er versucht dem hinterher zu 
strampeln. Sondern sie soll sich dann an unsere Dilemma-Arbeit er-
innern und schauen, ob er dadurch andere Wege aus der Bedräng-
nis findet. Wenn er Teil z.B. eines Vorstandsteam ist und alle irgend-
wie spüren, dass etwas nicht stimmt und man keine plausible Ant-
wort darauf hat, dann könnte er der erste sein, der das anspricht 
und vielleicht die anderen einladen, sich mit Dilemma-Aspekten 
auseinanderzusetzen.  

BS: Beim Umgang mit Dilemma kann man ja zwei Fälle unterschei-
den. Ein von außen betrachtet lösbares Problem führt zu Ver-
knotungen, die man an den Erscheinungen des Dilemma-Zirkels er-
kennt. Das hat dann mehr damit zu tun, dass in den handelnden 
Personen Dilemma-Dynamiken wach geworden sind und über un-
bewusste Regie nach und nach zur Dilemma-Inszenierung werden. 
In diese werden andere, die sonst kein Dilemma-Problem hätten, 
hineinverwickelt. Die Betroffenen müssten lernen das zu erkennen, 
rechtzeitig auszusteigen und bei Wiederholung rechtzeitig ihr Erle-
ben auch zum Schutz unbefangener Mitwirkender anzusprechen.  

Im anderen Fall liegen die Dilemma-Dynamiken in der Logik der 
Funktion, der Zusammenhänge, die auf die Situation einwirken. Bei 
Übernahme solcher Funktionen tritt man in Dilemma-Dynamiken 
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ein, ohne die Zusammenhänge zu durchschauen und wird langsam 
selbst zum wandelnden Dilemma. 

Du scheinst mehr mit dem letzteren Fall zu tun zu haben, weshalb 
Persönlichkeitsarbeit die Dilemmata nicht löst, sondern eher eine 
gewisse Resilienz, sich nicht übermäßig zu verstricken, aufbaut. 

VK: Ja, da fällt mir ein Vorstand ein, der vom Aufsichtsrat überra-
schend berufen wurde. Er war überrascht und stolz, wollte sich im 
Kreis seiner Kollegen bewähren, verhedderte sich aber bei jeder 
Gelegenheit in deren Fallstricken. Lange versuchte er sich dennoch 
zu bewähren und wurde dabei mehr und mehr zur Unglücksfigur. 
Dass er die Situation als ausweglos empfand und er untergründig 
zunehmend resignierte, verleugnete er vor sich und anderen. Erst 
nach und nach erkannte er, was gespielt wurde: Die Vorstandkolle-
gen betrachteten ihn als Emporkömmling und hatten beschlossen, 
ihn vollkommen auszubremsen. Er selbst sah sich zunehmend als 
wirkungslos und erwartete am Ende unentrinnbar zu scheitern. 
Und er gab sich selbst die Schuld an allem, weil er nicht ausstieg. 
Doch hätte er dafür damit umgehen müssen, dass die Berufung sei-
nen Ambitionen zunächst riesig geschmeichelt hatte und er jetzt 
panische Angst vor abgrundtiefer Schmach hatte. 

Erst die Dilemma-Arbeit half ihm, sich seiner Lage und seines Lei-
dens voll bewusst zu werden. Er konnte soweit Abstand gewinnen, 
dass er über sich hinaus von außen auf die Kraftfelder blicken 
konnte, in die er sich eingelassen hatte. Erst jetzt sah er den Auf-
sichtsrat als entscheidenden Gegenüber, setze sich mit diesem über 
dessen Besetzungsstrategie auseinander und suchte die Akteure 
dort in die Verantwortung für die verwickelte Lage zu holen. Auf 
jeden Fall wurde ihm klar, dass er außer mit einer gewissen Naivität 
wenig zu den Verwicklungen beigetragen hatte. Das half ihm sich 
weniger vor Schmach zu fürchten und seine Verzweiflung jetzt als 
Kompetenz zu sehen, nämlich als Indikator für Unlösbarkeit. So un-
bequem seine Lage blieb, minderten die neuen Perspektiven seine 
Ängste, seine Scham und seine Sprachlosigkeit.  
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7.  Gerichtssaal-Dynamik und Dilemma  

- ein Persönlichkeits-Coaching 

Hinweis: Im Folgenden wird ein Coaching-Gespräch mit zwei nach-
folgenden Träumen wiedergegeben. Dafür wurde einiges gekürzt 
und umformuliert, um Lesbarkeit und Akzeptanz bezüglich der 
Spannungen, die erst zum Ende auflösen, zu erhöhen.  Als Leser 
braucht man in diesem Beispiel einen weiteren Spannungsbogen, 
weil erst in der Auflösung zum Schluss vieles verständlich wird, was 
im Gespräch früher passiert und worauf der Coach intuitiv reagiert, 
ohne dass dies beim Lesen gleich nachvollziehbar wird. Substanziell 
wird das Gespräch aber original wiedergegeben. 

Im Folgenden verhakt sich der Dialog zwischen Coach und Klientin 
immer wieder, bis Dilemmata und die Gerichtssaaldynamik klar 
werden und bearbeitet werden können. 

Weitere Auseinandersetzungen mit diesem Beispiel im Dialog mit 
einem Kollegen finden sich in Kap. 8.5. 

    R. = Klientin 

    B. = Coach 

R. ist Teilnehmerin an einem 4 Tage dauernden Coaching-Intensiv-
Seminar, 36 Jahre alt, verheiratet, berufstätig. Sie hat sich wegen 
Problemen in der Ehe und am Arbeitsplatz zusammen mit ihrem 
Vorgesetzten zu diesem Seminar angemeldet. Vor einem halben 
Jahr hatte sie bereits an einem Coaching-Intensiv-Seminar teilge-
nommen. Damals zeichneten sich die gleichen Dynamiken ab, ohne 
intensiver bearbeitet werden zu können.  

In der Eingangsrunde möchte der Coach B. wissen, was R. aus dem 
letzten Seminar mitgenommen und was sich im letzten halben Jahr 
geändert hat. Daraufhin gibt R. keine plausible Antwort. Ihre Ant-
wort legt vielmehr nahe, dass sie weiterhin sowohl mit ihrem 
Mann, als auch mit ihrem Vorgesetzten herumstreitet.  
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B. schlussfolgert daraus, dass sich nichts Entscheidendes geändert 
hat. Außerdem befürchtet er, dass sich ohne neue Perspektiven 
auch in diesem Seminar nichts Entscheidendes verändern wird. 
Diese Vermutung äußert er in der Einstiegsrunde am ersten Tag of-
fen, um eine mögliche verdeckte Agenda herauszufordern.  

 

Am nächsten Tag: 

R.: Ich wollte erst einmal sagen, dass ich gestern eine unheimliche 
Wut gekriegt habe. Auf dich! Ich habe mich ungerecht behandelt 
gefühlt von dir.  

B.: Ärger ist dazu da, um Unbehagen, dessen Quelle ein anderer ist, 
durch Einwirkung auf diesen zu verändern. Wenn du jetzt Ärger ge-
gen mich hast, ist das nur sinnvoll, wenn ich das Problem bin. 

R.: Ich habe mit Rückzug reagiert.  Warum wohl? Ich habe schon 
wieder Angst gekriegt und gedacht, den B. darf man nicht angrei-
fen. 

B.: Du kannst mich ruhig angreifen. Ich kann mich relativ leicht än-
dern, wenn das erforderlich ist. Dies ist vielleicht leichter, als auf 
dich Einfluss zu nehmen!?  

R.: Was meinst du damit? 

B.: Deine Idee, dass unsere Chancen besser wären, wenn ich mich 
anders verhalten hätte ...  Du hast also Wut gespürt. Hast du auch 
Verzweiflung gespürt? 

R.: So ein Allein-gelassen-Werden habe ich gespürt. So ein ... ir-
gendwie so das Gefühl, nicht rauszukönnen und damit alleingelas-
sen zu werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das gleich ist mit Verzweif-
lung. 

B.: Klingt danach. Verzweiflung ist ein Gefühl, das man empfindet, 
wenn man eine Situation als ausweglos erlebt und Hilfe von außen 
nicht zu erwarten ist. Es ist wichtig, dass du Verzweiflung spürst, 
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wenn Dir etwas ausweglos erscheint. Wie würdest du deine Situa-
tion beschreiben? 

R.: Ich habe mich da so allein gefühlt. Ich hatte das Gefühl, du 
drängst mich in eine Ecke und ich kann nichts sagen. Was immer ich 
sage, um mich zu verteidigen, dann sagst du, das ist ein Ja-Aber-
Spiel, oder Autoritätsproblem, oder dieses oder jenes. Und deshalb 
habe ich nichts gesagt, mich aber so richtig beschissen gefühlt. 

B.: Und das war ein Teil der Ausweglosigkeit: Was immer du sagst, 
wird als Beweis genommen, dafür, dass der andere Recht hat. 

R.: Ja und dann hatte ich das Gefühl, wenn du das sagst, dann ist da 
auch was richtig. Würde ich widersprechen, wäre das wieder ein Ja-
Aber-Spiel.  

B.: Und wie geht es dir, wenn du das so erlebst, diese Situation? 

R.: Ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt. Weil ich denke, dass 
das, was ich sagen möchte, auch wichtig ist, das ist für mich die 
Wirklichkeit.   

B.: Ich könnte in deine Erlebenswelt eintreten, aber ich glaube 
nicht, dass sich dann etwas ändert. 

R.: Warum glaubst du, dass sich da nichts ändert? 

B.: Ich habe keinen Anhaltspunkt für Veränderung. 

R.: Bei mir kam an, dass du sagst, du hast den Eindruck, es geht nicht 
weiter. Aber ich weiß nicht, warum du den Eindruck hast. Und ich 
denke, mein Eindruck ist es, dass es an verschiedenen Stellen schon 
weitergeht. 

B.: Hm. Jetzt müsste ich in den Beweisstand treten und Du kannst 
entscheiden, ob Dich das überzeugt. Das ist angenehmer als umge-
kehrt. 

R.: Genau.  
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B.: Das kann ich verstehen, aber das würde vermutlich nicht helfen. 
Da sind wir immer noch im gleichen Gerichtssaal, nur zeitweilig mit 
vertauschten Rollen.  

R.: Hm. Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn, außerhalb des Ge-
richtssaals mit solchen Verletzungen umzugehen?  

B.: Was ist Deine Verletzung? 

R.: Dass ich nicht das von dir bekomme, was ich in dem Moment 
gebraucht hätte. 

B.: Und was wäre das gewesen? 

R.: Zuwendung und dass du mal guckst, ob da, wo ich denke, dass 
es Veränderungen und Fortschritte gibt, ob da vielleicht doch wel-
che sind. Also eine andere Perspektive einfach. 

B.: Ja, und das ist deine Idee, es ist eine Verletzung, wenn ich das 
nicht tue. Stattdessen könntest Du mir Deine Sichtweise plausibel 
darlegen. Eine solche Bemühung habe ich nicht wahrgenommen. 

R.: Ich müsste dir zeigen, dass sich etwas verändert hat? 

B.: Ja. Aber das geht natürlich schwer, wenn Du denkst, was immer 
du sagen wirst, hilft nicht zu deiner Rechtfertigung. Ich fürchte, du 
wirst eine Art des Zeigens wählen, die mich nicht überzeugt, und 
dann denken, es sei mein Problem, dass ich mich nicht überzeugen 
lasse. Und weil ich hier die Macht habe, bist du dann wieder das 
Opfer. So angelegt, gäbe es keinen Ausweg. 

R.: Welcher Weg würde dich überzeugen? 

B.: Angenommen, meine Beschreibung wäre treffend, dann müss-
test Du zunächst mir recht geben. 

R.: Meinst du, dass ich es bin, die den Eindruck erweckt, dass sich 
bei mir nichts ändert? 
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B.: Das könnte die Paradoxie der Situation sein. Du müsstest mir 
recht geben, um zu zeigen, dass sich beginnt, etwas bei dir zu än-
dern. Und dann hättest auch Du recht. 

R.: Ich müsste dir recht geben, damit sich zeigt, dass sich bei mir 
anfängt, etwas zu ändern? 

B.: Das ist vielleicht das Tragische. Wenn man lange gegen unge-
rechte Behandlung prozessiert hat, kommt man nur raus, wenn 
man erkennt, dass man auf einer Ebene damit auch Unrecht hat. 
Nicht immer, vielleicht nicht am Anfang, als diese  
Prozessiererei angefangen hat, aber später dann schon, weil man 
nicht aufgehört hat, den Gerichtssaal stets von neuem zu betreten. 
Das kann tragisch sein, wenn einem tatsächlich ursprünglich Un-
recht getan wurde und irgendwann hätte es noch gestimmt, dage-
gen aufzubegehren und von anderer Einsicht zu verlangen, dass 
man Dir Unrecht getan hat. Später dann ist man vielleicht diejenige, 
die dadurch Unrecht produziert, dass man Einsehen von jemandem 
erwartet, der dem ihm präsentierten Eindruck folgt und dann für 
Ungerechtigkeit zur Rechenschaft gezogen wird. 

R.: Das hieße, ich würde Unrecht gegen mich selber provozieren?  

B.: Heute möglicherweise ja! Gegen Dich selbst und auch gegen an-
dere, wenn Du versuchst die Position der Gerechten einzunehmen, 
auch wenn Du selbst zu dem „ungerechten“ Eindruck von Dir ein-
geladen hast. 

Vielleicht gab es mal Situationen, in denen Du zu Unrecht ange-
schuldigt wurdest, obwohl man hätte Besseres erwarten können. 
Damals hätten vielleicht andere Einsicht zeigen und Dir Recht ge-
ben sollen.  

R.: Das ist mir ein bisschen zu allgemein im Moment. 

B.: Ich kann es im Moment nicht anders als allgemein machen, weil 
mir die Hintergrundbühnen nicht bekannt sind. Ich folge nur meiner 
Intuition, wie ich auf die Situation reagiere. 
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Um aus der Paradoxie herauszukommen, müssen wir dich in zwei 
Personen aufteilen: 

Das eine ist eine Person, vermutlich ein Kind, das schlicht Recht hat, 
in seinem Anspruch, verstanden zu werden und in seinem An-
spruch, dass z.B. der Vater, oder wer immer die andere Person ist, 
selbst seinen Standpunkt wechselt. Für dieses Kind hat der Vater, 
obwohl er gescheit daher schwätzt, dennoch Unrecht, weil er dem 
Kind nicht gerecht wird. Wäre ich dieser Vater, würde ich diesem 
Kind gerne sagen: Du hast Recht, ich habe mich geirrt. Es tut mir 
leid, dass du durch meine Ungerechtigkeit Schmerzen erlitten hast. 
Es war mein Fehler. Ich ändere meinen Standpunkt und dann kann 
es weitergehen.  

Dann gibt es eine zweite Person, die Du heute bist. Diese nötigt, 
ohne sich dessen bewusst zu sein, andere zu einem Einsehen, das 
sich für diese aus der Erwachsenenwirklichkeit nicht ergibt. Damit 
geschieht den anderen Unrecht, denn sie werden durch eine für sie 
undurchschaubare Mischung von Wirklichkeiten in Dilemma-Dyna-
miken verwickelt und sollen dafür Verantwortung übernehmen. Dir 
-dieser zweiten Person heute- muss ich sagen: Du bist im Unrecht, 
wenn Du andere für die durch Dich hervorgerufene Verwirrung ver-
antwortlich machst. Du bist vom Opfer, als das Du Dich aufgrund 
Deiner Biografie fühlst deshalb heute auch zur Täterin geworden.  

Und ich muss euch zwei Personen, jedem etwas völlig Verschiede-
nes sagen, weil unterschiedliches recht ist. Wenn ich versuche, bei-
den Personen ohne diese Unterscheidung gleichzeitig eine Antwort 
zu geben, dann gibt es keine Lösung. 

Könntest du in dir diese beiden Personen trennen? 

R.: Das geht ein bisschen durcheinander bei mir. 

B.: Ja klar, wir sind ja erst dabei, das zu trennen. Wie reagiert denn 
die kleine R., oder hätte sie reagiert, wenn da, als sie recht hatte, 
ich ihr gegenüber gesagt hätte: Ja, du hast recht, meine Argumente 



95 

 

stimmen vielleicht, aber sie sind trotzdem falsch, weil ich dir falsch 
begegne. 

R.: Mir ist jetzt gerade eine neue Situation eingefallen. 

B.: Ja, welche Situation ist das? 

R.: Das war eine Situation, da war ich ungefähr acht Jahre alt, und 
wurde geschickt, Apfelsaft zu holen und zwar in der Milchkanne, in 
so einer Plastikkanne, die habe ich an den Roller gehängt und bin 
gefahren. Und auf dem Rückweg, da bin ich über Kopfsteinpflaster 
gefahren und irgendwie ist diese Milchkanne heruntergefallen und 
der Deckel ist aufgegangen und der ganze Apfelsaft ist ausgelaufen. 
Und da hatte ich so einen Schreck, ich wusste nicht, wie das passiert 
ist. Ich bin nach Hause gefahren und mein Vater hat furchtbar ge-
schimpft und gefragt, wie das passiert ist. Ich habe gesagt: Ich weiß 
es nicht, das kam plötzlich. Und er hat gesagt: Du lügst, das weiß 
man doch, Du willst es bloß nicht zugeben! Und ich habe gesagt: 
Nein, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht ist das an der Hand vor-
beigerutscht. Ich konnte es mir also nicht mehr vorstellen, wie das 
passiert ist. Und dann hat er gesagt: Ich probiere es aus und, wenn 
ich es rauskriege und du hast es nicht zugegeben, dann wirst du 
ohne Abendessen ins Bett geschickt. Und er hat dann diese Kanne 
voll Wasser gefüllt und ist mit dem Roller die Bordsteinkante hin-
untergefahren und dann ist der Henkel wieder abgegangen und die 
Kanne ist runtergefallen. Und dann hat er gesagt: Siehst du, so ist 
das passiert, und du wolltest das nicht zugeben, du hast gelogen 
und jetzt musst du zur Strafe ins Bett gehen, ohne Essen zu bekom-
men. Und dann hat er mich auch ins Bett geschickt, ohne dass ich 
zu essen bekommen habe. Hinterher habe ich gedacht: Aha, so ist 
das passiert, offensichtlich, aber im Moment war mir das nicht prä-
sent gewesen, weil das einfach so ein Schrecken für mich gewesen 
war. Und das hat so unheimlich weh getan, so total, also dieser Bru-
talität ausgeliefert zu sein und da war ich wahnsinnig hilflos, ein-
fach, und ich konnte es nicht sagen. 
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B.: Ja, und dein Vater hat Unrecht gehabt. Denn es ist ja völlig egal, 
ob du das erklären konntest, oder nicht. Das war doch gar nicht das 
Thema. Der hat da künstlich ein Thema von Recht und Unrecht und 
Beweispflicht reingebracht.  Da ist das achtjährige Mädchen, dem 
ein Missgeschick passiert, das zu Unrecht bestraft wird und das au-
ßerdem noch in ein Weltbild von Beweispflicht und Sachverständi-
gengutachten und sonstigem Kram eingespannt wird, was völlig da-
neben ist. Das ist zum Verzweifeln.  

Das ist jetzt die eine Szene. Angenommen die hast du auf einem 
Fernseher. Und daneben ist ein zweiter Fernseher und da ist jetzt 
eine erwachsene Frau, die solche Situationen wieder herstellt. 

R.: so, wie mein Vater sie gemacht hat? 

B.: Halt welche, die solche Ungerechtigkeiten und Gerichtssaaldis-
kussionen hervorruft. Da ist keine Absicht und kein Plan dahinter, 
nur vielleicht der Wunsch nach Wiederaufnahme dieses alten Ver-
fahrens. Keine Böswilligkeit, nur der Wunsch, es solle diesmal ein 
Vater einsichtiger sein, sich entschuldigen, dass unbelastete Bezie-
hung neu möglich wird, eine neue Wirklichkeit ohne Gerichtssaal-
Dynamik.  

