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Vorwort 

Coaching ist zu einem in weiten Gesellschaftskreisen bekannten und ver-
wendeten Sammelbegriff geworden, der inflationär benutzt wird. Coaches 
finden ihre Kunden im vorstädtischen Sportverein ebenso wie in den Vor-
standsetagen internationaler Konzerne. Reflexion, Befähigung, Stärkung, 
Training, Hilfe, Unterstützung, Begleitung und Herausforderung sowie die 
Ausbildung von persönlicher Haltung und Kompetenz umschreiben lediglich 
das Basisspektrum der Anwendungsmöglichkeiten. Ein schier unüberschau-
barer Büchermarkt und Veröffentlichungen in der Fachpresse sowie die vie-
len Ausbildungsgänge und Weiterbildungsangebote privater Anbieter und 
Hochschulen, die Coaches trainieren und Konzepte vermitteln, belegen die 
bereits lang anhaltende Modernität. Coaching hat Karriere gemacht und ist 
beliebter denn je. Die Gründe hierfür sind komplex und vielfältig. 

Ein wesentlicher Grund liegt sicherlich im Image des Coachings. Wer sich 
coachen lässt, gerät nicht in die Gefahr, als krank oder psychisch alteriert 
abgestempelt zu werden. Es stärkt das Selbstwertgefühl etwas zur eigenen 
Befähigung und Kompetenzerweiterung zu unternehmen. Coaching klingt 
nicht nach Krankheit, Nachhilfe, Fehlleistungen und Mangelbearbeitung. 
Diese Sichtweise ruft jedoch auch Kritiker auf den Plan, die diese Umetiket-
tierung als eine Schwäche der momentanen Gesellschaft sehen. Coaching 
habe lediglich das Label gewechselt. Psychotherapie oder Supervision wür-
den jetzt zum leichter vermittelbaren Coaching. 

Ein weiterer Aspekt für die Beliebtheit ergibt sich aus dem Anwendungsset-
ting. Die Zielsetzungen und der Aufwand des Coachings können letztlich 
zwischen dem Anbieter und dem Nutzer frei ausgehandelt werden, ohne die 
einschränkenden Vorgaben berufsständischer Organisationen. Allerdings 
droht zunehmend der Verlust dieser Freiheit durch die Verschulung des Coa-
chings und durch die Gründung von Coaching-Gesellschaften, die eigenstän-
dig Normen festlegen. Als Begründung für diese Einschränkungen muss die 
Qualitätssicherung oder auch der Verbraucherschutz herhalten. Letztlicher 
Beweggrund ist jedoch meist die Zugangssicherung zum hart umkämpften 
Bildungsmarkt. 
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Der aus unserer Sicht wichtigste Grund für die weite Verbreitung des Coa-
chings ist in dem allgegenwärtigen Ruf nach stetigem Wandel zu suchen. Auf 
allen gesellschaftlichen Ebenen wird eine fortwährende Umorientierung ver-
langt, die ihrerseits Coaching als Plattform für die persönliche Weiterent-
wicklung und Ausrichtung nutzen kann. Es sind die immer komplexeren 
Aufgaben, die die unterschiedlichsten neuen Kompetenzen erfordern und die 
persönliche Selbstorganisation und Selbstverantwortung bedingen. Die Per-
sönlichkeit wird in einer offenen, global handelnden Gesellschaft immer 
wichtiger, um diesen Veränderungen gewachsen zu sein und ein eigenes Pro-
fil zu entwickeln.

Die letztgenannten Anforderungen an die Persönlichkeit machen selbstver-
ständlich vor Menschen mit Führungsaufgaben nicht halt. Allein die im mo-
dernen Arbeitsalltag unumgängliche Eigenständigkeit der Mitarbeitenden 
verlangt auch von Führungskräften eine veränderte Haltung und neue Fähig-
keiten, genau diese Selbstverantwortung der Mitarbeitenden zu fördern und 
zu begleiten. Heute setzt sich zunehmend die Ansicht durch, dass „Persön-
lichkeiten“ einer Organisation mehr Nutzen bringen als Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die lediglich in ihren Fähigkeiten an die Erfordernisse des Mark-
tes angepasst werden. Erfolgreich werden deshalb diejenigen sein, die es 
verstehen, die neuesten Erkenntnisse der Selbstmotivation und Selbstführung 
zielgerichtet einzusetzen.  