Für mich ist das Problem, dass ich z.T. bewusst, z.T. intuitiv die ver-
schiedenen Ebenen spüre, aber zunächst nicht gut sortieren kann. 
Wenn ich mich undifferenziert positioniere, gerate ich selbst in ein 
Dilemma. Würde ich auf die intuitiv wahrgenommene Kind-Ebene 
reagieren und sagen: Du hast recht, ich habe das falsch einge-
schätzt, dann wäre das, obwohl es einem kindlichen Bedürfnis ge-
recht würde, für das Erwachsenen-Lernen irreführend. Das heißt, 
selbst wenn ich undifferenziert tun würde, was damals richtig ge-
wesen wäre, wäre es heute wieder falsch. Sondern ich muss heute 
sagen: R., du spielst Gerichtssaal. Ich kann dein kindliches Anliegen 
dahinter verstehen, aber solange du das unreflektiert wiederholst, 
ändert sich nichts. Ich muss Dich als Erwachsene heute in die Ver-
antwortung dafür nehmen. Das heißt nicht, dass ich Dir die Verwir-
rung zum Vorwurf mache, da Du Dir ja selbst darüber nicht klar 
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warst. Zwar bin ich heute irgendwie in diese Gerichtssaalwirklich-
keit eingetreten und habe mich mit den zu diesem Drama gehöri-
gen Rollen rumgeschlagen, aber es ist nicht mein Drama, weil ich 
das sonst nicht spiele, während Du es immer wieder auf Dich zu zie-
hen scheinst.  
Und das ist nun das Herausfordernde für dich, dass du praktisch für 
die erwachsene R. sagen müsstest: Du hast recht, heute bin ich es, 
die Beziehungen gelegentlich so inszeniert, aber das war nicht im-
mer so. Damals war es mein Vater, der es inszeniert hat. Oder zu-
mindest hätte er eine gute Auflösung anbieten müssen. Verstehst 
du das gedanklich? 

R.: Ja, gedanklich ja. Ich würde aber noch ganz gerne wissen, wie 
ich solche Situationen selber herstelle, dass ich mich in eine Situa-
tion bringe, wo ich negative Reaktionen provoziere und ich diese 
Kritik dann als ins Unrecht gesetzt werden betrachte. 

B.: Finde ich toll, dass die Erwachsene jetzt die Zusammenhänge 
aufklären will. Ich verstehe, dass ein Kind kein Bedürfnis hat, dar-
über überhaupt nachzudenken, sondern einfach die Situation wie-
der in Ordnung gebracht haben will. Aus der Kind-Perspektive soll 
derjenige, der den größeren Kopf hat, das doch bitte machen. Da 
aber heute du die Fäden dazu in der Hand hast und die Zusammen-
hänge besser verstehen kannst als andere, ist es an Dir, die Ver-
wicklung zu erkennen und für Klärung zu sorgen. Ich konnte inso-
fern etwas für dich tun, dass ich versuchte, mich qualifiziert zu ver-
weigern sowie, die Situation von einer Meta-Ebene her aufzuklären 
und die verschiedenen Ebenen mit ihren jeweiligen Lösungslogiken 
zu differenzieren.  Kann denn die erwachsene R. anerkennen, dass 
sie in anderen Beziehungen, z.B. mit ihrem Chef oder ihrem Mann 
selbst diese Funktion übernehmen muss?  

R.: Im Kopf ja. 

B.: Und kannst du gleichzeitig der achtjährigen R. sagen, dass sie 
damals nicht schuld war, und nichts dafür kann, dass der Vater so 
einen Terror mit ihr angefangen hat? 
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R.: Das ist ein bisschen schwieriger. 

B.: Willst du das mal innerlich tun? .... zu dir als Kind sagen, dass du 
da nichts dafür konntest? (R. weint) Das tut dann erst richtig weh, 
gell?  (R. weint stärker) - Ja, das ist gut so. Der Schmerz ist dir alle-
mal zugefügt worden. Es ist gut, den zu spüren. Und das war zum 
Verzweifeln, denn dein Vater hat dir keinen Ausweg gelassen. 

R.: Es ist fast noch schlimmer, schuldlos zu sein. Es wäre fast noch 
besser gewesen, wenn mein Vater recht gehabt hätte. 

B.: Warum ist das schlimmer, schuldlos zu sein? 

R.: Das tut dann noch mehr weh. 

B.: Weil du dann spürst, wie ausgeliefert du warst? 

R.: Ja. 

B.: Ja, aber du warst schuldlos … Und es ist schon über 25 Jahre her 
und es wird sich nicht wiederholen - wenn du es nicht wiederholst.   

So, wenn du sagst, es ist noch schlimmer zu merken, dass du un-
schuldig warst, dann heißt das ja, dass du in der Wiederholung 
heute fast hoffst, man könnte dir deine Schuld nachweisen, dass du 
dann den Schmerz nicht so sehr spüren müsstest. 

R.: Den Gedanken hatte ich auch gerade. Oder, dass ich mir das sel-
ber beweise. 

B.: Ah, ja 

R.: Da war ich gerade dabei, also, dass da offensichtlich irgendwie 
das in mir selber drin ist, dass ich mir selber beweisen will, dass ich 
schuld bin. 

B.: Damit du nicht so sehr spüren musst, wie sehr du damals ausge-
liefert warst? 

R.: Ja 
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B.: Das heißt, das ist nochmal ein Dilemma heute. Auf der einen 
Seite willst du, dass sich deine Unschuld erweist, auf der anderen 
Seite willst du es nicht, weil du dann den Schmerz mehr spürst. So-
lange du angeschuldigt wirst, musst Du die Verzweiflung nicht so 
sehr zu spüren. 

R.: Ja, und so lange ich angeschuldigt werde, kann ich dagegen pro-
testieren. 

B.: Es ist o.k., Verzweiflung zu spüren, wenn es keinen Ausweg gibt. 
Und es ist o.k. zu merken, dass du heute dich nicht mehr in solch 
verzweifelte Situationen begeben musst, zumindest in keine selbst-
gemachten.   

Ende des Dialogs 

 

In der Nacht nach diesem Gespräch hat R. den folgenden Traum, 
den sie am nächsten Tag im Coaching-Seminar erzählt: 

Nachdem ihre Examensarbeit fast fertig jahrelang geruht habe, 
habe sie das letzte Kapitel, in dem die Schlussfolgerungen und der 
Ausblick standen, geschrieben und die Arbeit dem zuständigen Pro-
fessor in der Universität abgegeben. Der Professor habe sie gefragt, 
wann sie das letzte Kapitel geschrieben habe, jetzt, oder schon frü-
her. Aus Angst, dass die Arbeit eventuell abgelehnt würde, habe sie 
gelogen und dem Professor gesagt, sie habe das letzte Kapitel schon 
früher geschrieben. Jetzt habe sie lediglich nochmal alles durchge-
lesen, nach Tippfehlern gesucht, etc. Das sei für den Professor aber 
irgendwie nicht problematisch gewesen. Er hatte lediglich aus Inte-
resse gefragt und auf ihre Antwort freundlich reagiert. Und sie habe 
gespürt, dass er genau so reagiert hätte, wenn sie die Wahrheit ge-
sagt hätte. Er hat die Arbeit angenommen und sie mit dem Univer-
sitätsstempel versehen. Mit dem beglückenden Gefühl, dass diese 
Arbeit jetzt vollendet und Eigentum der Universität ist, verließ sie 
den Professor. Damit war der Traum zu Ende. 
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B.: Nun hast du das ja heute Nacht geträumt. Hast du irgendeine 
Idee, wie das mit dem zusammenhängt, was hier passiert? 

R.: Ja, ich denke, die Erfahrung, dass der Herr Professor mich nicht 
zurechtweisen will, weil ich die Arbeit erst nach vielen Jahren voll-
endet habe, sondern dass es für ihn nur wichtig ist, dass sie fertig 
ist, tut gut. Im Traum hatte ich die Befürchtung, dass er mich zu-
rechtweisen will und lüge dann ja auch. Und dann die Erfahrung, 
dass er das überhaupt nicht will, dass er auf einer ganz anderen 
Ebene denkt, das ist ja auch mein Thema mit Gerichtssaalspiel und 
Gezerre um Schuld und so. Und das ist für mich irgendwie ein Hin-
weis, dass ich selber auch mal auf die andere Ebene gehe, also ein 
Hinweis, diese Gerichtssaalebene zu verlassen. 

In der darauffolgenden Nacht hat R. diesen Traum: 

R.: Ich bin mit meinem Vater in einem großen Saal. In dem Saal ste-
hen Tische mit Stühlen und Leute sitzen da drum herum und gehen 
auch durch den Saal. Wir stehen an einem Tisch und mein Vater hat 
drei Pistolen bei sich. Er hat keinen Waffenschein, will aber die Pis-
tolen nach Hause schmuggeln. Er sagt zu mir, zwei könne er bei sich 
am Körper verstecken und die dritte solle ich nehmen. Ich bin ein-
verstanden und er ist dabei, die Pistolen bei sich zu verstecken. Die 
eine ist nur eben recht groß, die legt er auf den Tisch. Aber am Tisch 
sitzen Leute und die dürfen das nicht sehen. Er legt dann, ich weiß 
nicht, irgendetwas, entweder ein Buch, oder ein Tuch drüber, das 
aber zu klein ist, da guckt noch ein Stück von der Pistole heraus. Ich 
lege meine Hand darüber, dass die Leute das nicht sehen. Dann 
nimmt er sie und versteckt sie irgendwie bei sich am Körper. Er hat 
noch ein Jackett dabei, das hängt über dem Stuhl. Er meint, ich solle 
die dritte Pistole in die Tasche stecken und dann das Jackett über 
den Arm hängen und damit aus dem Saal hinauslaufen. Ich sage, 
gut, das mache ich. Er geht vor und ich soll nach einer gewissen Zeit 
nachkommen. Als er weg ist, höre ich plötzlich Schüsse und dann ist 
mir klar, dass die Polizei da ist und ihn geschnappt hat. 

B.: Die Ordnung wird hergestellt.   
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R.: Dann weiß ich, dass die jetzt eine Razzia machen und mich auch 
suchen werden. Ich denke mir: Da werde ich mich nicht erwischen 
lassen! und hänge den Anzug wieder über den Stuhl. Ich denke: 
Wenn man die Pistole nicht bei mir findet, dann kann man mir auch 
nicht nachweisen, dass ich etwas damit zu tun habe. 

B.: Dann kommt man nicht mal auf die Idee. Denn es ist ja auch 
nicht Deine Pistole. 

R.: Und damit hört der Traum auf. 

B.: Halleluja. Hast du ein Bedürfnis nach einer Interpretation? Ich 
finde den Traum selbstklärend. 

R.: Was erklärt er? 

B.: Dass du dich distanzierst von den krummen Dingen, die dein Va-
ter treibt, mit geistigen Funktionen, wenn man von der Symbolik 
des Schießens ausgeht. Und er hat keinen Waffenschein dafür. Das 
heißt, er darf nicht damit umgehen. Und die Behörden haben das 
jetzt aufgedeckt und das war auch Zeit. Und du bist eigentlich nur 
durch Deinen Vater reinverwickelt gewesen. Du entwickelst dich da 
wieder heraus und damit ist die Sache erledigt. 

R.: Ja, den Teil habe ich auch gesehen. Auf der anderen Seite fand 
ich es ein bisschen schlecht, dass ich mich da nicht durch eigene 
Überlegung herauswickele, sondern praktisch durch die Polizei, die 
Angst vor der Polizei. 

B.: Die Polizei ist eine Ordnungsmacht. Und sie ist in Deinem Traum, 
also auch ein Teil von Dir. 

R.: Mhm. 

B.: Es ist ganz lustig, was mir gerade dazu einfällt. Ich habe dir ja mal 
das Feed-back gegeben, oder in mir ist das Bild aufgestiegen, dass 
du versuchst, Männer in den Schuldturm zu bringen. Jetzt brauchst 
du das nicht mehr zu machen. 

R.: Stimmt. 
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B.: Das kannst du dann dem Gericht und den Begnadigungsbehör-
den überlassen, ob sie Deinen Vater wieder herauslassen oder 
wann. 

Können wir das Verfahren damit einstellen? 

R. Ja, wir sind durch. 

 

Zur Erinnerung: Weitere Auseinandersetzungen mit diesem Bei-
spiel im Dialog mit einem Kollegen finden sich in Kap. 8.5.   
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Metaloge 

8.  Berichte – Dialoge  

 

In Kap. 8.1 - 8.4 sind Dialoge mit Kollegen und Kolleginnen wieder-
gegeben, die in der Weiterbildung mit dem Dilemma- 
Konzept in Kontakt gekommen sind bzw. danach in ihrer eigenen 
Umwelt damit Erfahrungen gemacht haben.  
In Kapitel 7 wurde eine konkrete Zwickmühlenarbeit dargestellt. In 
Kapitel 8.5 wird dazu ein Dialog mit einem Kollegen, der an keiner 
Weiterbildung des isb teilgenommen hat, wiedergegeben. Dabei 
wird ausführlich das Phänomen der Übertragung von Hintergrund-
bühnen und der beraterische Umgang damit erläutert. 
 
Zunächst aber die anderen Metaloge. 

 

8.1. Nichts wie raus!  

Lieber Bernd, 

danke für deine E-Mail, in der Du mich nach meinen Erfahrungen 
mit der Dilemma-Arbeit fragst. Entschuldige, dass ich mich erst jetzt 
zurückmelde – meine kleine Tochter hält mich ziemlich auf Trab 
und die ruhigen Minuten sind noch sehr überschaubar.  

Ich habe das Modell des Dilemma-Sinn-Zirkels nicht in einer 
Coaching Situation angewandt und auch nicht in meiner eigenen 
Dilemma-Situation. Im Nachhinein half es mir aber, diese als Krise 
wahrgenommenen Phase besser zu verstehen. Ich schreibe dir 
gerne ein paar Worte zu dem Dilemma, welches bei mir in der be-
ruflichen Welt verortet war: 
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Situation: 

Ich hatte eine neue Rolle übernommen, in der ich Verantwortung 
für die Zielerreichung eines Projektes hatte. Schon nach wenigen 
Wochen stellte ich fest, dass ich meine Qualitätsansprüchen gegen-
über meinen Kunden nicht mit den mir zu Verfügung stehenden 
Ressourcen (Budget, Personal) erfüllen konnte. Gleichzeitig erwar-
tete mein Vorgesetzter, dass wir unserem Förderpartner gegen-
über kommunizieren würden, dass alle Projektziele erreicht wer-
den. Mein Vorschlag, mit dem Förderpartner über die Projektziele 
zu sprechen und diese den aktuellen Rahmenbedingungen anzu-
passen, wurde mit der Aussage abgeblockt, ich solle meine Quali-
tätsansprüche runterschrauben. 

Für mich stellte dies einen großen Authentizitätskonflikt dar: Ich 
sollte eine (in meinen Augen) schlechte Dienstleistung erbringen, 
nach außen hin aber kommunizieren, als wären wir Spitzenreiter.  

Wie nahm ich das Dilemma wahr? 

Ich merkte psychisch und physisch, dass mich die Situation krank 
machte – körperliche Schmerzen, Traurigkeit, Überforderung und 
Stress. Ich arbeitete immer mehr, um die Ziele zu erreichen und das 
von mir als angemessen empfundene Qualitätsniveau zu halten.  

Wie löste ich die Situation? 

Nachdem alle Klärungsversuche mit meinem Vorgesetzten nicht 
halfen, mein Dilemma aufzulösen, entschied ich mich, das System 
zu verlassen – ich kündigte. 

Wie half mir das Modell des Dilemma-Sinn-Zirkel? 

Ich konnte mich im Nachhinein sehr gut in den einzelnen Phasen 
des Dilemma-Zirkels wiederfinden (Vermeiden // Strampeln // er-
schöpft sein). Als ich das Modell kennenlernte, befand ich mich 
schon wieder im Sinn-Zirkel und war gerade dabei, der schwierigen 
Zeit davor einen Sinn zu geben und mich zu erholen. Die Kenntnis 
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der einzelnen Phasen half mir, mir diese Schritte bewusst zu ma-
chen und sie aktiv anzugehen. 

Gerne bleibe ich anonym, falls du die Inhalte verwenden willst. 

Viele liebe Grüße 

XYZ 

 

8.2. Dilemma-Krise - Shortcut 

Lieber Bernd! 

Das Modell des Dilemma-Zirkels hat mich sehr bewegt, einerseits 
rückblickend auf eigene Dilemma-Phasen andererseits aber bzgl. 
der Begleitung anderer Menschen, die in Krisen stecken. Der Ver-
lauf von Dilemma-Krisen könnte theoretisch wie folgt sein:  

• In der ersten Stufe will man die Krise vermeiden, in dem man 
versucht, die Situation oder Gedanken einfach zu ignorieren. 
Man versucht, keine Empfindungen zuzulassen, man verleug-
net Probleme. 

• Wenn man aber die Themen nicht mehr ignorieren kann, setzt 
ein blinder Aktionismus ein, man tut irgendwas, man reagiert 
unkontrolliert, Hauptsache man ist in Bewegung und kann das 
Gefühl erhalten, der aufkommenden Krise ausweichen zu kön-
nen. Wut und Verzweiflung gehören dazu. In diesem Moment 
bestehen häufig auch Suchtgefahren – Alkohol, Drogen. 

• Man ist erschöpft, von dem, was man getan hat, vermischt mit 
der Erkenntnis, nichts bewegt zu haben. Man resigniert! 

• Menschen, die nach diesem kurzen Innehalten Angst haben, 
der Krise Raum zu geben, starten erneut mit dem blinden  
Aktionismus und einem chaotischen Handeln. Die Gefahr be-
steht hier, wie in einem Hamsterrad, erneut an einen 
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Erschöpfungspunkt zu kommen, um anschließend wieder in 
die Aktion zu gehen. Hier droht große Gefahr in den Zustand 
von Burnout zu gelangen. 

• Der wichtige Schritt nach der Erschöpfung hingegen ist es, zu 
verzweifeln und zu erkennen, dass nichts mehr geht. Der Krise 
in die Augen schauen, sie zu akzeptieren und anzunehmen, das 
ist der Schlüsselmoment der Veränderungsmöglichkeit. Ent-
scheidend ist der Schritt zur Professionellen Verzweiflungs-
kompetenz. 

• Danach entsteht etwas neues, man findet sich wieder und fin-
det wieder Sinn im eigenen Leben und hat wieder Kraft, die 
Verantwortung für das eigene Leben aufzunehmen.  

• Dann beginnt man, neue Ideen und Wege zu konstruieren, im-
mer aber auch noch mit der Unsicherheit, ob man nicht wieder 
in der Krise landet: Vorsichtige Versuche, das neue Leben auf-
zubauen und neue Perspektiven zu gewinnen. Gepaart mit 
wiederkehrenden Pausen und Phasen, in denen Ruhe und Zeit 
Erholung bringen. 

• Im letzten Step ist das Loslassen der vergangenen Schmerzen 
erreicht. Es ist dann wieder eine Öffnung nach außen möglich, 
es entsteht in allen Lebensthemen etwas Neues und befreit 
vom Flair der Krise. 

 

Als Berater empfiehlt es sich, diese Wege mitzugehen, mitzuerle-
ben und beizustehen. Nicht überheblich wirken, keine Ideen geben. 
Menschen in Krisen sind für Ideen meist nicht aufnahmefähig. Das 
Nicht-tun20 aushalten können ist hier die große Kunst. Als Berater 
auch zu zeigen, dass „nicht zu wissen, wie es weiter geht“ eine Si-
tuation ist, die Berechtigung hat!  

 
20 Nicht-tun Blog 141, Blogarchiv von Bernd Schmid. 

https://www.isb-w.eu/de/blog.php
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8.3. Aha-Erlebnis 

 

Liebe Cordula! 

In Deinem Weiterbildungsbericht lese ich davon, dass Dir gelungen 
ist, Dich aus Dilemma-Dynamiken zu lösen. Könntest du mir mehr 
davon erzählen, was Dir dabei geholfen hat? 

Herzlich Bernd 

 

Lieber Bernd, 

Das Aha-Erlebnis kam durch das Konzept an sich. Es ist ein Konzept, 
d.h. das basiert auf Erfahrungen von wohl mehreren Menschen, 
woraus folgt: Ich bin nicht allein damit. Solche Situationen gab‘s 
schon mal, das haben andere auch erlebt, und es gibt Lösungsmög-
lichkeiten, ich muss darin nicht steckenbleiben.  

Unsere Bausteinleiterin bemerkte, dass es Coaches gibt, die explizit 
ihre Klienten zu dem Punkt der Verzweiflung bringen, damit dann 
endlich Veränderung möglich ist. Ich habe in der Strampel-Phase ja 
immer wieder geglaubt: Das bekomme ich schon hin, muss mich nur 
richtig anstrengen, mir was Neues überlegen, noch aktiver werden. 
Es war dann sehr erleichternd, nicht mehr kämpfen zu müssen. Und 
im Vergleich mit dem Sinn-Zirkel ist mir der Unterschied deutlich 
geworden, zwischen Strampeln und Energie in ein Projekt geben. 
Auch habe ich dadurch erkannt, dass ich viel zu lange ein Minusge-
schäft künstlich am Laufen gehalten habe. In dem Sinn-Zirkel habe 
ich z.B. meinen Bruder wiedererkannt, der das kann: Wenn ein Pro-
jekt nicht läuft, lässt er es los. Ich habe lange nicht losgelassen. 
Dadurch, dass ich ihn vor Augen hatte, wurde das Konzept gleich 
mit Leben gefüllt, das ist für mich zum Lernen wichtig, dass es nicht 
abstrakt bleibt, sondern ich mich darin wiedererkenne oder andere 
Menschen. Das gelang in beiden Fällen sofort, was mir das Anneh-
men enorm erleichtert hat.  
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Der nächste Schritt war verdammt schwer: In der Verzweiflung blei-
ben und dabei nicht zu verkrampfen. Aufgrund vorheriger Erfahrun-
gen wusste ich, dass ein Tal nicht endlos ist, dass es sich abwechselt 
mit Bergen und auch, wenn ich gerade den Weg nicht sehe, doch 
darauf vertrauen darf, dass sich der Berg und der Weg hinaus zei-
gen, wenn ich soweit bin.  

Nun war die Weiterbildung gerade beendet, ich begann die neue 
Arbeit. Da hatte ich keine professionelle Unterstützung, habe mich 
aber mithilfe des Konzeptes und im Lernen gestärkt damit quasi 
selbst therapiert. Diese Phase sehe ich als Herausforderung im 
Coaching, vielleicht erst recht, wenn es die erste große Krise im Le-
ben ist und noch keine Resilienz aus vorherigen Krisen entwickelt 
wurde. Da habe ich als Beraterin auch noch niemanden durchbe-
gleitet.  

Als ich dann endlich vom Strampeln losgelassen, den Punkt der Ver-
zweiflung angenommen hatte, habe ich dadurch unmittelbar eine 
positive Veränderung erfahren. Ich bekam so viel Zuspruch und Un-
terstützung, vielleicht gerade, weil ich keine Maske mehr aufhatte, 
weil ich genau die war, die ich derzeit wirklich war und zu meiner 
großen Überraschung meinem Umfeld gefallen hat. Ich glaube, das 
ist ein Knackpunkt, an den sich die meisten Menschen erstmal so 
spontan nicht trauen. Sich nackig machen, sein Innerstes zeigen. 
Das kann ich seitdem und ich genieße es. 

Von da kommt man eben fix wieder zu den Antreibern. 

Danke für Deine Nachfrage. Ist auch für mich spannend, das noch 
einmal mit etwas Abstand zu betrachten und mir neue Fragen zu 
stellen. 

Herzliche Grüße 

Cordula 
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Liebe Cordula! 

Danke für Deinen Bericht. Ich entnehme daraus, dass Dir das Di-
lemma-Konzept und die Unterstützung der anderen geholfen hat, 
einen nicht gangbaren Weg und die Abwehr von Verzweiflung auf-
zugeben und sich damit die Tür für einen Neustart geöffnet hat. 

Inwiefern dabei und in Deiner Arbeit als Burnout-Coach nun das 
Konzept und die Vorgehensoptionen, die sich daraus ableiten, be-
deutsam waren, wird nicht deutlich. Kannst/willst Du dazu mehr er-
zählen? Z.B. Was im Nachhinein betrachtet die Unlösbarkeit be-
dingt hat oder inwiefern das Dilemma-Konzepte an dieser Stelle 
hilfreich war bzw. weshalb ein Unterschied zu dem, was Du vorher 
schon alles probiert hast, entstanden ist? 

Herzlich Bernd 

 

 

Lieber Bernd,  

ich habe 2016 mein Basisjahr einer isb-Weiterbildung absolviert. 
2016 war der Tief-, bzw. Höhepunkt meines Burnouts. Die Augen 
geöffnet hat mir die Lehrtrainerin, als ich im Sommer an dem Punkt 
war, dass nichts mehr ging. Bei der anfänglichen Befindlichkeits-
runde war ich die letzte, ich habe Klartext geredet, alle schwiegen 
dann erstmal betroffen und die Lehrtrainerin stellte mir/uns den 
Sinn-Dilemma-Zirkel vor.  

Ich befand mich nach jahrelangem Strampeln "endlich" am Punkt 
der Verzweiflung. Ich konnte mein Unternehmen so definitiv nicht 
mehr weiterführen, war im Zahlungsverzug und mit einem Bein in 
der Insolvenz, die ich nur aufgrund kompromissbereiter Gläubiger 
abwenden konnte. Mein Unternehmen war mein "Baby", ich habe 
jahrelang vor den schlechten Zahlen den Kopf in den Sand gesteckt. 
Habe die Maske nach außen gewahrt, dass es mir gut geht, ich er-
folgreich bin. Das ging 2016 dann nicht mehr. Ich hatte keine Kraft 
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mehr für die Masken. Zum Glück hatte ich keine körperlichen Symp-
tome, außer einem hohen Schlafbedürfnis. In diesem Jahr kamen 
natürlich noch mehrere Faktoren zusammen: mein Pferd hatte eine 
OP hinter sich, die eine langwierige und ständige Nachbehandlung 
erforderlich machte, mein Opa, der letzte der Großeltern-Genera-
tion starb allein im Altenheim, meine frische Liebe hatte mich ver-
lassen, ich hatte keine neue Arbeit, keine feste Wohnung, war zu 
Gast bei meinen Geschwistern. Mit kleinen Jobs ging es finanziell 
ganz gut, mich über Wasser zu halten, ich hatte größtenteils völlige 
Freiheit über meinen Tagesablauf, konnte wirklich tun, was mir gut-
tat und mich stärkte. Ich hatte ein großartiges soziales Umfeld, das 
mich gehalten und gestützt hat, aber nicht mehr finanziell, so dass 
ich wirklich der Tatsache ins Auge sehen musste, dass ich mir was 
Neues suchen muss, womit ich mein Geld verdiene. Den großen 
Wendepunkt brachte ein Segeltörn auf der Kieler Woche, wo ich 
über eine Freundin einen Job hatte. Diese Erfahrung hat meine Per-
spektive grundlegend geändert, und ich habe wieder Licht am Ho-
rizont gesehen. Im Nachhinein betrachtet, hat die Talfahrt schon 
zwei Jahre vorher begonnen und ich brauchte danach nochmal 
etwa zwei Jahre, damit ich wieder so halbwegs im sozialen- und Ar-
beitsleben integriert war und die meisten Außenstände abgezahlt 
hatte. 

In dieser neuen Arbeit von 2016 bis 2018 (Psychologin in einer El-
tern-Kind-Kurklinik an der Ostsee) habe ich sehr häufig in meinen 
Beratungsgesprächen und gern den Sinn-Dilemma-Zirkel nach Dei-
nem Vorbild verwendet. Und seit Dezember 2020 bin ich wieder in 
einem Job als Psychologin und coache Langzeitarbeitslose, um sie 
wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Bei meinen bisherigen 
Teilnehmern hatte ich noch keinen Anwendungsbedarf, habe mir 
aber meinen Arbeitsordner mit diesen Unterlagen schon mal mit 
ins Büro genommen.   

Zum März ist der Start in die neue Selbständigkeit geplant, als Burn-
out-Coach für Unternehmen und Privatpersonen. Da es mir eine 
Herzensangelegenheit ist, dieses Thema aus der Tabu-Schublade zu 
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holen und salonfähig zu machen, stehe ich auch öffentlich zu mei-
ner eigenen Erfahrung, d.h. Du darfst gern meinen vollständigen 
Namen sowie meinen Beruf (Psychologin/Coach, Yogalehrerin) ver-
wenden. Ich freue mich, wenn ich einen Beitrag zu Deinem Lese-
projekt leisten kann.  

Herzliche Grüße 

Cordula21  

 

 

8.4. In Verzweiflung stürzen? 

Lieber Bernd, 

Ich habe folgende Fragen: 

Dilemmata liegen meistens im "toten Winkel" der Kundenbewusst-
heit oder sie werden aktiv ausgeblendet. Häufig treten sie dann in 
Erscheinung, wenn Lösungen auf einer anderen Ebene trotz allen 
Bemühens unmöglich scheinen bzw. wegen zunehmenden Ver-
wicklungen scheitern. Dennoch begrüßen es nicht alle Kunden di-
rekt/sofort, wenn ein Berater mit der "Einblendungsarbeit" be-
ginnt.  

Was sind aus Deiner Sicht Bedingungen, dass diese - oft heikle - Be-
wusstmachungsarbeit gelingen kann? 

Ich kann mit Geschlecht (weiblich), Profession (externe Organisati-
onsberaterin und Coach), Alter 53 gerne genannt werden. 

Lieben Gruß 

 
21 INSTITUT FÜR LEBENSKUNST Coaching. Pferde. Yoga Cordula Otto Lange Straße 
80 D39590 Tangermünde, mobile +49 (0)171 209 35 47 
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Hallo, liebe Kollegin! 

Deine Beobachtung teile ich und es ist wirklich ein Problem, Kunden 
im Dilemma-Zirkel mit der Verzweiflung, der natürlichen Reaktion 
auf Unlösbarkeit, im Kontakt zu bringen. Sie meiden Verzweiflung 
und Unlösbarkeit wie der Teufel das Weihwasser und sehen gar die-
jenigen, die darauf hinweisen als Quelle des Unbehagens. Unlös-
barkeit bleibt aber auch denen, die mit ihr umzugehen bereit wä-
ren, lange verborgen, weil sie nicht objektiv ersichtlich ist, sondern 
sich aus den hintergründigen Steuerungsfaktoren klärt. Als Be-
obachter entdeckt man solche Zirkel ja oft erst, wenn man in einer 
Weise mit dem Kunden genau in einem solchen gelandet ist. Den-
noch ist seine Logik nicht offensichtlich, sondern es ist das Erleben 
von Verwicklung, das indirekt auf Dilemma-Logiken hinweist. Leider 
begegnet man also Dilemmata meist ohne Durchblick und ohne die 
Souveränität der Außenstehenden. Es bleibt dann oft nur übrig, Di-
lemma aus eigener Bedrängnis heraus zum Thema zu machen.  

Schwierig daran ist eben, wenn man selbst erlebnismäßig bei sich 
selbst und/oder beim Klientensystem Dynamiken des Dilemma-Zir-
kels spürt, ohne die Architektur des Dilemmas benennen zu kön-
nen. Man muss dann erstmal das Verlassen des Zirkels auf die ei-
gene Kappe nehmen und in Kauf nehmen „dumm da zu stehen“ und 
die bisher gewohnten Beiträge nicht fortzusetzen, sondern Di-
lemma-Erleben zum Thema zu machen. Bei konstanter Weigerung 
der anderen muss man hin spüren, ob man Einfluss genug hat, sie 
in die verweigerte Verzweiflung stürzen. Man will dies einerseits so 
schonend wie möglich tun, muss aber andererseits manchmal das 
Abwiegeln massiv verweigern, um weitere Ausblendung zu verhin-
dern. Manchmal gelingt es, dass dadurch die Begegnung mit Ver-
zweiflung gewagt wird.  Es ist eine eigene Kunst, die falschen Flucht-
wege zu meiden und durch unerschrockenes Mittragen der Irrita-
tion den Mut zur Begegnung mit Dilemma-Dynamiken zu stärken.  
Dilemma ist eben ein schwieriges Terrain, auf dem man oft nichts 
ausrichten kann, umso weniger, wenn andere vermeintliche Lösun-
gen anbieten, ohne den Zirkel zu erkennen oder zu durchbrechen. 
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Neben Spielraum in einer vertrauensvollen Beziehung hilft dabei 
vielleicht, außerhalb aktueller Dilemmata etwas Dilemma- 
Verständnis zu schulen, so dass man auf gemeinsame Beschreibun-
gen zurückgreifen kann, wenn man Dilemmata begegnet. Man kann 
durch Erläuterungen und Beispiele den Dilemma-Zirkel zu verste-
hen und vielleicht auch in homöopathischer Dosis zu erleben ge-
ben, zusammen mit Beispielen von Dilemmata und wie eben güns-
tige Umgangsweisen damit möglich sind. Dazu soll ja gerade dieses 
Buch beitragen. 

8.5. Verantwortung und Übertragung  

Lieber Herr Schmid,   

Ich habe ihren Coaching-Prozess (Kap. 7) mehrmals gelesen und 
verstehe einen Punkt nicht: Warum produziert ihre Klientin selbst 
das Unrecht und ist dafür verantwortlich? 

Wenn sie sich nicht verstanden fühlt, aus welchen Gründen auch 
immer, kann man doch nicht sagen, dass sie ihr Unrecht produziert? 

Was bringe ich hier nicht zusammen, bzw. welchen Knoten habe ich 
da im Kopf?  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Lieber Herr Kollege!  

Vielen Dank für die intensive Auseinandersetzung mit dem Text.   

Was Sie ansprechen, erklärt man sich als den sogenannten Wieder-
holungszwang mit folgenden Annahmen, die zu Erklärungen und 
Vorgehensweisen führen:  
Weil Menschen bestimmte Bedürfnisse in bestimmten Konstellati-
onen ihrer Biografie nicht befriedigen oder essentielle Konflikte 
nicht lösen können, inszenieren sie später unbewusst immer wie-
der ähnliche Konstellationen, mit anderen Menschen in anderen 
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Kontexten, um in einer als ähnlich erlebten Situation diesmal einen 
glückenden Ausgang zu finden und den Bann zu brechen.  

Die Ähnlichkeit wird einerseits durch psychische Modulation er-
reicht, die man Übertragung nennt, aber auch durch unbewusstes 
Erzeugen einer ähnlichen Inszenierung in konkreter Interaktion. Die 
Anderen werden durch Verhaltensweisen und intuitive Wahrneh-
mung des Inszenierungsentwurfs zum „mitspielen“, gemäß dieser 
hintergründigen Wirklichkeitslogik eingeladen. Ihr Part wird ihnen 
sozusagen in der Art bedeutet, wie sie angesprochen werden, und 
sie nehmen ihn intuitiv wahr und unbewusst auf, ohne dass ihnen 
klar wird, was sich da hinter der zunächst unverfänglich erscheinen-
den Kommunikationsoberfläche angebahnt hat und wie ihre Rolle 
darin angelegt ist. Was sich zusammengebraut hat, kann man dann 
vielleicht ignorieren, was die oberflächliche Kommunikation in Be-
langlosigkeit münden lässt oder es dringt spürbar ins Erleben, bleibt 
aber obskur, weil es sich aus der Gegenwart nicht richtig verstehen 
lässt. 

Häufig sind Lebenssituationen aus der Biografie mit den dazugehö-
rigen Beziehungen und Bezugspersonen Hintergrundbühnen heuti-
ger Inszenierungen. Für eine unbefangene Entwicklung ist dort und 
damals erwas schiefgelaufen, Bedürfnisse sind offengeblieben, 
schwierige Beziehungs- bzw. Lösungsmuster sind geblieben und 
Gefühle finden keine Erlösung. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die 
durch besondere Verletzbarkeit, häufige Wiederholung und andere 
Faktoren zu größeren Problemen auswachsen. Um dafür doch noch 
eine Lösung zu finden, werden später unbewusst Situationen des 
Erwachsenenlebens mit diesen früheren Erlebnissen hinterlegt, 
bzw. werden diese mit der früheren Erfahrung vergleichbar gestal-
tet und andere werden in diese Mixtur aus Wirklichkeitslogiken hin-
eingezogen.  

Deshalb haben sich viele psychotherapeutische Schulen auf das 
Aufklären solcher Hintergrund-Inszenierungen und das Erlebbar-
machen besserer Optionen konzentriert. Es muss jedoch nicht 
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immer die Kindheit sein. Beziehungen und Situationen aus anderen 
Lebensbereichen und -zeiten können genauso für das eigene 
Selbstverständnis und Beziehungsmuster in traumatisierender 
Weise bedeutsam sein. Dies geht bis dahin, dass schwierige Berufs-
situationen, vielleicht durch Organisationskonstellationen bedingt, 
genügend „traumatisch“ wirken, dass sie zum „Einbrennen“ von 
problematischen Mustern führen.  

Wenn z.B. für eine unglückliche Situation mit dem Vater eine bes-
sere Lösung für das eigene Gefühl und Selbstverständnis gesucht 
wird, dann eignen sich bestimmte männliche Autoritätspersonen 
besonders für solche stellvertretenden Re-Inszenierungen. Das 
Problem ist nur, dass das Verhalten der Klientin eher zur Wiederho-
lung des Unglücks einlädt, denn mit der unerlösten Erfahrung ist 
eben auch das Drehbuch des Misslingens abgespeichert. Die Mit-
spieler adoptieren dieses Drehbuch intuitiv und spielen ihre Rolle 
darin, weil die Suggestivkraft des Protagonisten sie stark genug 
dazu einlädt. Dann wiederholt sich das Drama, obwohl es in der 
Hoffnung induziert wurde, es aufzulösen. Man nennt das Wieder-
holungszwang.  

Glücklicherweise reagieren die Menschen aber auch oft nicht im 
Sinne der Wiederholung, sondern es entwickelt sich eine ganz an-
dere Story, die dann den Bann bricht und zu Lösungen führt, die als 
Drehbuch für Inszenierungen dieser Art künftig alternativ zur Ver-
fügung stehen und weiterentwickelt werden können. Oder es do-
miniert eine Beziehungsdynamik oder auch Organisationskultur, in 
der die Wiederholung der Inszenierung der Hintergrundbühne 
„misslingt“, und vielleicht sogar durch alternative positive Erfah-
rungen auf Dauer ihrer Magie beraubt wird.  

Die Aufgabe von Coaches und Therapeuten ist, die Inszenierungen 
solcher Fehllösungen in der Beziehung mit ihnen oder anderen z.B. 
in einer Gruppe zu begreifen, sie entweder durch Deutung ins Be-
wusstsein zu rufen oder sie durch andere Inszenierungen zu 
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blockieren und Wege in bessere Verläufe zu inszenieren. Wir nen-
nen das antithetisches Vorgehen. 

Im vorliegenden Beispiel könnte die Inszenierung so angelegt sein: 

Klientin: Ich habe was „falsch“ gemacht, bin aber nicht verantwort-
lich und darf nicht zu Unrecht beschuldigt oder verantwortlich ge-
macht werden. Ich als Coach habe intuitiv (wie vermutlich einige 
„Autoritäten“ in ihren sonstigen Welten) die Rolle des Vaters ange-
nommen und diese Unschuld nicht gelten lassen und kein „billiges 
drüber wegsehen“ akzeptiert, insbesondere nicht dieses, „keine 
Rechenschaft ablegen wollen“. Meist entwickeln sich Inszenie-
rungslogik von hintergründigen Beziehungsebenen nach und nach, 
während man sich „offiziell“ unbefangen um positive Lösungen be-
müht, bis man dann oft am Ende doch bei einem Beziehungsergeb-
nis landet, das dem Drehbuch der Hintergrundbühne entspricht.  

In der Psychoanalyse lässt man viel Raum, dass sich die „Übertra-
gungsneurose“ ganz entfalten kann, um sie durch Deutung nach 
und nach dem Bewusstsein des Klienten zugänglich zu machen. In 
der Transaktionsanalyse nennt man das dann Spiel, was Eric Berne 
ursprünglich als Übertragungsdrama definierte und später anfing 
für einige verbreitete Spiele ein Set an typischen unterschwelligen 
Spielzügen zu beschreiben, über die sich das Drama allmählich ent-
faltet. Der Nachteil ist das Schemahafte an diesen „Spielen der Er-
wachsenen“22. Der Vorteil solcher Schemata ist, dass man in jedem 
Stadium Schritte der Inszenierung beobachten lernt und Transakti-
onen zu konfigurieren und zu platzieren, die aus der neurotischen 
Bahn herausführen können.  

Schwierig wird es, wenn dann doch keine Auflösung gelingt, weil 
man sich aus der entstandenen Verstrickung nicht mehr lösen kann. 
Dann kann nicht nur die Auflösung scheitern und die Klientin kann 
sogar zusätzlich traumatisiert bzw. in ihrer Hoffnungslosigkeit 

 
22 www.rowohlt.de/buch/dr-med-eric-berne-spiele-der-erwachsenen-
9783644002432 

https://www.rowohlt.de/buch/dr-med-eric-berne-spiele-der-erwachsenen-9783644002432
https://www.rowohlt.de/buch/dr-med-eric-berne-spiele-der-erwachsenen-9783644002432
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verstärkt werden, weil es ausgeht, wie immer oder zu ihren Lasten 
abgebrochen wird und die investierte Sehnsucht nach einer gesun-
den Lösung ins Leere läuft.  

Auch in nicht psychotherapeutisch orientierten Situationen treten 
diese Phänomene auf und stellen nicht psychotherapeutisch ge-
schulte Berater vor erhebliche Probleme.  

Sie haben auch meist keinen Auftrag, solche Hintergründe in den 
Vordergrund zu heben und daran zu arbeiten, sie bewusst zu ma-
chen. Es bleibt ihnen nur, damit mehr oder weniger intuitiv und in-
direkt umzugehen. Auch ohne therapeutische Qualifikation muss 
und kann man mit solchen Dynamiken umgehen. Je früher man re-
levante Aspekte eines schwierigen Beziehungsangebots identifi-
ziert und im Beziehungsprozess Alternativen inszeniert, desto mehr 
Spielräume bleiben, bevor sich das Übertragungs-Drama entfaltet 
und verfestigt. Geht man solche Dynamiken früh an, nimmt man 
aber eben auch das Risiko in Kauf, es aufgrund von Intuitionen zu 
tun, bevor man versteht, was los ist. Dieses intuitive Reagieren 
kann von vornherein die Wiederbelebung der problematischen Hin-
tergrunddynamik aussetzen und durch einen guten Verlauf ent-
behrlich machen. Eine geschulte Intuition des Coaches hilft bei ei-
ner sofortigen „antithetischen Inszenierung“. Wartet man ab, bis 
man viel verstanden hat, dann kann die schwierige Wirklichkeit so 
an Kraft gewonnen haben, dass sie schwieriger wieder auszuhebeln 
ist. Dies umso mehr, wenn sich andere Mitspieler mit ihrer eigenen 
problematischen Hintergrunddynamik einklinken und zu weiteren 
Entgleisungen beitragen. Im Laufe der Jahre entwickelt man als 
Frucht vieler solcher teilweise erlittenen Lernprozesse einen „anti-
thetischen Reflex“.  Doch kann es sein, dass das was einem intuitiv 
als antithetisch einfällt, sich dann doch eher als ein anderer Teil ei-
nes Problemmusters statt eines Lösungsmusters entpuppt.  

Die direkte Intervention kann viel schneller, verblüffender und lö-
sender sein als längere Prozesse, kann aber genauso schnell in eine 
zusätzliche Verwicklung und einen Beziehungscrash führen.  
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Das ist das Risiko, dem besondere Chancen gegenüberstehen. Die 
Kunst ist, beherzt vorzugehen und auf beides gefasst zu sein und 
dann einerseits standfest und andererseits flexibel, lernfähig und 
kameradschaftlich bescheiden vorzugehen. Bei Zwickmühlen wird 
es doppelt kompliziert, weil, wenn sie sich richtig entfalten, die Si-
tuationen auf Unlösbarkeit für alle Beteiligten angelegt sind.  

Um möglichst frühzeitig und zeitsparend intervenieren zu können, 
erlaube ich mir, im Beispiel in Kap. 7, aufgrund von wenigen Eindrü-
cken und der Analyse meiner auch intuitiven Reaktionen, experi-
mentell Behauptungen aufzustellen. Damit ich mit meinen Klienten 
dennoch eine Beziehung auf Augenhöhe behalten kann, mache ich 
mit Einzelnen und stellvertretend in der Gruppe vor der Problem-
bearbeitung einen Lern-Beziehungs-Kontrakt. Dazu habe ich viel im 
Lesebuch „Und der Haifisch…“23 ausgeführt. Bei Dilemmata brau-
chen wir solche Ankerwirklichkeiten außerhalb der Zwickmühlen 
besonders.  

Ich habe einige Erfahrung, meine intuitiven Wahrnehmungen prob-
lematischer Inszenierungen zu bemerken und zu identifizieren (wir 
nennen das soziale Diagnose) und problematische Einladungen zu 
umschiffen. Doch ist, anders als in der Alltagskommunikation, das 
Umschiffen nur dann sinnvoll, wenn in der Fehllösung nicht die 
Bitte um Verstehen und Lösen der hintergründigen Fragen steckt. 
Mit diesen hintergründigen Fragen umzugehen, gehört ja zu den 
Aufgaben des Persönlichkeits-Coaches, sofern dieser sich nicht an-
ders definiert. Er soll helfen, Alternativerfahrungen zu inszenieren, 
die „antithetisch“ zur Fehllogik der biographischen Lösung sind und 
diese aushebeln. Je früher die problematische Inszenierung unter-
brochen wird, desto mehr Raum ist dann für nachfolgende Lernpro-
zesse. Deshalb packe ich den Stier gerne gleich am Anfang bei den 
Hörnern, insbesondere in meinen 4-tägigen Intensivseminaren, da-
mit wir danach viel Raum für Nacharbeit haben.  

 
23 B. Schmid / A. Mikoleit: Und der Haifisch, der hat Zähne - Umgang mit Macht, 
Angst und persönlicher Stärke. 
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Im Dilemma-Zirkel dient Wegschieben, Strampeln und erschöpft 
Abschalten der Vermeidung von Verzweifeln, was als Gefühl (oft 
verdeckte) Ausweglosigkeit anzeigt. Die Position der Vergeblichkeit 
und der damit einhergehenden Verzweiflung werden vermieden, 
könnten aber gerade als Ausgang aus dem Dilemma erkennbar ge-
macht werden. So eröffnet auch im vorliegenden Beispiel diese 
Frustration, die aber von der Beziehung getragen bleibt, den Zu-
gang zu den Parallelen in der Biografie und das Sortieren der Zuta-
ten und Verknüpfungen der Dilemma-Situation.  

Durch dieses schnelle „Stürzen in die Verzweiflung“ mittels Durch-
kreuzens der Vermeidungsdynamiken haben (angesichts von 12 – 
16 TeilnehmerInnen) wir doch noch genug Zeit, alles zu besprechen 
und die seelische Reaktion auch in der Sprache der Träume zu be-
obachten. Vereinfacht gesprochen, scheint mir die Dilemma-Ver-
knüpfung im Beispiel darin zu bestehen, dass der Klientin damals 
vom Vater Unrecht getan wurde bzw. sie für das Problem und das 
Alter unangemessen behandelt wurde. Die damalige Lösung: Groß-
zügigkeit statt Gerichtssaal und Betonung anderer Aspekte der Be-
ziehung Vater-Tochter. Doch wäre diese Lösung heute nur für das 
Kind von damals, nicht aber für die Erwachsene von heute oder gar 
eine professionelle Beziehung richtig. Würde heute jede gelebte 
oder propagierte oder zur Verdächtigung angebotene Nachlässig-
keit so beantwortet, wäre das unangemessen und würde ihrer 
Kompetenz und Verantwortung heute nicht Rechnung tragen. Ver-
sucht man aber, eine „erwachsene Auseinandersetzung“ über an-
gemessene Verantwortung und Klärungsfähigkeit, wird dies aus der 
Sicht des Kindes im Hintergrund als die Fortsetzung des Unrechts 
erlebt und emotional und beziehungsmäßig entsprechend verar-
beitet. Deshalb ist die Ebenen-Trennung so wichtig. Dann kann sie 
erleben, dass man mit dem Kind großmütig sein kann, und die Va-
terfigur kann alle unrechten Verhaltensweisen mit Bedauern zu-
rücknehmen.  
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Gleichzeitig kann sich die Erwachsene zu aufrichtiger Rechenschaft 
über ihr eigenes Versäumnis und heute fehlleitende Beziehungsge-
staltungen fordern lassen.  

Manchmal hat man es allerdings mit hartnäckiger Vermeidung not-
wendiger Wachstumsschritte auf der Erwachsenen-Ebene zu tun 
und die schlechte Erfahrung in der Kindheit wird als Berechtigung 
dafür benutzt und daher lebendig gehalten. Man nennt das dann 
„sekundären Krankheitsgewinn“. Dann kann es hilfreich sein, die-
sen Punkt zuerst zum Thema zu machen: Angenommen, wir würden 
jetzt einen guten Weg in eine unverkrampfte Beziehung finden, auf 
welche gewohnten Rechtfertigungen müsste man dann verzichten 
und liegengelassene Herausforderungen annehmen? Welche neuen 
Fragen würden die Lösung dieser Probleme mit sich bringen?  

Wie ich (auch im Haifischbuch) erläutert habe, bin ich ein Fan von 
eher direktiven und freundlich konfrontativen Vorgehensweisen. 
Zuviel Mitschwingen mit problematischen Mustern kann freundlich 
gemeint, aber wenig effektiv sein. Die Bereitschaft zum Wagnis der 
wenig informierten Konfrontation darf natürlich nicht in Selbstherr-
lichkeit und Anmaßung entarten. Aber man darf mutig Provokatio-
nen setzen, wenn man sonst einfühlsam und bescheiden mit den 
Reaktionen und den Resonanzen anderer umgeht und die letztend-
liche Beurteilung durch den Klienten respektiert. Natürlich bin auch 
ich in einer Wirklichkeitsblase und mein Verständnis der Träume ist 
entsprechend meinem Verständnis von Wirklichkeit (siehe Buch: 
Systemische Traumarbeit24).  

Wieviel von dem so erfundenen Narrativ „wahr“ ist, weiß man 
nicht. Recht haben nützt ja nichts, wenn dem Klienten nicht wirklich 
ein Dienst erbracht werden kann. Entscheidend ist die Wirkung ge-
mäß dem Spruch: Wer heilt hat recht!  

 
24 B. Schmid / A. Günter: Systemische Traumarbeit. Der schöpferische Dialog an-
hand von Träumen. 
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Nicht nur durch die nachfolgenden Träume, sondern durch häufiges 
Nachrecherchieren habe ich da ein ganz gutes Korrektiv. 

  

So, jetzt habe ich eine ganze Lehreinheit abgeliefert. Ihre Infrage-
stellung war mir dazu ein hilfreicher Anlass 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Bernd Schmid  

 

 

9. Verzweifeln – eine professionelle Kompetenz?  

von Matthias Varga v. Kibéd und Bernd Schmid 

 
- Redaktionell bearbeitet von Irmina Zunker25    

 
B.S.: Matthias, Du und Insa Sparrer habt Euren Ansatz zur Arbeit mit 
Dilemmata in Eurem Buch „Ganz im Gegenteil“26 dargestellt. Natür-
lich können wir diesen sehr elaborierten Ansatz hier nicht ausfüh-
ren. Lediglich einige Stichworte können Schlaglichter auf diese Kon-
zepte werfen. In unserem Gespräch soll es um Haltungen für den 
Umgang mit Dilemmata, für dafür gemachte Methoden und Wei-
terbildungsansätze gehen.  

Ich habe Dich auch konkret in der Aufstellungsarbeit mit Dilemmata 
arbeiten sehen und war beeindruckt. Gleichzeitig sehe ich eine 
Reihe von Unterschieden, zu dem, wie wir mit Dilemmata arbeiten 

 
25 B. Schmid/M. Varga von Kibèd (2004) Audio: Gespräch über Komplexität, Para-
doxien und Dilemmata. B. Schmid/M. von Kibèd/I. Zunker Verzweifeln - eine pro-
fessionelle Kompetenz? Erschienen in: LO - Lernende Organisation. Zeitschrift für 
systemisches Management und Organisation, Nr. 26, Juli/August 2005. 
26 www.carl-auer.de/ganz-im-gegenteil 

https://www.isb-w.eu/campus/de/audio/Gespr%C3%A4ch-%C3%BCber-Komplexit%C3%A4t%2C%C2%A0Paradoxien-und-Dilemmata-0000AX2906D
https://www.isb-w.eu/campus/de/audio/Gespr%C3%A4ch-%C3%BCber-Komplexit%C3%A4t%2C%C2%A0Paradoxien-und-Dilemmata-0000AX2906D
https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Verzweifeln---eine-professionelle-Kompetenz-2005SI0316D
https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Verzweifeln---eine-professionelle-Kompetenz-2005SI0316D
https://www.carl-auer.de/ganz-im-gegenteil
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und diese Unterschiede würde ich gerne mit Dir besprechen. Dazu 
möchte ich Dir kurz meine Beschreibung von Dilemma vermitteln 
und dann Deine hören.  

Dilemmata sind der Versuch, Antworten auf ein Problem zu finden, 
das die Unmöglichkeit einer befriedigenden Lösung in sich trägt. 
Unabhängig von der genauen Architektur der Problematik ist eine 
Dilemma-Situation eine Inszenierung, in der Prämissen und Anlie-
gen so miteinander verwoben sind, dass entweder für ein Anliegen 
keine akzeptable Lösung zu finden ist, oder die Lösung für ein An-
liegen die Verletzung eines anderen bedeutet, weshalb diese nicht 
gangbar ist. 

Aus Lebensfragen werden Dilemmata, wenn Fragestellungen mit 
Implikationen und Konsequenzen so verbunden werden, dass keine 
befriedigenden Antworten möglich sind. Die dilemmahafte Vernet-
zung wird meist nicht erkannt oder kann oft aus eigener Kraft nicht 
aufgelöst werden.  

Auf heutige Organisationen bezogen scheinen immer häufiger un-
mögliche Lösungen versucht zu werden. Die Unlösbarkeiten, die in 
den Prämissen und Konsequenzen liegen, werden ausgeblendet. 
Oder man versucht, zu einfache Antworten auf immer mehr Kom-
plexität zu geben, weil hinreichende Komplexitätskompetenz nicht 
vorhanden ist. Es werden immer mehr eigentlich lösbare Probleme 
zu Dilemmata, weil man immer weniger wagt, die Prämissen zu hin-
terfragen und prüft, was überhaupt möglich ist, um dann vielleicht 
bescheidenere, aber tragfähigere Lösungen zu finden. 

M.V.K.: Ich gehe von einem noch allgemeineren Begriff aus und ver-
suche ihn dann durch verschiedene Typologien und Prozessarten 
spezifischer zu machen. So ist die Tetralemma-Arbeit, wie Insa und 
ich sie verstehen, auf dem Begriff der Bipolarität aufgebaut. Das ist 
eine viel schwächere Annahme als die des Dilemmas, denn jedes 
Dilemma ist ziemlich sicher eine Bipolarität, aber noch nicht jede 
Bipolarität ist ein Dilemma. Mir genügen eine Bipolarität und eine 
Intention, also ein Anliegen, um Tetralemma-Arbeit zu machen. 
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Deine Beschreibung der Unvereinbarkeit von Anliegen in einem di-
lemmahaften Bezugsrahmen ist für mich nicht zwingend. Ich kann 
einfach nur feststellen: Ich will etwas und ich will etwas anderes 
und es läuft zuwider. Ob das unvereinbar ist, darüber weiß ich noch 
gar nichts. Aber es ist eine Bipolarität. 
Umgekehrt wäre eine Paradoxie für mich eine sehr starke Form ei-
nes Dilemmas. 

Was das häufigere Auftreten von Dilemmata in heutigen Organisa-
tionen betrifft, so stimme ich Dir zu, dass wir bei einer zunehmen-
den Komplexität von Fragestellungen keine geeigneten Komplexi-
tätsreduktionen finden und dies zu Dilemmata führt. Manche Di-
lemmata tauchen aber auch auf, weil eine verfrühte Komplexitäts-
reduktion gewählt wurde, die in ein Entweder-Oder mündet, wobei 
der Kontext dieser Vereinfachung, wenn man ihn betrachtet, oft 
den Schlüssel zu der Lösung des Dilemmas enthält. Das betrachten 
wir bei der Tetralemma-Arbeit üblicherweise bei der Arbeit an der 
4. Position: keines von beiden. 

B.S.: Ich frage mich häufig, warum sich Menschen, die als Familien-
väter oder Vereinsvorsitzende durchaus vernünftig handeln, sich in 
beruflichen Kontexten in solchen Unlösbarkeiten verstricken... 

M.V.K.: Ich vermute, dass aufgrund von hierarchischen Strukturen 
in Organisationen keine Erlaubnis besteht, auf die ressourcenver-
brauchenden Folgen von sinnlosen Lösungsversuchen hinzuweisen 
und das Risiko geringer ist, sinnlose Vorgaben von oben zu befol-
gen, als ihre Sinnlosigkeit anzusprechen. Auch ist die Fähigkeit, aus-
zublenden sehr stark. Insa verwendet für die Rückseite des Aus-
blendens den Begriff der Polarität. Das sind sozusagen zwei Seiten 
einer Medaille. Ich glaube die Tetralemma-Arbeit hat zum Teil 
dadurch einen Wert, dass sie es, wenn jemand sich darauf einlässt, 
sehr schwer macht, bei solchen Ausblendungen zu bleiben. 

B.S.: Da haben wir durchaus Ähnlichkeiten. Ich habe es nicht aus-
blenden genannt, sondern vermeiden von Lebensbereichen, für die 
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dilemmahafte Bezugsrahmen bereitstehen. Aber der Begriff des 
Ausblendens erscheint mir noch neutraler... 

M.V.K.: ..., weil er weniger absichtlich wirkt, sondern einfach wie im 
Film der Scheinwerfer woanders hin gerichtet ist. 

B.S: Dilemma begegnet mir selten angekündigt. Selten kommt je-
mand und sagt: Ich habe ein Dilemma. Sondern ich merke in der 
Arbeit allmählich, dass wir nicht vorankommen, dass ich mich auf 
Vorgehensweisen eingelassen habe, deren Plausibilität mir verlo-
ren geht, dass es aber schwierig scheint, davon wieder herunterzu-
kommen, weil ich dazu einen Orientierungsverlust eingestehen 
müsste. Stattdessen strampele ich eine ganze Zeit, um dieser Nie-
derlage zu entgehen. Und je länger das geht, umso mehr braucht 
es, um sich aus dieser Negativspirale zu lösen. Aber wenn ich mich 
ehrlich frage, habe ich das Gefühl: Ich kann eigentlich machen was 
ich will, das kommt nicht gut raus. Es fehlt mir inhaltlich eine über-
zeugende Strategie und seelisch gesehen Zuversicht. 

M.V.K.: Was Du strampeln nennst, ist ziemlich nah bei dem, was ich 
Oszillation nenne, Oszillation zwischen den ersten beiden Polen des 
Tetralemmas oder Entweder-Oder-Phase. 

B.S.: Du beschreibst Oszillation über die Positionen, die dabei auf-
gesucht werden. Ich hingegen gehe auf eine andere Beschreibungs-
ebene, die mit der inhaltlichen Logik des Problems gar nichts mehr 
zu tun hat, zumal ich diese innerhalb der gemeinsamen Dilemma-
Situation meist nicht kenne.  Ich erkenne aber die damit verbunde-
nen Dynamiken zuerst an mir und dann in der Situation. Ich habe 
versucht, auffällige Erlebnis- und Verhaltensweisen von Menschen 
im Kontakt mit Dilemma-Bezugsrahmen zu Typen zusammenzufas-
sen: „Vermeiden, Strampeln, erschöpft Abschalten und Verzwei-
feln“. Unter dem Begriff Dilemma-Zirkel erläutere ich diese dann 
und lade Betroffene dazu ein, sich darin zu erkennen. So finden 
diese selbst Anhaltspunkte für die aktuell aktive Dilemma-Proble-
matik, auch wenn wir deren Architektur inhaltlich noch nicht iden-
tifizieren können.  
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Zum Zirkel gehört das Vermeiden, obwohl es ein Versuch ist, nicht 
in den Zirkel zu geraten. Hat z.B.  jemand Probleme im Umgang mit 
dem Sinn seines Tuns, vermeidet er die Sinnfrage. So lange hat er 
kein thematisiertes Problem. Allerdings kann der Berater es bekom-
men, wenn er vergeblich versucht, Sinn zu stiften, und nicht wagt, 
Sinnzweifel zu thematisieren. Das Problem inszeniert sich, während 
beide versuchen, es zu vermeiden. Strampeln ist die aktive Form 
der Verstrickung in ein sich zunehmend verwickelndes Knäuel von 
Dilemmata (ein Dilemma kommt selten allein!). Bleiben beide im 
Dilemma-Zirkel kommen Phasen der Erschöpfung, ohne dass Aus-
zeiten Erneuerung bringen. Im Extremfall werden sie krank, begin-
nen zu trinken oder ähnliches. Solche Dynamiken führen längerfris-
tig zum Ausgebrannt Sein.  

M.V.K.: Das nenne ich normalerweise Rückfall, im Gegensatz zur Eh-
renrunde, wie Gunther Schmidt es nennt. 

B.S.: Beides scheint mir die Dilemma-Problematik nicht zu benen-
nen.  Ein wichtiges Element ist hier das Verzweifeln als Emotion, die 
Dir sagt: Hier gibt es eine Unlösbarkeit, eine Unentrinnbarkeit, ein 
Aufgeben-müssen. Das Verzweifeln gehört auch zum Dilemma-Zir-
kel, obwohl es auch aus ihm herausführt, weil seine Abwehr die an-
deren Stadien motiviert. 

M.V.K.: Das habe ich nicht drin. Ich frage ja nach Eigenschaften von 
Lösungen, und deshalb habe ich den Verzicht auf das Ganze nicht 
mehr drin. 

B.S.: Für mich ist qualifiziert der Verzweiflung begegnen können ein 
Königsweg zum Aufgeben der dilemmahaften Lösungsversuche und 
damit der Weg aus dem Dilemma-Zirkel. Verzweifeln heißt für mich 
erst mal aufgeben, mich aus dem Lösen-können-müssen zu lösen 
und mich bereit machen zu ertragen, was ich nicht meistern kann.  

M.V.K.: Dann gehört das zu dem, was ich die 5. Position nenne. 
Diese Einsicht in die Unvereinbarkeit der Prämissen, mit der gleich-
zeitigen Einsicht in die Unaufgebbarkeit der Forderungen. 
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B.S.: Zielt das nicht eher auf intellektuelle Einsicht?  
Ich hebe eher auf den Umgang mit der emotionalen Dynamik ab. 
Ich habe dabei die schwierige Aufgabe, den Menschen klarzuma-
chen, dass ich Ihnen im Rahmen der Prämissen, die sie halten 
möchten, nicht helfen kann. Eine besondere Kunst besteht dabei 
darin, Mitwirkung im Zirkel zu verweigern, ohne dass sie sich ver-
lassen fühlen. Denn Beistand wird zunächst als Hilfe innerhalb des 
Dilemma-Bezugsrahmens erwartet. Doch innerhalb könnte ich nur 
ersatzweise oder mit ihnen zusammen strampeln. Ich muss die Ge-
genüber damit konfrontieren, dass sie die Prämissen in Frage stel-
len müssen, ohne ihnen eine Aussicht auf konkreten Gewinn oder 
Lösung geben zu können, die ich zu diesem Zeitpunkt ja meist selbst 
noch nicht kenne. Da die Prämissen noch unerforscht sind, heißt 
das, manchmal pauschal, das Strampeln aufgeben. Ob ein erneuter 
Versuch, doch noch was zu erreichen, Strampeln ist oder nicht, 
kann man an der damit verbundenen Atmosphäre und an den eige-
nen Reaktionen erkennen. Natürlich ist dazu Selbsterfahrung als 
Berater speziell bezüglich eigener Dilemma-Dynamiken wichtig.  
Durch mein Aufgeben bei gleichzeitiger Bezogenheit und Zuversicht 
versuche ich die Kraft zu geben, sich zu sagen: Ich muss loslassen, 
ohne im Moment sagen zu können was ich dafür kriege.  
Obwohl ich dem Gegenüber dann innerhalb seines Dilemma- 
Bezugsrahmens als der Verlustbringer erscheinen kann, kann er 
sich so auf einer anderen Ebene eher für ein Aufgeben der dilem-
mahaften Versuche entscheiden. Dies kann mit Gefühlen der Ver-
zweiflung und des Verlorenseins verbunden sein. Manchmal löst 
sich aber auch der ganze Spuk auf. Oder die angstvoll vermiedene 
Verzweiflung verwandelt sich in andere Gefühle, die unangenehm 
sein können, aber einem Neuansatz nicht im Wege stehen.  

M.V.K.: An der Stelle finde ich Aufstellungsarbeit sehr nützlich, weil 
sie in der Lage ist, ein Erleben für etwas zu vermitteln, was kognitiv 
noch nicht zugänglich ist. 
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B.S.: Genau, wir haben es nämlich, solange man drinsteckt, schwer 
es zu analysieren und müssen einen Weg finden damit umzugehen, 
obwohl wir eigentlich nichts darüber wissen. 

M.V.K.: So ist es. Einen Zugang dazu zu schaffen, dass es eine an-
dere Art des Wissens gibt, als die übliche diskursive, scheint mir ein 
entscheidender Dienst zu sein, den ein guter Berater leisten kann. 

B.S.: Deshalb halte ich es für wichtiger, dass ein Berater selbst spü-
ren kann, wann er anfängt zu strampeln, als, dass er die Logik der 
Fragestellung analysieren kann. Möglichst früh zu merken, dass er 
sich vergeblich bemüht und damit im Kontakt mit dem Kunden 
emotional qualifiziert umzugehen, halte ich für die wichtigste Bera-
terqualifikation. Dann kann er eine Atmosphäre schaffen, in der 
sein Gegenüber wagen kann, eigene Unlösbarkeitsversuche aufzu-
geben. Dann lösen sich manchmal die Dilemmata und hinterher 
weiß man noch nicht einmal genau, worin sie bestanden. 

M.V.K.: Ich sehe viele Analogien. Entscheidend ist für mich aller-
dings: Ich unterscheide Zustands- und Prozessqualitäten. Wichtige 
Unterscheidungen dabei sehe ich zum Beispiel beim Unterschied 
von `sowohl als auch´ und `beides´ auf dem Weg zu und in der 3. 
Position und der Unterscheidung von `weder noch´ und `keines von 
beiden´ auf dem Weg zur, bzw. in der 4. Position. Das gibt mir die 
Möglichkeit stärker zu differenzieren als es die üblichen Dilemma-
Beschreibungen tun können. 

Die Phase, die du das Vermeiden nennst, die hat hier also verschie-
dene Variationen: das erste Vermeiden ist die Fixierung, dabei ver-
meide ich, die Alternative ernstlich anzusehen, die zweite Form des 
Vermeidens ist die Tunnelsicht, dabei akzeptiere ich nicht, dass es 
dritte Möglichkeiten gibt und, dass meine bisherigen Thesen sich 
ändern könnten. Die Form des Strampelns ist aus meiner Sicht mit 
dem Bild der Oszillationsbewegung ziemlich gut wiedergegeben. 
Die dritte Phase bei dir, das erschöpft Abschalten, hat bei mir die 
Form, dass ich von vorn, oder zur Abwechslung mal an einer 
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anderen Stelle anfange. Deshalb nenne ich das eine den Rückfall 
und das andere den lavierten Rückfall. 

B.S.: Und das Verzweifeln kommt in deinem Schema gar nicht vor? 

M.V.K.: Das Verzweifeln ist in der 5. Position. Das was Insa und ich 
meinen, wenn wir Tetralemma-Arbeit sagen, ist ja entgegen der al-
ten, indischen Logik, die nur die 4 Positionen kennt, eigentlich Ar-
beit mit dem negierten Tetralemma. Diese 5. Position, die keine Po-
sition ist, die bei uns diesen seltsamen Namen bekommt: All dies 
nicht - und selbst das nicht, da bezieht sich `all dies´ auf die ersten 
4 und das `das´ auf die Position selbst. Jede dieser Positionen kann 
Problem und Lösung sein, deshalb ist es keine Problementste-
hungslogik. 

B.S.: Du beschreibst jetzt immer die Logik von Problematik und Lö-
sung während ich diese Fragen nach der Logik offenlasse und statt-
dessen versuche, im Kontakt mit den Menschen durch das Erken-
nen und Umgehen mit diesen Erlebens- und Verhaltensdimensio-
nen ein Beziehungs- und Arbeitsklima zu erzeugen, in dem sie die 
seelische Kraft finden, ihre verirrten Lösungsversuche loszulassen. 
Sie finden zu neuen Formen und Haltungen, aus denen sie über das 
Dilemma hinauswachsen, ohne, dass es je genau analysiert worden 
ist. 

M.V.K.: Das geschieht bei mir in der Aufstellung. Das Tetralemma-
Schema ist nur die Hintergrundlandkarte für den Leiter oder Gast-
geber der Aufstellung. Die Leute, die die Aufstellung machen, er-
fahren das, erleben die Qualität und erleben die Veränderung der 
Qualität. 

B.S. Das beobachte ich auch, wenn ich dich arbeiten sehe. Doch 
denke ich dann gelegentlich: Du brauchst den ganzen komplizierten 
Apparat hauptsächlich, um deine Intuition arbeiten zu lassen und 
die richtige Haltung zu finden. 

M.V.K.: Wenn man so ein Schema mit so vielen Details hat, dann ist 
das, wie wenn Du einen Autoatlas im Wagen dabeihast. Du wirst 
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ihn nicht an allen Wendungen rausziehen, wenn Du nicht extrem 
unsicher bist. Sondern an bestimmten Stellen schaust Du rein und 
dann kann es sogar sehr sinnvoll sein, wenn Du einen kleinen Maß-
stab hast. 

B.S.: Das stimmt. Ob sich soviel Training im Lesen dieser Karten für 
Berater lohnt, ist eine andere Frage. Ich kann meinen Ausbildungs-
kandidaten leichter emotional begreiflich machen, wie man sich 
dem eigenen Verzweifeln stellen oder mit der Verzweiflung von 
Kunden umgehen kann. Wenn ich die Wahl habe, was ich Ihnen bei-
bringe, würde ich mich eher dafür entscheiden als für richtige Ein-
ordnung der Position auf solchen Karten. Ich gebe zu, dass Deine 
Karten intellektuell auch mich selbst überfordern. Dein Talent auf 
diesem Gebiet beeindruckt mich allerdings. 

M.V.K.: Mein Eindruck ist, dass in der Aufstellungsarbeit zwischen 
den Personen ein gewisses Wissen erzeugt wird, das nicht mehr er-
forderlich macht, dass die gesamte Theorie verfügbar ist und damit 
auch nicht mehr soviel von mir abhängt. 

B.S. Aber es muss aus meiner Sicht nicht unbedingt Aufstellungsar-
beit sein, es kann auch ein Klima der intuitiven Bereitschaft sein. 

M.V.K.: Klar, es kann auch Körperarbeit sein oder Spielformen... 

B.S.: Es kommt letztlich auf die Gesprächs- und Wahrnehmungskul-
tur an und nicht auf die Arbeitsformen. 

M.V.K. So ist es. Mit anderen Arbeitsformen habe ich schlicht weni-
ger Erfahrung und deshalb beschreibe ich es über die Aufstellungs-
arbeit. Die Aufstellungsarbeit ist eben auch meine Form das zu leh-
ren. In der Aufstellungsarbeit lernt man typische Eigenschaften von 
diesen Prozessen, typische Eigenschaften von Berührungen der 5. 
Position. Wenn diese beispielsweise durch einen Menschen darge-
stellt ist, dann kann sie sehr kreativ und frei sein, oder sie kann auch 
nur so eine Art Skepsis gegenüber den ersten Vieren bedeuten und 
nicht auf sich selbst angewendet sein. Solange letzteres nicht ge-
schieht, entsteht kein kreativer Schritt. 
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B.S.: Das ist also ein seelisches Lernen oder ein körperliches? 

M.V.K.: Es ist auf jeden Fall etwas, was unmittelbar erfasst wird. 

B.S.: Damit stimme ich voll überein. Doch scheint Dir wichtig zu 
sein, dass Lösbarkeit nicht infrage gestellt wird. Kannst Du Dir auch 
vorstellen, dass es gut ist, jemanden anzuleiten, der Verzweiflung 
zu begegnen? 

M.V.K.: J-ein, so allgemein könnte ich es nicht sagen. Ich glaube 
nicht, dass die Kraft Dilemmata zu verändern nur aus einer solchen 
Emotion der Verzweiflung generiert werden kann. Manchmal wird 
sie dadurch generiert, manchmal wird sie generiert durch ein Se-
hen, das viel später dran wäre, manchmal durch Humor, durch 
Liebe, durch Ahnung... 

B.S.: ... dem stimme ich zu ... 

M.V.K.: … so allgemein könnte ich es nicht sagen. 

B.S. Und wenn Du meinst, dass es um Verzweiflung geht, wie arbei-
test Du dann? 

M.V.K.: Normalerweise lasse ich diesen Zustand in den Positionen 
erfahren, dann gibt es oft viel Traurigkeit im Raum. Dann kommt es 
aufs Setting an. Entweder lasse ich die Menschen mit einem Reprä-
sentanten von sich selbst arbeiten und sie manchmal in der hilflo-
sen Position sein, und manchmal in der, die dafür gut sorgt. 

B.S.: Du hilfst also jemand bei der Distanzierung von den Fellen, die 
wegschwimmen und das gibt Zuversicht, also auch eine Art gläu-
bige Position ... 

M.V.K.: In dieser Arbeit entsteht immer irgendwo lebendiges Ver-
trauen und das war Martin Bubers Übersetzung für Glauben. Doch 
würde ich lieber weniger eingreifen. Ich würde bevorzugen, wenn 
der Protagonist das Dilemma im Aufstellungsbild von der 4. Position 
aus von außen betrachtet. Wenn er dann wieder reingeht, kann sich 
etwas in ihm an diese Außenposition erinnern. Dann habe ich die 
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Idee von etwas ganz anderem eingeführt, und danach kann ich fra-
gen und mit der Erinnerung an diese Instanz im Innen arbeiten. 

B.S.: Diese demütige Haltung ehrt Dich. Ist Dir fremd, für jemanden 
eine segnende und gewissermaßen priesterliche Funktion einzu-
nehmen? 

M.V.K.: Nein. Ich bin nur vorsichtig, ich brauche gewissermaßen 
eine kleine Kontrakterweiterung, um etwas zu meiner Haltung jen-
seits der professionellen Beziehung zu sagen. Ich passe sehr auf, 
dass alles, was quasi priesterliche Funktion ist, nicht unter Therapie 
und Beratung läuft.  

B.S.: Ja, das verstehe ich. Aber ich glaube, dass das auch Teil men-
schenorientierter Professionalität sein kann. Beistand hat gelegent-
lich eine religiöse Dimension und bedarf der Bescheidenheit und 
Aufrichtigkeit. Ich darf dem anderen nur sagen: Wage aufzugeben!, 
wenn in mir Zuversicht entsteht und die Kraft zu glauben, dass es 
dann weitergeht. Wenn ich die nicht habe, darf ich das auch nicht 
sagen. Positives Denken als gesundbeterische Masche ist damit na-
türlich nicht gemeint. 

Aber man hat eben auch nicht freie Wahl, ob man mit Dilemmata 
arbeiten will oder nicht. Menschen geraten nun mal in Dilemma-
Situationen oder spielen in Dilemma-Inszenierungen mit und mer-
ken es meist erst mittendrin. Dann finden sie selbst nicht raus oder 
können zumindest anderen nicht mehr beistehen, wenn der Um-
gang mit Verzweiflung als professionelle Kompetenz nicht zu ihrem 
Repertoire gehört. 

M.V.K.: Es gibt in „Ganz im Gegenteil“27 ein kleines Kapitel über die 
drei kostbaren Helfer: „Verwirrung, Nichtwissen und Hilflosigkeit“. 
Eine Aufstellung zu machen, ohne diese drei wertschätzend einzu-
laden und mit ihnen in Kontakt zu kommen, ist einfach unmöglich. 

 
27 www.carl-auer.de/ganz-im-gegenteil 

https://www.carl-auer.de/ganz-im-gegenteil
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B.S.: Dem stimme ich zu und Deine eigene Demut ist mir hierbei 
glaubwürdig. Doch wäre nichts gewonnen, wenn diese Helfer in 
den Dienst einer Haltung gestellt würden, aus der man gegen das 
Aufgeben strampelt. Sonst besteht die Gefahr, dass man, versucht 
sie gekonnt einzubauen und damit doch oben auf und damit im Di-
lemma-Zirkel zu bleiben. 

M.V.K.: Ich denke, da steht mir einfach der Islam näher als das 
Christentum und darüber hinaus die Begegnung mit buddhistischen 
Formen.  

Wenn man vom christlichen Kulturkreis aus denkt, gibt es immer 
den Verdacht gegenüber Formen, die nicht in dieses tiefere Aner-
kennen und Erfahren des Leidens als primären Zugang gehen. Das 
sehe ich als kulturspezifischen Zugang.  
Ich würde sagen, dies ist eine Form und es gibt andere. 

B.S.: Du meinst einen chronischen Hang zum Jammertal als Weg zur 
Läuterung? Das wäre die Perversion meines Anliegens. Die seeli-
sche Distanz zur Wirklichkeit und Leichtigkeit sind auch mir wert-
voll. Doch kann aus meiner Sicht danach auch als Verzweiflungsver-
meidung gestrebt werden. Letztlich kommt es auf die damit ver-
bundene Haltung an.  

M.V.K.: Ich glaube die Erinnerung daran, dass es den Punkt der Ge-
borgenheit gibt und nicht die Vorstellung, dass das erst nach der 
dunklen Nacht der Seele eintritt, ist mindestens auch eine Form der 
religiösen Grundhaltung. 

Die lebendige Arbeit, die aus dem kargen logischen Muster ent-
steht, ist natürlich auch nicht unbedingt eine logische Angelegen-
heit. Etwas davon hat natürlich auch zu tun mit der Auseinander-
setzung mit dem eigenen Leben und mit dem, was daran schreck-
lich und was daran unbegreiflich schön ist und zum anderen mit der 
Begegnung mit Menschen, die bestimmte Schritte wirklich gemacht 
haben. 
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So können manche Menschen bei Dir, wenn Du bestimmte sehr 
schwere Schritte gemacht hast, etwas bekommen, was sie bei an-
deren nicht bekommen können. Deshalb können in Deiner Gegen-
wart bestimmte Themen geöffnet werden, die ohne all das, was es 
Dich gekostet hat, nicht geöffnet werden könnten. Das spüren die 
Leute. Das hat natürlich zu tun mit einer bestimmten menschlichen 
Präsenz und einer Erfahrung - all die Worte sind letztlich ungeeig-
net- aber da habe ich überhaupt nicht den Eindruck, dass es einen 
Unterschied zwischen uns gibt. 

B.S.: Das glaube ich auch nicht, ich erlebe ja auch die Passion in Dei-
ner Arbeit. Ich habe jetzt verstanden, worum es Dir in der Essenz 
geht, und teile Deine Anliegen. Auf der anderen Seite bleibt für 
mich wieder die Frage der Ökonomie. Du bildest ja auch aus. Wie-
viel Durchdringung ist da nötig und für Deine Ausbildungskandida-
ten überhaupt möglich? 

M.V.K.: Ich kenne manche, die machen es viel mehr mit Intuition 
und Körpergefühl, und ich kenne andere, die machen es ähnlich 
theoretisch wie ich es selber gemacht habe.  Ich finde es sehr gut, 
dass es beides gibt. Ich habe bei Virginia Satir selbst am meisten 
dadurch gelernt, wie die Atmosphäre im Raum verändert war, 
wenn sie einfach nur den Raum betrat, obwohl sie auch eine bril-
lante Theoretikerin war. Da war viel osmotisches Lernen und sie 
hatte ein paar Dinge an sich umgewandelt und dadurch waren man-
che Dinge in ihrer Gegenwart unglaublich leicht ... 

B.S.: … durch die Kultur, die entsteht. 

M.V.K.: Ja, das ist etwas Entscheidendes. Wie ich bei manchen 
Gruppen mitkriege, entfaltet sich da Humor und Mitgefühl, und die 
Leute gehen da wirklich gut miteinander um und sagen so was wie: 
Wir haben unglaubliches Glück gehabt, so eine Gruppe hatten wir 
noch nicht! Dann denke ich: Na ja, das ist im Prinzip jede Gruppe. 
Menschen sind einfach wunderbar, es bedarf nur einiger Rahmen-
setzungen. 
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B.S.: Solche Erfahrungen machen wir am Institut auch. Das Wich-
tigste, was wir hier produzieren, ist Kultur, Lern- und Professions-
kultur. Wenn man die Leute hinterher fragt: Was waren essentielle 
Erfahrungen? Dann sagen sie Dinge, die nicht im Lehrplan stehen 
und die man auch nicht hineinschreiben kann. Und doch bemühen 
wir uns, mithilfe systemischer Didaktik, eine Kultur aufzubauen, in 
der das mit größerer Wahrscheinlichkeit geschehen kann. 

M.V.K.: Und so ist im Tetralemma die 5. Position zu verstehen, die 
keine ist. Denn, wenn man sie zu einer Position auszubauen ver-
sucht, ist das auch schon wieder falsch. Immer, wenn man versucht, 
sie abschließend zu erfassen, kann man sagen: Das ist es nicht. 

B.S.: Wie, wenn einer aufhört nach Wesentlichem zu suchen und 
sich aus dem Gefundenen ein Bild macht, an das er künftig glauben 
will.  

M.V.K.: Darum sind der Kern von Paradoxien, der Kern der 5. Posi-
tion im Tetralemma oder so ein sakrales Symbol wie die Weisheit 
für mich ganz ähnlich. Nur die Didaktiken sind unterschiedlich, von 
denen aus es einen Zugang dazu gibt. 

B.S.: Das ist, denke ich, ein schöner Schlusspunkt für unser Ge-
spräch. 
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10.  Dilemmata, Ökonomie und Ökologie im Umfeld  
unserer Profession28  

 

Wir sind ein Teil der Evolution. Daher sind wir einem ihrer Gesetze 
unterworfen: Eine Spezies, die nicht lernt, stirbt aus. Welche Spezies 
ist gemeint? Das müssten wir für unsere Überlegungen hier in viel-
fältiger Weise spezifizieren. In der großen Perspektive könnte es 
den Menschen in seinem Umgang mit den Lebensgrundlagen mei-
nen; in der kleinen Perspektive zum Beispiel die Spezies der Bil-
dungsfachfrauen und -fachmänner in Unternehmen. 

Mehr denn je hat Lernen etwas damit zu tun, komplexe Zusammen-
hänge als Orientierung in Beschreibungs-, Bewertungs- und Ent-
scheidungsprozesse einzubeziehen.  

Solche Zusammenhänge sind oft nicht unmittelbar zu erkennen und 
sie motivieren nicht durch unmittelbar spürbare Konsequenzen. 
Hier tun Einsicht und Verstehen, Lernen und Bildung not. Inmitten 
dieser Komplexität müssen wir unsere Vorstellungen bilden und 
Pfade professionellen und privaten Handelns suchen. Es scheint, als 
habe die Wahrnehmung von Komplexität explosiv zugenommen, 
und sie verursacht Stress. Mitten im Wohlstand wirken viele Men-
schen gehetzt und freudlos. 

Aus verschiedenen Perspektiven heraus stellen sich die zu lösenden 
Fragen als Dilemmata dar. Einerseits hört und liest man, dass wir 
Westeuropäer - und besonders auch die Deutschen - die zweite in-
dustrielle Revolution, den Aufbruch ins Informationszeitalter, ver-
schlafen. Wirtschaftlicher und sozialer Abstieg stünde uns daher 
bevor. Andererseits macht der Gedanke an eine wilde Aufholjagd 
in Richtung technologischem Fortschritt auch nicht unbedingt froh. 
Welche Bevölkerungsschichten können sich denn an dieser Jagd 

 
28 Geleitwort zur Fachtagung „Lernen in Organisationen“ vom 15. bis 18. Juni 1993 
in Wiesloch. 



136 

 

mit welcher Lebensqualität beteiligen? Und wenn sie gelingt, laufen 
wir da nicht in eine Effektivitätsfalle? Eine solche Effektivitätsfalle 
wurde mir kürzlich von einem Bauern auf der Schwäbischen Alb vor 
Augen geführt.  
Obwohl er in den letzten zwei Jahrzehnten, wie auch viele seiner 
Kollegen, enorm rationalisiert und die Effektivität gesteigert hat, 
wird der Stress größer und die wirtschaftliche Bedrängnis auch. 
Was für jeden einzelnen konkurrenzbereiten Bauern unbedingt 
notwendig erscheint und von daher Sinn macht, ergibt doch für alle 
zusammen Unsinn. Die gesteigerten Produktmengen müssen zu im-
mer geringeren Preisen abgegeben werden. Der ruinöse Kreislauf 
verschärft sich. Eine Pflege der Landschaft und der Ressourcen, die 
Erhaltung regionaler und durch die Betroffenen steuerbarer Wirt-
schaftskreisläufe erscheint immer schwerer.  

Im industriellen Bereich scheint Ähnliches zu geschehen. Überall 
werden Menschen entlassen als ein Hauptmittel der Kosteneinspa-
rung. Doch was für das einzelne Unternehmen unter Kostenge-
sichtspunkten notwendig scheint, zeichnet sich schon jetzt unter 
volkswirtschaftlichen wie unter politischen und gesellschaftlichen 
Gesichtspunkten als Milchmädchenrechnung ab. Ganz zu schwei-
gen von den Folgen für die Lebensqualität und die Würde der be-
troffenen Menschen. 

Einerseits können bestimmte Probleme nur noch global gelöst wer-
den, andererseits gibt es in diesem Sinne wohl auch eine Globali-
tätsfalle. Regionale oder nationale Vernunft, etwa im Bereich der 
Ökologie oder im Bereich der Erhaltung von Arbeitsplätzen, kann 
bei Marktgesetzen allein offenbar nicht walten. Die Koordination 
der Umsicht und der Vernunft scheint angesichts der Konkurrenz zu 
schwierig zu sein. Zumindest gibt es gegenwärtig keine tragenden 
Ideen auf den globalen Märkten, aufgrund deren Steuerung geleis-
tet werden könnte. So fällt es schwer, Arbeitsplätze, die in Konkur-
renz mit anderen Ländern unrentabel scheinen, zu erhalten, ob-
wohl die nationale oder regionale Vernunft dies gebieten müsste. 
Ebenso fällt es schwer, eine Ressourcenpflegende Landwirtschaft 
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zu erhalten oder auszubauen, weil sie gemessen an industrieller Im-
portkonkurrenz unrentabel ist. 

Wohin es führt, wenn auf zentrale Steuerbarkeit und große Dimen-
sionen ausgerichtete wirtschaftliche Organisationen zusammen-
brechen, können wir im Osten, insbesondere in Russland, beobach-
ten. Die Folgeschäden an der Fähigkeit, sich zu regenerieren, sind 
größer als erwartet. 

Ich fürchte, dass wir beim Umgang mit dem Osten und dem Süden 
im Grunde noch immer nur kolonialistischen Wirtschaftskonzepten 
folgen. Ich kann keine neuen Konzepte erkennen, nach denen in 
West und Ost, in Nord und Süd erfolgreich und in Verantwortung 
gegenüber den nicht-erneuerbaren Ressourcen und Lebensgrund-
lagen gewirtschaftet werden könnte. Es ist sehr fraglich, ob man 
das Gelingen einer Kopie des West-Systems, wenn wir denn wüss-
ten wie, überhaupt wünschen sollten. 

In der ZEIT vom 11. Juni 1993 las ich unter dem Stichwort „Armuts-
falle“ die Aussage, dass selbst bei hohem Wirtschaftswachstum 
eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung nicht möglich sei. Wenig tröst-
lich, fast erschreckend, ist der Hinweis, dass die Suche nach Rezep-
ten immerhin begonnen habe. 

Ich gehöre eigentlich nicht zu den Menschen, die gerne schwarzma-
len, aber ich würde auch nicht gerne dazu beitragen, dass wir High-
Consult-Saloons auf dem 1. Klasse-Deck der Titanic ausbauen, ohne 
uns über die globalen Zusammenhänge Gedanken zu machen. 

Ohne Zweifel - und zum Glück - leben wir in Ländern des wirtschaft-
lichen Wohlstands, was Geld, die Verfügung über Ressourcen und 
die Möglichkeit zum Konsum betrifft. Gleichzeitig sehen manche 
Autoren die Bundesrepublik als Entwicklungsland, was die Lebens-
qualität bei der Arbeit und die Gestaltungsfreiheit bezüglich Arbeit 
und sonstiger Lebenswelt vieler Menschen betrifft. Den Einen wer-
den Arbeitsplätze wegrationalisiert, die Anderen schuften sich auf 
den verbleibenden Arbeitsplätzen ab. Die Einen versuchen, 
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Hausbau und Kleinkinderzeit und überhitztes Job-Hopping unter ei-
nen Hut zu bekommen, die Anderen sehen sich verfrüht beim alten 
Eisen. Bei uns gibt es alles; doch versuchen Sie mal gesunde Kinder-
schuhe zu vernünftigen Preisen zu kaufen. Es gibt welche, die sa-
gen, dass wir mit sinnlosem Konsum und anderen Scheinbefriedi-
gungen abgespeist werden, während wir die Chance, Freiheit in der 
Wahl der Lebensgestaltung zu erwerben, verspielen. Als Sinnbild 
hierfür dient die auch in Slums reichlich vorhandene Unterhaltungs-
elektronik. Dabei könnte Wohlstand doch meinen: Ein Stand, in 
dem uns und unseren Familien wohl ist und der zum Wohl anderer 
beiträgt, in dem Arbeit kompetent, maßvoll und familienfreundlich 
gestaltet werden kann.  

Dieser Art von Wohlstand näherzukommen, ist sicher nur möglich, 
wenn wir den Ressourcenverbrauch vermindern - einerseits durch 
Verzicht auf Unnötiges, andererseits durch verbesserte Professio-
nalität und Ökonomie bei Beachtung von Lebensqualität. 

Es gab Ökonomen, die im erfolgreichen Herstellen und Vertreiben 
von Produkten allein eine Rechtfertigung für unternehmerische Tä-
tigkeit sahen. Sie sahen die Produkte der Unternehmen als die 
Menge der darin verbrauchten Ressourcen. Dieser Verbrauch muss 
sich im Angesicht der durch die Produkte hervorgebrachten Le-
bensqualität rechtfertigen. Der Verbrauch von Ressourcen vielfälti-
ger Art hat noch längst nicht Eingang in unsere Kostenrechnungen 
gefunden, auch nicht in unsere persönlichen. Dabei denke ich nicht 
nur an Frischwasser und Erdöl, sondern auch an seelische Kraft von 
Vätern und Müttern oder von Lebenspartnern, die dem Leben der 
Familie und der sonstigen Gesellschaft nicht zur Verfügung steht, 
weil sie im Unternehmen im Höchstmaß verbraucht werden. Ein 
hier gegenwirkendes ethisches Prinzip sollte in die Leitsätze jeder 
Führungskultur aufgenommen werden. Jeder verpflichtet sich, mit 
der eigenen Kraft und der der anderen verantwortlich umzugehen. 
Dies würde sich zum Beispiel darin zeigen, dass das Engagement 
jüngerer Mitarbeiter in spontan ausgerufenen, aber nicht 
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kompetent angelegten Projekten nicht gedankenlos verbraucht 
und die Fähigkeit zur Begeisterung missbraucht würde. 

Angesichts unserer krisenhaften Großwetterlage müssten wir Fach-
leute im Bereich Humanressourcen uns schon fragen, ob die Wachs-
tumserscheinungen auf unserem Markt nicht eher ein Krisensymp-
tom als einen sinnvollen Lösungsansatz darstellen. Vielleicht muss 
grundlegender in Frage gestellt werden, ob und wie wir zu Lösun-
gen überhaupt beitragen können. Was reicht wirklich über unsere 
Chancen als Krisengewinner hinaus? Die Frage bleibt uns auch dann 
nicht erspart, wenn wir jetzt auch unsere eigenen Märkte als kri-
senhaft erleben.  

Diese Entwicklungen haben auch ihre Chancen. Einerseits gibt es 
schmerzhafte Streichungen von Maßnahmen im Bereich Human-
ressourcen. Doch steht auch viel Fragwürdiges an Ausgaben zur Dis-
kussion. Für unsere Profession bietet es die Notwendigkeit und ei-
nen sinnvollen Anreiz, unsere Professionalität insgesamt zu erhö-
hen, insbesondere aber organisationsspezifischer zu werden und 
zur Unternehmensentwicklung konstruktiv und kritisch beizutra-
gen. Es werden Fragen neu zu stellen sein:  

• an unsere Professionalität 

• an die Ethik unserer Profession 

• an die Ökonomie unserer Profession 

• an die Qualität unserer Produkte 

• und an die Lebensqualität von uns Produzenten  

• und von denen, die unser Leben teilen. 

Ich persönlich bin eher skeptisch, ob und in welcher Weise unsere 
Profession eine Wachstumsbranche bleiben kann, und ob dies 
überhaupt wünschenswert wäre. Für Stabsfunktionen in diesem 
Bereich scheinen mir homöopathische Dosierung bester Qualität 
viel eher angesagt zu sein als allopathische, also als Gegenmittel 
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wirkende Verabreichungen in großen Mengen. Ohne Zweifel müs-
sen wir ökonomischer arbeiten. Ich habe noch im wirtschaftswis-
senschaftlichen Studium gelernt, dass Ökonomie die optimale Kom-
bination von Ressourcen meint. Dadurch kann Leistung bei minima-
lem Ressourcenverbrauch erbracht werden.  

Im Sinne eines ökologischen Ansatzes müssen wir die Wirkungen 
unserer Produkte, ihre Nebenwirkungen bis hin zu ihrer eventuell 
notwendigen Entsorgung verantworten. Ähnlich wie bei der Pro-
duktion von Verpackungen, die später als Plastikmüll zum Problem 
werden, müssen wir uns zum Beispiel über die Folgewirkungen der 
durch uns propagierten Vorstellungen Gedanken machen. Die geis-
tigen Produkte können durchaus, nachdem sie ihren Zweck in ei-
nem bestimmten Auftrag erfüllt haben, als geistiger Müll schwer zu 
entsorgen sein. Von daher müsste für manches ideologische Pro-
dukt eigentlich eine Strafsteuer für die Belastung der geistigen Um-
welt erhoben werden. Ganz ähnlich wie beim Müll findet auch dann 
noch ein Export von professionellen Produkten oder Produktions-
weisen statt, wenn wir selbst im eigenen Kreislauf längst erkannt 
haben, dass die Wirkungen und die Nebenwirkungen eigentlich nur 
ihre konsequente Vermeidung zur Folge haben müssten. 

Wenn man hört, dass hier bei uns FCKW-freie Produktionsverfah-
ren imagemäßig als superumweltfreundlich vermarktet werden, 
die ausrangierten FCKW-produzierenden Industrieanlagen aber 
gleichzeitig in Entwicklungsländer zur dortigen Weiterproduktion 
exportiert werden, muss man sich an den Kopf greifen. Allerdings 
könnte bei dieser Geste die Frage aufkommen, ob wir dies mit den 
eigenen Produkten und Produktionsweisen nicht gelegentlich auch 
tun. Manche Werbung und Darstellungen auf Kongressen in unse-
rem Fachbereich erwecken bei mir diesen Eindruck. 

Wir werden in dieser Tagung „Lernen in Organisationen“ versu-
chen, dazu einen Kontrast zu bilden. Wir haben Referenten einge-
laden, von denen wir überzeugt sind, dass sie hohe Professionalität 
mit Nachdenklichkeit kombinieren. Wir haben auch gebeten, 
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konkrete Projekte vorzustellen und aus der Sicht verschiedener Be-
troffener, Beteiligter und Mitverantwortender zu kommentieren. 
Die Bewertung sollte nicht isoliert aus dem Wachstumsbedürfnis 
einer professionellen Branche heraus stattfinden. Die Tauglichkeit 
für das jeweilige Organisations- und Lebensfeld sollte aus verschie-
denen Perspektiven bedacht werden. Es sollte also um aufrichtige 
und verantwortliche Gespräche untereinander zu Themen unserer 
Profession gehen.  

In den wenigsten Fragestellungen werden wir wohl umfassende Lö-
sungen vortragen können. Doch können wir - auch ohne Antworten 
zu haben - einer Verantwortung gerecht werden, nämlich der nach 
bestem eigenem Urteil nicht zum Erhalt oder zum Neuaufbau von 
Illusionen beizutragen.       

 

 

11.  Fallstudie Paartherapie von Angelika Glöckner 
 
 

Dilemma in einer Paardynamik  

 

11.1. Vorbemerkung 

Die folgenden Informationen dienen dem ergänzenden Verständnis 
zum später folgenden Dilemma dieses Paares, jeweils individuell 
und der Beziehungsgestalt nach. Die Darstellung anamnestischer 
Hintergründe wird minimal gehalten und nur insofern diskutiert, als 
zum Verständnis der Zwickmühle von Bedeutung oder für deren at-
mosphärischen Charakter aufhellend. 

Der Blick auf die Gesamtlandschaft geschieht hier aus therapeuti-
scher Perspektive, könnte aber ebenso in anderem Rollengefüge 
wie z. B. einem beratenden Kontext relevant oder sinnvoll sein. 
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11.2. Ausgangssituation 

Das Paar ist seit 13 Jahren verheiratet, die Frau (SIE) ist 46 Jahre, 
der Mann (ER) 48 Jahre alt. Sie haben drei Kinder im Alter von 8-11 
Jahren. Sie leben seit 18 Jahren zusammen, SIE ist Psychologin, ER 
Architekt. 

 

Anlass für die Therapie 

Wiederholte Streit-Eskalationen in vielen Lebensbereichen, die zu 
zeitweiligem Rückzug und/oder unsanftem oder schleichendem 
Kontaktabbruch auf beiden Seiten führen. Auch zeigen sich bei bei-
den Parteien zunehmend Körperreaktionen, die als psychosoma-
tisch gedeutet werden können. SIE leidet seit Jahren unter leichten 
bis schweren Depressionen. Gegenseitige Schuldzuweisungen sind 
an der Tagesordnung und vermindern für beide Lebensqualität und 
Funktionstüchtigkeit in Alltagsbezügen. 

 

Anliegen des Paares 

In verschiedenen, auch schwierigen Situationen so miteinander zu 
kommunizieren, dass der Kontakt funktional bleibt und im günstigs-
ten Falle die Beziehung der Tendenz nach eine aufwärtsgerichtete 
Spiraldynamik erfährt und sich über die Zeit und im Großen und 
Ganzen regenerativ gestaltet. 

 

Hinweise auf Dilemma 

Folgende Hinweise auf dilemmahafte Situationen können beobach-
tet werden: 

− Wiederholte Energie verzehrende Konfliktgespräche zwischen 
beiden Partnern, die zum größten Teil zu Affekt-Eskalationen 
oder wütendem und gekränktem Kontaktabbruch führen. 
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− Erlebte Ausweglosigkeit auf beiden Seiten ohne Hoffnung auf 
dauerhafte Entspannung. 

− Das beidseitige Kreisen innerhalb jener klassischen Gefühls-
konstellation, die für Dilemma so typisch sein kann: Ausblen-
den, Verzweifeln, Strampeln und erschöpft Abschalten. 

− Keines der erlebten Gefühle bietet durch seelische Aktivie-
rung Lösung an, da die kognitiven Verknüpfungen, Haltungen 
und Einstellungen erlebte Ausweglosigkeit zur Folge haben. 
Auf dieser Basis können Gefühlsregung innerlich oder nach 
außen gelebt, kaum auf Lösung hin ausgerichtet werden.  

− Zunehmender Verschleiß der beziehungsenergetischen Reser-
ven: Je länger und je intensiver Streitsituationen eskalieren 
und je öfter sie zu keiner als entspannt erlebbaren Perspektive 
finden, umso mehr verhärten sich die Fronten und die Reiz-
schwelle zu überreaktiven Situationen sinkt (d. h. klassische 
Streitmuster aktivieren sich auf immer geringfügigere Anlässe 
hin). Auch depressive Episoden häufen sich auf beiden Seiten. 

− Zusätzlich kommt es in den letzten Monaten beiderseits, zu 
psychosomatischen Reaktionen: Kopfschmerzen (SIE), funkti-
onelle Störungen des Verdauungstraktes (ER), Herzschmerzen 
(ER), Konzentrationsstörungen (beide) und Neurodermitis 
(SIE) sind solche Symptome.  Die Äußerung von ihr „Die Situa-
tion mache sie krank“ ist auch unter diesem Aspekt ernst zu 
nehmen (sowohl körperlich als auch psychisch betrachtet). 

− Überdies entsteht wiederholt der Eindruck, dass als ausweg-
los erlebte seelische Dynamiken die physische Substanz nach 
und nach anzugreifen vermögen.  

− Dies ist die Folge der zunehmenden Schwierigkeit, anste-
hende Themen mental und emotional als bereinigt und damit 
als gelöst zu erfahren. Eine solche „Hochspannung“ zieht dann 
wohl auch dauerhaft die Körperlichkeit in Mitleidenschaft, bis 
hin zu möglicherweise manifester Krankheit. 
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Ressourcen und Potenziale 

− Trotz alledem kann das Paar als hoch motiviert und mit viel   
Widerstandskraft ausgestattet betrachtet werden. 

− Die zunehmend belastenden Situationen können immer wie-
der, wenn auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt reduziert, in 
den seelischen Hintergrund gestellt werden. Zugunsten einer 
weitgehend gelingenden Beziehungs- und Alltagsgestaltung, 
auch mit den drei Kindern. 

 

Kurzer biographischer Einblick 

SIE: Sie ist aufgewachsen mit einer übermächtigen und dominant 
agierenden Mutter, die ihr Kind in den Dienst ihrer Vorstellungen 
von der Entwicklung einer Tochter stellte: Diese hatte zu sein, wie 
die Mutter sie sich „erdachte“. Der Versuch der Tochter, ihre auto-
nomen Strebungen zu verteidigen und aufrecht zu erhalten, war 
meist nicht von Erfolg gekrönt. So entwickelte sich bei IHR nach und 
nach eine Dynamik zwischen dem verzweifelten Versuch, es der 
Mutter recht zu machen und einer sich zugleich einstellenden Re-
signation hinsichtlich des Scheiterns dieses Anliegens. Letztendlich 
kann die Gesamtdynamik der Herkunftsfamilie als wahnsinnstimu-
lierend bezeichnet werden. Auch weil die Mutter die Wahrnehmun-
gen des Kindes konstant ignorierte und jeden sich bietenden Be-
deutungszusammenhang zu ihren Gunsten und egozentrisch um-
deutete. 

Im Verlauf der eigenen lebensgeschichtlichen Entwicklung zeigt SIE 
z. T. Verhaltensweisen, die der ihrer Mutter zunehmend ähneln: 
Grenzüberschreitungen in den Lebensraum des Mannes hinein und 
Einladungen in Gefälligkeitsdynamiken (Sei, wie ich dich will) ihrer-
seits. Auch lebt sie gelegentlich, die von der Mutter erlebte Domi-
nanz aus (die Mutter sei wie „ein anrollender   Panzer gewesen“).  
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Ihr Vater war über manche Jahre des Heranwachsens seiner Toch-
ter zwar liebevoll zugewandt, aber als männliche Identifikationsfi-
gur für die Begegnung und den kraftvollen Umgang mit der Mutter 
für die Tochter wenig geeignet. 

ER wuchs in einer ihn manipulierenden Umgebung auf. Liebesent-
zug und Bedrohung (eingesperrt werden) waren übliche Erzie-
hungsmethoden. Von den weiblichen Erziehungspersonen erlebte 
er sich regelmäßig „überschwallt“ einerseits und als   Helfer aufge-
rufen andererseits (Parentifizierung). 

Intellektuell wurde er vom Vater gefördert und unterstützt, dieser 
bot dem Sohn jedoch weder Unterstützung noch Gegengewicht im 
Angesicht der mütterlichen Dominanz und Bindungsverhaltens. Das 
daraus entstehende Ungleichgewicht der weiblich-männlichen 
Identifikationen zeigt sich in einer überproportional entwickelten 
Verletzlichkeit und in einer unbeherrschten Äußerung von Kraft 
(impulsiver Aggressionsausdruck bis hin zu heftigen Zornesausbrü-
chen). 

 

Vorrangige Leitideen 

Folgende Leitideen können als chronifizierte Haltungen (Glaubenss-
ätze) formuliert werden:  

 

ER: 
- „Es gibt zu wenig Raum und Platz für mich.“  

- Ich kann mich nicht behaupten, wenn andere Ansprüche ha-
ben.  

- Man wird mich im Stich lassen. 

- Ich muss mich wehren, um Ich sein zu können. 
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- Bevor ich nicht tobe, erreiche ich nichts. 

- Ich muss mich für den anderen ausbluten, sonst zähle ich 
nicht bzw. verliere das Gegenüber.  

- Ich bin nicht richtig (ticke verkehrt, kann es nie recht ma-
chen). 

- Ich genüge nicht, trotz Anstrengung. Dabei tue ich schon al-
les. 

- Ich bin schuld am Leid anderer. 

- Ich brauche Abstand, sonst gehe ich unter (im Anspruch des 
anderen). 

- Ich bin eine Last (zu viel für andere). 

- Ich bin für die gute Stimmung anderer zuständig, nur Rück-
zug rettet mich. 

- Rückzug heißt, ich mache es nicht recht, werde den anderen 
verlieren. 

- Ich kann auch alleine (brauche euch nicht). Man hält meine 
Kraftäußerungen eh nicht aus. 

 

 SIE: 
- Niemand sieht und versteht mich wirklich (wie ich bin), ich 

kann mich nicht verständlich machen. 

- Man (Ehemann) ignoriert mich. 

- Ich bin eine Zumutung, überfordere andere. 

- Ich habe keinen Einfluss (Kontrolle) über die Dinge, bin ohn-
mächtig. 

- Meine Wahrnehmung gilt nichts. 

- Was ich denke und beizutragen habe, gilt nichts. 
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- Mich erklären zu wollen, ist sinnlos, ich werde ohnehin über-
rannt oder ignoriert. 

- Keiner ist mir gewachsen … 

- Ich muss sein, wie andere mich wollen, Widerstand ist 
zwecklos. 

- Er (Mann, Mutter) will mich quälen, ist sadistisch, lässt mich 
nicht zum Zuge kommen. 

 

BEIDE: 
- Keiner versteht, keiner hilft nachhaltig … 

- Es ist zum Verrücktwerden, bzw. zum Nicht-Aushalten. 

- Niemand setzt dem Elend ein Ende. 

 

Tatsächlich erschöpfen sich beide im Miteinander zuweilen bis an 
den Rand psychischer Desintegration mit einhergehender schlep-
pender Funktionalität im familiären Bereich. Außerhalb der Paardy-
namik (soziales Umfeld sonst und berufliche Anforderungen) zeigen 
sich beide grundsätzlich stabil und weitgehend Dilemma-frei. 

 

11.3. Beziehungsdynamiken 

Die genannten Erwartungen in Beziehungen führen zu entspre-
chenden Dynamiken in der Paarbeziehung und gegenüber der The-
rapeutin.  

Zu Beginn zeigen sich auch in der Therapie hoffnungslose Verstri-
ckungen bei dem Versuch, wichtige Themen und Konfliktbereiche 
der Lebensgestaltung miteinander zu klären und Veränderungen 
anzubahnen.  
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Beispiele: 

Beide Partner vertreten ihre Anliegen vehement gegeneinander 
und die aufgeheizte Dynamik wird von beiden außer als belastend 
und quälend, z. T. auch als lebendig erlebt. Sie nehmen dies als Be-
stätigung ihrer Verbundenheit: Dass wir so engagiert sind, zeigt, 
dass wir uns mögen. Wiewohl dies in Grenzen nachvollziehbar ist, 
so wird hier auch die Idee verstärkt, dass ohne Aufruhr Intensität 
nicht möglich sein könnte. 

Die Komplexität in der Arbeit mit dem Paar wird auch dadurch ver-
stärkt, dass Dilemmata in der Kommunikationsdynamik zur Thera-
peutin inszeniert werden. 

Dies geschieht z. B. in folgender Weise: 

− Zeigt die Therapeutin der einen Seite Verständnis, fühl sich die 
andere Seite dadurch ins Unrecht gesetzt oder beschuldigt 
(Soll etwa ich schuld sein?). 

− Vermittelt die Therapeutin, dass dauerhaft stabile Lösungen 
Geduld erfordern, hören beide sie sagen, es gäbe wohl eher 
keine Lösung (Wir haben schon so viel gemacht, es muss doch 
möglich sein…). 

− Ist am Ende einer Sitzung Anstehendes noch nicht klar in be-
freiten Spuren, sondern teils noch verstrickt, so lässt sie das 
glauben: Die Therapeutin bekommt die Sache nicht in den 
Griff. Keiner hilft wirksam und die Zeit sei umsonst investiert. 

− Stellt die Therapeutin ein nicht unmittelbar erfüllbares Anlie-
gen zurück, dann wird dies übersetzt mit: Das Anliegen ist un-
angebracht, bzw. überhaupt nicht erfüllbar. 

− Bei möglichem Entgegenkommen wird dysfunktional konkur-
riert (Erst mach du mal…; immer soll ich…) Unterbricht die 
Therapeutin dann und konfrontiert dies, so erleben beide ihre 
Anliegen ins Unrecht gesetzt und sind noch weniger bereit, 
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etwas aufzuschieben (Mich vertreten und sagen, was ich will, 
bringt nichts. Man kommt damit nicht an). 

Solche Situationen werden von vehementen Affekten begleitet, die 
keine Perspektiven für eine Lösung eröffnen. 

Auch das Ineinandergreifen der Leitideen beider geschieht in klas-
sischer Weise dilemmahaft: Dinge werden eigensinnig definiert, 
Implikationen werden weder bei sich, noch beim Partner hinter-
fragt und Verknüpfungen so hergestellt, dass das gewohnte dys-
funktionale Weltbild immer wieder in negativer Weise Bestätigung 
findet.  

Es fehlt dann die Bereitschaft, gemeinsame neue Vorstellungen zu 
entwickeln und beizubehalten. Dadurch engt sich der Lösungsspiel-
raum immer wieder ein und Hoffnung auf Erlösung schwindet wie-
der und wieder.  Beide zeigen aber zugleich und immer wieder ei-
nen hohen Einsatz, die Beziehung in gute Bahnen umzulenken, bzw. 
sie dort zu halten. Dies sowohl in den konfliktfreien Zonen zuhause 
als auch in der Therapie. Diese hohe Motivation lässt beide auch in 
den Therapiestunden willig und fähig sein, Schwieriges und aus-
weglos Erscheinendes miteinander durchzustehen. Auch dann, 
wenn zurzeit eine Lösung des Paarkonfliktes kaum in Sicht zu sein 
scheint. 

11.4. Fehlkoppelungen 

Nun werden beispielhaft einige Verknüpfungen von Leitideen des 
Paares erläutert, wie sie sich gegenseitig ergänzend und verstär-
kend im Beziehungsgefüge ergeben, wie sie Gefühls- und Verhal-
tensmuster auf beiden Seiten einengend bestimmen und Dilemma 
erleben lassen.  

Die folgende Darstellung ist nicht unbedingt in zeitlicher Reihen-
folge gemeint, sondern als Verknüpfung von Erlebens- und Verhal-
tensweisen. Dabei werden vor allem Fehlkopplungen (kognitive 
Verirrungen) und die Begleiterscheinungen auf emotionaler- und 
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Verhaltensebene beispielhaft herausgestellt. Die Vielschichtigkeit 
der Verknotung ganzer Zwickmühlenbündel kann in einem solchen 
Diagramm freilich nur angedeutet, nicht aber der Realitätsdichte 
nach angemessen abgebildet werden. 
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Abb. 4: Positionen und dysfunktionale Verknüpfungen  
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Den Umgang mit Dilemmata macht schwierig, dass Erwartungen als 
kognitive Fehlschaltungen, also „Irrtümer am Gegenwartsbezug“, 
durchaus gelegentliche Bestätigung finden.     

Z. B.: SIE überrennt ihn tatsächlich zuweilen mit ihren emotional es-
kalierten Angriffen, oder ER zeigt tatsächlich verweigerndes, teils 
konfuses und wütend-defensives Verhalten. Die Frage ist, wie es 
gelingen kann, sie als Faktoren dennoch zu hinterfragen. Es erfor-
dert große Aufmerksamkeit, sich als Interviewender selbst verwick-
lungsfrei zu halten und guten Abstand zu emotionalen Aufwallun-
gen zu pflegen: In der Sache sein, nicht aber aus gleicher Substanz, 
mit den Dingen mitschwingen, nicht aber auf gleichen Instrumenten 
spielen. Gelingt dies nicht, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, in die 
Dilemma-Dynamiken zu geraten, gleichen Wirrnissen (mentalen, 
emotionalen und verhaltensorientierten) zu unterliegen und den 
Metastandpunkt zu verlieren. Wer mit Zwickmühlen umgehen kön-
nen möchte, tut gut daran, wachsam darauf zu reagieren, wenn sich 
eigene interne Konfusion anzubahnen beginnt und die Selbstregu-
lation in den dysfunktionalen Bereich zu entgleiten droht. 

Kommunizieren zu können, dass man „eben gerade auch nicht 
weiß“, dass man einen Teil der Verzweiflung auch in sich anklingen 
fühlt und dennoch zuversichtlich bleiben kann und klaren Kopfes: 
Das ist unbedingte Voraussetzung und kann nur authentisch gelebt 
für das Gegenüber glaubwürdig und als kompetent erlebt werden. 

 

11.5. Wünsche und Befürchtungen 

Zur Erinnerung nochmals die Anliegen und Aspekte der Paar- 
dynamik beider kurz skizziert: 

SIE nimmt ihm die erlebte mangelnde Fürsorge aus der Zeit schwe-
rer Depression vor 2 Jahren noch übel und möchte mit diesem Er-
leben gesehen werden und sein Mitgefühl haben.  
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ER hingegen teilt ihre Wahrnehmung in diesem Punkt wenig. 
Möchte seinerseits Wertschätzung haben für sein ständiges Bemü-
hen um SIE und um die zu bewältigenden Notwendigkeiten des All-
tags. Er möchte auch ihre Toleranz für sein zeitweiliges „Sich aus-
klinken“ damals (als sich ihre Depression massiv zeigte) und z. T. 
auch heute noch (Raum haben wollen, Abstand und gut für sich sor-
gen).  

SIE zeigt vor allem in depressiven Phasen einen hohen Bedarf an 
seelischer Nähe und Innigkeit. Sie möchte, dass er sich ihr mit mehr 
Einfühlsamkeit zuwendet. ER erlebt dieses Nähebedürfnis oft als 
bedrängend und möchte, gerade weil so viel geängstigtes Recht-
machverhalten seinerseits involviert ist, mehr Abstand. SIE fürchtet 
dann Näheverlust, kocht sich innerlich und äußerlich hoch, um sich 
eventuell doch noch mit ihrem Bedarf verständlich machen zu kön-
nen. ER zieht sich dennoch zurück oder passt sich ohne Überzeu-
gung an. ER erlebt sich dann als „ausverkauft“, will erneut seinen 
„Freiraum“ verteidigen und dafür ihr Einverständnis für seinen 
Rückzug (mal ich selber sein). Bekommt er dies nicht, geht er intern 
vehement auf Gegenwehr, entwickelt dafür Schuldgefühle und re-
belliert wiederum gegen selbige. 

ER hätte gerne mehr sexuellen Kontakt, SIE hingegen möchte eher 
„für sich sein“, insbesondere dann, wenn sie sich unverstanden und 
von der Neurodermitis belastet sieht. SIE erlebt sich immer wieder 
gebend und dann damit weder wertgeschätzt, noch erlebt sie ihn 
dann nehmend (Ich gehe auf ihn ein und dann will er das plötzlich 
nicht mehr, …das ist doch irre…). ER erlebt ihren Kontakt zu ihm teils 
überschwallend und grenzüberschreitend und möchte gerne, dass 
SIE seinen Abgrenzungshunger ihrem Kommunikations- und Anfor-
derungsstil gegenüber versteht und toleriert. Jenseits der z. T. ver-
wickelten Bedarfslage möchten beide wieder fähig sein, vernünftig 
und ergebnisorientiert miteinander zu reden und der Lebensgestal-
tung nach froh zu werden. 

Hierin zeigt das Paar immer wieder großes Durchhaltevermögen. 
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11.6. Hilfreiche Botschaften und Interventionen 

 - zusammengefasst aus dem Verlauf der Therapie 

 

Die nachfolgenden Botschaften und entsprechenden Interventio-
nen erwiesen sich in der Rückschau als hilfreich. Dies insofern, als 
dass sie die Eskalationen beiderseits senkten, körperlich und see-
lisch entspannten und den Verstand zugänglich machten für das Er-
kennen von irrationalen Verknüpfungen und die daraus folgenden 
Fehllogiken auf emotionaler- und Verhaltensebene. Nun werden 
nicht die Fehllogiken oder Entweder-oder-Verknüpfungen benannt, 
sondern hilfreiche Sowohl-als-Auch Botschaften. Die erlösten und 
erlösenden Botschaften sind außerhalb der Dilemmata angesiedelt 
und daher für jede Beziehung gültig. 

Die Reihenfolge stellt weder einen zeitlichen Verlauf noch eine hie-
rarchische Ordnung dar. Sie sind eher sich wiederholende Botschaf-
ten in variierenden Interventionen: 

Die Art, wie Sie beide Ihre Emotionen zuweilen in Anwendung brin-
gen, ähnelt zwei Golfspielern, die auf einer Wiese spielen, die keine 
Löcher hat. Ob mehr oder weniger Geschick, Ihr Ball kann nicht den 
Ort seiner Bestimmung finden, weil es diesen Ort dort nicht gibt. Es 
ist also erst dafür zu sorgen, dass die Wiese gemeinsam präpariert, 
wird: Für passende Eintrittsstellen für den Spielball und für geeigne-
ten (gepflegten) Rasen. 

- Ihr Anliegen kann berechtigt und wichtig sein, und doch nicht auf-
nehmbar durch den/die Gegenüber, dies besonders wegen der Art 
des Vortragens (anklagend, wütend, verzweifelt). Es ist wichtig, 
Anliegen und Vortragsweise zu reflektieren, und das heißt nicht, 
mit Ihnen beiden ist etwas nicht richtig. 

- Wenn ein Anliegen sich als grundsätzlich berechtigt erweist, heißt 
das nicht, dass der andere es erfüllen kann oder muss.  
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- Es gibt Zeitpunkte und Situationen in Ihrer beider persönlichen Ge-
schichte, wo diese Anliegen wohl hätten berücksichtigt werden 
sollen, dort aber aufgrund der Gegebenheiten und möglicher Be-
lastungen der Bezugspersonen nicht erfüllbar waren. Das heißt 
aber wiederum nicht, dass sie unberechtigt waren. Diese Anliegen 
müssen auf ihre Gegenwartstauglichkeit hin geprüft werden, und 
mögliche „Erfüllungslücken“ akzeptiert werden, damals und 
heute. 

- Jede Zweierbeziehung ist auf Dauer überfordert, wenn sie erlebten 
Mangel der Vergangenheit kompensieren soll und der Hunger 
nicht zu stillen ist. 

- Auch bei gegenwartsnahen und im Heute berechtigten Anliegen 
färbt Erfahrenes der Vergangenheit zuweilen das Gegenwartserle-
ben. Die Farbmischungen müssen auf ihre Tauglichkeit hin zum 
Malen von gelingenden und frohen Gegenwartsbildern untersucht 
werden, jetzt und in Zukunft. 

- Es nützt nicht viel, wechselseitig und ständig Forderungen zu wie-
derholen, wenn der andere sich weder mental (Verstehen), noch 
emotional (Einfühlsamkeit und Gebebereitschaft) verfügbar ma-
chen will oder kann. 

- Es ist in Ordnung und notwendig, dem anderen zuzuhören und sich 
für dessen Weltsicht und Bedeutungsgebungen zu interessieren, 
und das heißt nicht, allem entsprechen zu müssen oder selbst nicht 
dauerhaft zu Wort zu kommen. 

- Manchmal gibt es Zeiten, in denen gewisse Bedürfnisse der emoti-
onalen Bedeutsamkeit nach vom Partner nicht einmal auch nur 
verstanden werden, geschweige denn erfüllbar sind. Das heißt 
nicht, Sie sind inadäquat. Es heißt nur, der Partner ist möglicher-
weise nicht die richtige Erfüllungsadresse für diese Anliegen und 
auf die Erfüllung muss hier eventuell verzichtet werden. 

- Wenn Sie beide dauerhaft nicht lernen, im Angesicht Ihrer persön-
lichen und sicher auch (in Teilen) berechtigten Anliegen an den 
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anderen zurückzutreten, kann es sein, dass gute Lösungen wenig 
realisierbar sind. 

- Bleibt Ihr Konkurrieren auf der Bedarfsebene (Ich zuerst …) auf-
rechterhalten und sollte ungesunder Rückzug (sich verweigern) als 
Verhalten zu oft in Gebrauch kommen, dann wird ein guter Aus-
gang der Dinge womöglich schwierig sein und Sie beide müssen 
sich dann mit dem bestehenden Leid arrangieren. 
Dabei helfe ich, soweit so etwas machbar ist. Es gibt aber auch 
Möglichkeiten, sich auf gute Art zurückzuziehen und seinen Bedarf 
anzumelden, ohne negativ zu konkurrieren (Ich oder Du, wenn DU, 
dann bleibe ich auf der Strecke). 

- Anliegen sind dazu da, um wechselseitig verhandelt zu werden: 
Dafür ist nötig, dass man gesetzte Bedeutungsebenen (Implikatio-
nen) bei sich und dem anderen befragt und Weltbilder miteinander 
vermittelt. Dazu braucht man einen präsenten Verstand und Emo-
tionen, die dosiert und rücksichtsvoll in die Mitteilung gehen. Dann 
kann man auch als Beteiligter williger zuhören. 

 

Zum Teil erforderte es hohen energetischen Aufwand der Thera-
peutin immer wieder mit folgenden Interventionsstrategien zu ar-
beiten und ihre positive Wirksamkeit im Auge zu behalten.  

Dies insbesondere, wenn zunächst ihr Eingreifen vom Paar über-
setzt wurde in nicht zum Zug kommen dürfen, nicht wirklich Recht 
zu bekommen oder unverstanden zu sein.  

In der Paarkommunikation, wie Ihr gegenüber, musste die Thera-
peutin beständig darauf bestehen, dass jeweils einer von beiden 
seinen Empfangsmodus aktivierte, das Gesagte aufnahm, das auch 
zu erkennen gab und sich auf das Gegenüber bezog. Nur dadurch 
konnte es zur Ankopplung der Weltbilder kommen und Überschnei-
dungszonen hergestellt oder aufrechterhalten werden, innerhalb 
derer entweder Einigung möglich wurde, oder man sich 
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verständigte, worin man uneins blieb. (Akzeptanz der Grenzen des 
Möglichen und Erreichbaren). 

In diesem Zusammenhang müssen wiederholt falsche Gleichset-
zungen und Verknüpfungen benannt und als ungültig markiert wer-
den, will man die jeweils vorhandenen mentalen Fehlkopplungen 
auflösen und damit einhergehende emotionale Schaltkreise neut-
ralisieren und entspannen helfen.  Die stattdessen gültigen Bot-
schaften werden als Kontrast ebenso beständig wiederholt. 

Beispiel: ER blockiert gegenüber angemessenen Forderungen der 
Frau, oder auch gegen ihre zuweilen unbändige Form, Bedarf anzu-
melden. 

An SIE: Ja, es fühlt sich für Sie so an, als sähe er Sie nicht in Ihrem 
Bedarf. Das heißt aber nicht, das Anliegen hat keine Berechtigung. 
Er kann nur SO nicht zuhören, vielleicht eher, wenn Sie Ihre sanftere 
Seite aktivieren.“ 

Oder: „Ja, wenn er sich zurückzieht, vielleicht auch verweigert, ist 
das erst mal schlimm für Sie, aber für ihn ist es wohl eine Schutzpo-
sition und heißt nicht unbedingt, er will Sie quälen …  

Es ist wichtig, das eigene Erleben dem anderen nicht als gegebene 
Realität aufzubürden. 

Den anderen auf seine Innenabläufe hin anzufragen und sich selbst 
ggf. korrigieren zu lassen, hat eher Chancen. 

… Und auch wenn er Rachewünsche hätte (Sie quälen wollte), so 
wäre das als Impuls auch nur menschlich … und heißt nicht, er ist 
Ihnen nicht im Prinzip zugetan. 

- Wenn die Frau „hochkocht“ und ihn zu erreichen versucht, auch 
unter Einsatz ihres Zornespotenzials (teils verzweifelt, teils über-
griffig und definierend), dann an ihn: 

Ich verstehe, es ist schwer für Sie dieses Verhalten zu ertragen, auch, 
dass Sie sich wehren möchten. Es heißt aber nicht, dass passiver 
Rückzug eine Lösung ist und auch heißt verfügbar bleiben nicht, 
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dass Sie das Ihre opfern müssen … oder, wenn Sie sich zuwenden, 
ausbluten werden… Und wenn es Ihrer Frau schlecht geht, heißt dies 
nicht, es ist Ihre Schuld und zugleich ist es nützlich zu schauen, wo 
Sie zuweilen ungünstig beitragen…und das zu tun, heißt nicht, sich 
selbst verloren geben … 

 

11.7. Vergangenheitsbezüge 

Dilemmata können oft nur befriedigend aufgelöst werden, wenn 
ihre Vorläufer in der Vergangenheit passend zugeordnet werden 
können und „dort“ nach Lösungen gesucht wird, wie sie hätten sein 
können oder sollen. Das heißt nicht, dass jede Zwickmühlendyna-
mik notwendigerweise in der Vergangenheit aufzuarbeiten wäre, 
Dilemmata können sich auch durch neue Erfahrungen mental ent-
wirren. Solche spontanen, durchaus auch unbeabsichtigten Auflö-
sungen, können dann sogar einen „Rückwirkungseffekt“ haben und 
mögliche, bis dahin dilemmahaft erlebte Szenen der Vergangenheit 
in ihrer einschränkenden Gegenwartswirkung neutralisieren. 

Zugleich kann etwas, das in der Gegenwart als unlösbar erlebt 
wurde, dann unter entspannten Vorzeichen wahrgenommen wer-
den, wenn die „eigentliche“ Ursache der Vergangenheit zugeordnet 
werden kann. Das schafft Entlastung für die Gegenwartsbezüge, 
insbesondere dann, wenn die Lösung in der früheren Hinter-
grundszene dem Klienten als plausibel nahegebracht werden kann. 
Dies ist nur möglich, wenn Menschen sich öffnen für diesen mögli-
chen Rückbezug und im Großen und Ganzen bereit sind, das eigene 
Gewordensein unter den gegebenen Bedingungen zu akzeptieren 
und das Beste daraus erblühen zu lassen, auch dann, wenn viel-
leicht manche Knospe als nicht aufgegangen erlebt wird. Wo also 
nicht hinreichend Verantwortung für die gewachsene Kontur der 
eigenen Persönlichkeit übernommen wird, da werden Unzufrieden-
heit, Forderung, Anklage und Wiedergutmachungshunger immer 
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wieder auch in der Gegenwart aktiviert und auf dieser Basis Gegen-
wartsbezüge überfordert. 

Obwohl beide Partner es nicht ganz leicht hatten, die Ausflüge in 
die Vergangenheit zu bejahen und ihre unmittelbaren Kampfes-
handlungen zurückzustellen, so spürten doch beide bald, dass der 
Effekt erlösend sein könnte und war. Wann immer in gegenwärti-
gen Bezügen Emotion aufwallte und nicht in zumutbare Kontur ge-
bracht werden konnte, waren einige meiner Grundsatzfragen: 
Wann haben Sie das so früher erlebt, an wen adressiert sich das Er-
leben? Was war das Anliegen damals und wie wurde es nicht erfüllt 
oder Ihnen Unterstützung, Zuwendung, Halt oder Förderung ver-
sagt? Wie hätte ein angemessener Umgang damit ausgesehen. Wer 
hätte so reagieren sollen?  

Hier ist es meines Erachtens wichtig, unter Anerkennung der Hin-
tergrundszene unerfüllte Anliegen zu würdigen und z. B. symbolisch 
klarzumachen, wie unter günstigen Bedingungen eine solche Erfül-
lung hätte aussehen können. Gleichzeitig gilt es, die Vergangenheit 
anzuerkennen und Verzicht auf Korrektur zu lehren: Ja, es wäre gut 
gewesen und Sie es wert, dass dies und das anders gewesen wäre … 
was aber nicht heißt, dass wir das auf Dauer als Anspruch aufrecht-
erhalten sollten, es reicht, zu wissen und sich spüren zu lassen, wie 
Lösung ausgesehen hätte und dann loszulassen … und dass so etwas 
schmerzen kann, ist in Ordnung. Was abfließt, strebt auch dem 
Meer entgegen, wie ein Bach oder Fluss und kommt dort in der 
Weite schließlich zur Ruhe … 

Im Übrigen sind auch sonst Metaphern immer wieder hilfreich, um 
Menschen zu unterstützen, erlebte und/oder wahrgenommene 
Mängel nicht überzubetonen. Z. B.: 

Der Apfelbaum, der den einen oder anderen Schlag an den Stamm 
erfahren hat oder weniger Wasser bekam, trägt deshalb noch lange 
nicht weniger Früchte. Im Gegenteil: Er musste sich an der ein oder 
anderen Härte des Lebens bewähren und hat daraus umso mehr 
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Widerstandskraft erworben und bringt unter Umständen sogar 
mehr und süßere Früchte hervor. 

Das wohldosierte Oszillieren zwischen Gegenwartsbezügen und 
Vergangenheit half dem Paar, zurück zu platzieren was nicht „im 
Heute“ angesiedelt war und stärkte überdies Verständnis und Ein-
fühlung für das Gewordensein des anderen. In dieser Phase lösten 
sich manche Verhakungen und Fixierungen wie von selbst. Die 
emotionale Überempfindlichkeit beider gegeneinander (und z. T. 
der Therapeutin gegenüber) besänftigte sich und machte sie freier, 
einander und mir zugewandt zu sein und Abstand zu gewinnen zu 
den eigenen Fehlkoppelungen, sowie zu denen des Partners: Beide 
zeigten sich zentrierter, im emotionalen Ausdruck mehr befriedet 
und insgesamt kooperationsbereiter. 

 

11.8. Positive Konnotation 

Wie von Bernd Schmid beschrieben, kreisen Menschen mit Zwick-
mühlen vorrangig in vier Dynamiken:  

Strampeln, erschöpft Abschalten, Ausblenden, Verzweifeln.  

Für einen gelingenden Kontakt zum Klientensystem ist es wichtig, 
diesem Erleben, auch in seiner chronifizierten und stereotypen 
Form, eine Berechtigung zuzugestehen und Wege zu finden, es po-
sitiv zu konnotieren. Positiv konnotieren heißt ein Phänomen so 
neu zu rahmen und zu bewerten, dass man das Gute im Schwieri-
gen, „das Glas auch halb voll“, sehen kann. Wird der Kreislauf der 
in sich gefangenen Dynamiken nur ohne Würdigung als ineffektiv 
angesprochen, kann sich daraus erneut emotionale Blockierung, 
statt lösender Verflüssigung seelischer Dynamik ergeben. Positives 
Konnotieren der Dynamiken bzw. der zugrundeliegenden Motiva-
tion, kann die Bereitschaft fördern sich einerseits anzufreunden 
und andererseits loszulassen. 
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Beispiele für würdigendes positives Konnotieren: 

Sie beide kämpfen schon lange um eine gelingende Beziehung, Sie 
haben durchgehalten, trotz aller Mühe, und haben es geschafft, ei-
nander zugewandt zu bleiben, trotz allem Unbill. Das kann eigent-
lich nur bedeuten, dass Sie sich in der Tiefe sehr zugetan sind und 
verbunden bleiben möchten. 

Es ist gut, dass Sie beide zeitweilig davon absehen, ihre Probleme 
lösen zu wollen. Ausblenden kann Erholung bringen, um dann wie-
der gerüstet zu sein, auf neuen Ebenen Lösungen anzubahnen oder 
geschehen zu lassen … 

Wer so fähig ist, wie Sie beide, Verzweiflung als Erleben zuzulassen, 
der findet meist auch einen Weg aus ihr heraus, auch wenn wir alle 
drei nicht immer gleich wissen, wie genau und wohin …, und immer 
wieder halten Sie durch, und das zeugt von großer seelischer Stärke. 

Ich kann gut nachvollziehen, dass Sie hier und da erleben: Es ist zum 
Verrücktwerden! Und beide schaffen Sie immer wieder dennoch im 
Kopf klar zu werden … das zeugt von Ihrer ausgereiften Verstandes-
kraft … und lässt Sie zuversichtlich sein, dass Sie auf gutem Wege 
sind … 

11.9. Antithetisches  

Für die allmähliche Auflösung von Zwickmühlen ist ein Überführen 
der Stereotypie des Fühlens und Denkens in „flüssige“ Formen des 
Erlebens meist unerlässlich. Damit sind sowohl die Art des Aus-
drucks (frei von Eskalation, Manipulation und Unbezogenheit im 
Kontakt), als auch die Qualität des Umgangs mit Erleben von Kampf, 
Erschöpfung und Ausblendung gemeint. Interventionen, die nicht 
einfach nur einen anderen Aspekt in einer geschlossenen Logik be-
tonen, sondern Gegensätze auflösen, Vielfalt integrieren und of-
fene Wirklichkeiten repräsentieren, nennt man antithetisch. 

Hier einige Beispiele zum antithetischen Umgang mit den 4 Phasen 
des Dilemma-Zirkels: 
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Kampf: So, wie er bisher gelebt wurde, ist Lösung nicht möglich, 
weil an vergitterten Türen gerüttelt wird und der mögliche Ausgang 
übersehen oder als Perspektive nicht in Betracht gezogen werden 
kann. Der Kampf kann leidenschaftlich sein, ist deshalb aber nicht 
zwangsläufig sinnvoll. 
Sich wahrhaft bemühen, heißt, sich für das Ziel einzusetzen, ohne 
sich zu verschleißen, jedoch sein Kraftpotenzial auf das tatsächlich 
Erreichbare hin nutzen. 

Der kluge Krieger weiß, wann würdevoller Rückzug angesagt ist, er 
gibt gelassen auf, wenn etwas nicht zu erringen ist und grämt sich 
nicht unnötig lange. 

Erschöpfung: Ein dauerhaft unbändiger Kampf kann nicht nur die 
Kräfte verzehren, er führt zu immer mehr lähmender Erschöpfung, 
ohne erholsame Regeneration. Deshalb ist es wichtig, sich zeitweise 
eine erholsame Auszeit zu gönnen und erlebte Ausweglosigkeit 
kampflos zu akzeptieren. Es gibt Dinge, die auch ohne unser aktives 
Zutun ihre guten Wege gehen und ein   gesundes Abschalten (auch 
körperlicher Schlaf) ist oft das Wirkenlassen dieser Kräfte (der Fluss 
fließt, auch wenn wir nicht schieben). 

Ausblenden: Nichtbeachtung oder Wegschieben kann vorüberge-
hend ein verantwortbares Mittel sein, problematische Sphären auf 
gute Art beiseitezustellen: Es eröffnet die Möglichkeit, unproble-
matische und freudige Aspekte des Lebens vermehrt mit Energie zu 
besetzen. Dann hat man sich in entschiedener Weise abgewandt 
und weiß: Ich kann mich dem zu Lösenden auch später wieder zu-
wenden. Es ist aber gut zu wissen und zu kommunizieren, wann 
man vorübergehend von etwas nichts mehr wissen will, dann kos-
tet das Beiseitestellen auch nicht unzumutbar viel Kraft und sie 
bleibt einem für anderes … 

Verzweiflung: Sich entscheiden zu können, das Gefühl der Ver-
zweiflung zuzulassen, zeugt von viel emotionaler Kompetenz z.B. 
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auch dann, wenn in einer Vergangenheitsszene (z. B. in der Kind-
heit), tatsächlich kein Weg offen schien oder war. Aber auch in Ge-
genwartsbezügen kann es klug sein, sich der Verzweiflung anheim 
zu stellen: Da, wo vermehrtes Handeln und/oder Kommunizieren 
keinen Mehrwert mehr bringt, ist es unnötig, mehr Desselben zu 
versuchen. Hilfreiche Verzweiflung erkennt eine Sache als möglich-
erweise verloren an und gibt Wehmut oder Trauer ihren gültigen 
und zugleich begrenzten Platz.  

Gerade bei überkonturierten Äußerungen von Gefühlen und mani-
pulativen Anwandlungen ist es wichtig, sich einzufühlen und Kon-
frontation so zu gestalten, dass sie Änderung schmackhaft und zu-
mutbar werden lässt. Auch bei diesem Paar, wie so oft bei Dilem-
mata, erwies es sich immer wieder als günstiges Vorgehen, auch die 
unerlöste Äußerungsform der Gefühle („schwieriger Reigen“), posi-
tiv zu konnotieren, bzw. umzudefinieren und damit seelisch Entlas-
tung (sich verstanden fühlen) anzubahnen.  

Hier gelang dies vor allem durch klare Einfühlsamkeit und Verständ-
nis für die jeweils schwierige Herausforderung, auf beiden Seiten 
verfestigte Dynamiken zu verflüssigen und die Aufnahmebereit-
schaft für den Partner und seine Themen zu schulen, ohne, dass 
beidseits erneut eigene Fehllogiken aktiviert worden wären. 

Einfühlsamkeit und Verständnis inklusive Bedeutungsgebung, kön-
nen aber nur wirksam werden, wenn parallel jede mentale Fehl-
kopplung vom Intervenierenden aufgegriffen und antithetisch be-
handelt wird: 

z.B. an SIE: 

Ich verstehe, wie schlimm es in Ihrer Vergangenheit gewesen sein 
mag, mit Ihrer Mutter nicht nachvollziehbar sprechen zu können, 
das heißt aber deswegen heute nicht, dass „alles irre“ ist, nur, weil 
Sie beide um gegenseitiges Begreifen ringen müssen. Sie beide tra-
gen doch bereits gut bei, damit die Dinge klarer werden können … 
und zugleich trägt mehr Hitze der Emotion noch nicht zu mehr 
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Lösung bei. Eine Suppe wird durch dauerndes Aufkochen auch nicht 
besser, sie braucht vielleicht andere Zutaten und mildere Tempera-
turen. 

z.B. an IHN: 

Es ist gut und richtig, dass Sie Ihre persönlichen Spielräume schützen 
wollen. Und Ihrer Frau zuzuhören und darauf einzugehen, heißt 
nicht, sich selbst verlieren zu müssen … Ihr gerecht zu werden, heißt 
auch nicht, dass Sie deshalb für das Glück und Unglück Ihrer Frau 
verantwortlich sind. Und sich einlassen heißt nicht, ihr alles recht 
machen zu müssen … 

Sie haben so viel Kampfeserfahrung, da kann es nicht ausbleiben, 
dass man auf Dauer zu verstehen vermag, was eine gute und heil-
same Balance zwischen Rückzug und Involviertsein heißt.  

 

11.10. Entspannung und Neuordnung 

Die zuvor beschriebenen Basisinterventionen hatten durch wieder-
holte und geduldige Anwendung verschiedene Langzeiteffekte. 
Letztere stellten sich zum Teil erst nach einiger Zeit als   stabil in die 
psychische Landschaft verankert heraus, oder die Verwurzelung 
musste auch immer wieder neu integriert, gestärkt und stabilisiert 
werden. Dieser Prozess war bei den jeweiligen Partnern sowohl in-
trapsychisch zu begleiten als auch auf der Interaktionsebene beider 
miteinander.  

Auch die auf die Therapeutin bezogene Gesprächskultur wandelte 
sich fast parallel zur Veränderung der Beziehung untereinander. Die 
Interventionen wurden zunehmend außerhalb der Dilemma-Dyna-
mik erfahren und angenommen und öffneten mehr und mehr Tore 
zu annehmbaren Alternativen. Dass dies z. T. eines erheblichen 
energetischen Aufwandes und geschickt platzierter Interventionen 
bedurfte, versteht sich von selbst. 
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Der allmähliche Ausstieg aus den Verflechtungen des Zwickmühlen-
geschehens geschah diskontinuierlich und in „Entwicklungsschü-
ben“. Er war weder unmittelbar planbar, noch vorhersehbar, noch 
einzelnen Interventionsschritten ohne weiteres zuzuordnen. Zu-
gleich kann gesagt werden, dass verschiedene therapeutisch-bera-
terische Strategien zunehmende Entwirrung der kognitiven Fehl-
kopplungen anstießen und den Fluss des Entwicklungsgeschehens 
in ruhigere Gewässer und gemäßigtere Wallungen brachte. 

Solche Lösung erster Ordnung schien anfangs das Geschehen zu do-
minieren- zunehmende Deeskalation der schwierigen Beziehungs-
aspekte innerhalb bestehender Muster. Eine Lösung zweiter Ord-
nung ergab sich (nach etwa 10-14 Doppelstunden) spontan und ge-
wissermaßen „hoffnungsfroh absichtslos“.  

Die Schwerpunkte des Beziehungsgeschehens verlegten sich in den 
lebenserfüllenden Bereich hinein. Schwierige Themen waren 
neutralisiert oder vom Bühnengeschehen verschwunden, und die 
Kooperationsfähigkeit zeigte sich auf neuen Ebenen und vermehrt 
in Bezug auf Szenerien der Alltagsgestaltung. 

Die Folge davon wiederum war eine Stärkung der energetischen 
Gesamtreserven der Beziehungen (in der Paardynamik und zu den 
Kindern). Das Alltagserleben wurde gelungener bewältigt, regene-
rative Aktionen (Freizeit, Miteinander als Paar und soziale Aktivitä-
ten) wurden zunehmend befriedigender gestaltet. Das Aufflammen 
alter Brandherde in der Beziehungslandschaft wich nach und nach 
der kreativen Neugestaltung von abgesteckten Arealen und 
„Neupflanzungen“ belebten das Gesamtgeschehen. Insgesamt ver-
hielten sich beide weniger destruktiv und mehr konstruktiv. Den-
noch war immer Wachsamkeit angesagt, um das Abgleiten in weni-
ger gedeihliches Terrain mit Humor, Klarheit und zuweilen Nach-
druck zu verhindern. 
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11.11. Abschlussbetrachtung 

Seit ich das Konzept von Bernd Schmid zum Dilemma-Zirkel kennen 
lernen durfte, hatte ich einen immer wieder kehrenden starken Im-
puls, es mental, herzensnah und lebensnah zu durchdringen. Für 
mich selbst und für mein Klientel. Dies ist mir mit diesem Praxisbei-
spiel, so meine ich, erneut gelungen, auch wenn ich im Prozess 
selbst zeitweilig damit zu tun hatte, klar und ausgerichtet zu blei-
ben.  

Dem Paar danke ich für seine Erlaubnis, vorliegende Aufzeichnun-
gen meinerseits als Grundlage zu benutzen. 

 
  



167 

 

MANCHE VERÄNDERUNG GESCHIEHT ERST DANN, WENN WIR AUFGE-

HÖRT HABEN, SIE ZU WOLLEN. ABSICHT UND ABSICHTSLOSIGKEIT ER-

GÄNZEN SICH, WIE MANN UND FRAU SICH ERGÄNZEN. 

Angelika Glöckner 
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Im Buchhandel erhältlich und als kostenloser Download auf: 

www.isb-w.eu/campus 

  

  

 

http://www.isb-w.eu/campus
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Dilemma-Zirkel und professionelle Kompetenz: 

youtu.be/2L7mK0f0xss 

 

Diesen und zahlreiche weitere Videos sind zu finden auf: 
 www.youtube.com/user/ISBlearning 

 

  

https://youtu.be/2L7mK0f0xss
https://www.youtube.com/user/ISBlearning
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