Diese kulturelle Veränderung in Organisationen sichert Coaching heute einen 
festen Platz im Instrumentenkoffer der Personalentwicklung. Dieses Instru-
ment muss jedoch gleichzeitig Teil der veränderten Kultur werden, um nicht 
als losgelöste Einzelmaßnahme unternehmerisch wirkungslos zu bleiben. 
Coaching als Kulturelement wird erst dann wirksam, wenn es in der Haltung, 
im Wissen und in den Werten der handelnden Menschen spürbar ist.  

Coaching ist selbstverständlich mit Kompetenzen verbunden, die sich spe-
ziell in den ganzheitlichen Konzepten des systemischen Denkens und Han-
delns entwickelt haben. Der Systemansatz stellt umfassende Konzepte, Me-
thoden und Techniken bereit, die eine neue Vorgehensweise installieren hel-
fen. Hierzu gehört vor allem ein integriertes Veränderungskonzept, das 
moderne Ansätze wie den Konstruktivismus, Chaosforschung und Selbstor-
ganisation berücksichtigt. 

Wir verstehen in diesem Buch systemisches Coaching als allgemeine Füh-
rungsphilosophie, Haltung und methodisches Vorgehen der Chefinnen und 
Chefs. Coaching wird von uns als eine Kompetenz verstanden, die Persön-
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lichkeit und Performance steigert. In einer veränderten Führungskultur han-
deln Führungskräfte als Persönlichkeiten und sehen sich mehr und mehr als 
Unterstützer und Dienstleister ihrer Mitarbeitenden, die Hilfestellung erhal-
ten, um sich selbst zu verbessern und ihren Ideenreichtum in die Lösung der 
anstehenden Fragestellungen und in die Erledigung der anfallenden Arbeiten 
mit höchstmöglicher Selbständigkeit einzubringen. Wenn in Organisationen 
Menschen vernetzt zusammenarbeiten, darf sich Coaching nicht nur auf den 
Umgang mit Individuen beziehen, sondern muss Zusammenarbeit, Teament-
wicklung und Teamcoaching zum selbstverständlichen Bestandteil haben. 

In diesem Buch legen wir Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, sowohl die 
Philosophie und die Konzepte als auch die methodischen Schritte des Coa-
chings dar. Beispielhafte Coaching-Protokolle sollen Ihnen Anleitungs- und 
Trainingshilfe für eine veränderte Führungskultur in Ihrer Organisation geben.  

Wir danken allen, die dabei geholfen haben unsere Konzepte zu entwickeln, 
zu verbessern und immer wieder neu zu denken. 

Heidelberg, im März 2007 Gerhard Lenz, 

 Heiner Ellebracht und 

 Gisela Osterhold 
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1. Führung prägt Unternehmen und Menschen 

Unser Leben ist voller Überraschungen. Ständig zwingen uns äußere Einflüs-
se zur Anpassung, zur Erneuerung und zur Entwicklung. Wir können diesen 
Prozess der permanenten Veränderung nicht anhalten. Durch Wiederholun-
gen bilden wir Muster und Regeln, und es zeigen sich Strukturen, die wir 
durch Kontrolle und kleinste Anpassungen aufrechterhalten. Den permanen-
ten Wechsel zwischen Chaos und Struktur erleben wir turbulent. Wir bauen 
auf, erhalten und lösen uns immer wieder von festen Gegebenheiten. Die 
Schnelligkeit der Veränderung werden wir nicht überwinden, sondern wir 
werden mit und in ihr leben. Sich zu verändern heißt zu lernen. Wir alle ler-
nen durch uns selbst, durch die natürlichste Art, uns selbst zu steuern. Wir 
lernen, indem wir Neues erfinden, während wir leben und arbeiten. Wir ler-
nen im Prozess, wenn wir immer wieder verbessern. Wir lernen durch Ideen 
und durch unser emotionales Bewerten. Wir lernen durch Ausprobieren und 
Anwenden. Wir lernen durch Nachfragen. Wir lernen durch Einsicht, weil 
Konzepte uns überzeugen. Wir lernen durch Anleitung und Nachahmung. 
Wir, das sind die Menschen eines Unternehmens, Führungskräfte, Mitarbei-
tende, die Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter, aber auch die Kunden 
und die Lieferanten. Wir, das sind auch die sozialen Beziehungen, die ein 
Unternehmen zu dem machen, was es ist. Wenn wir verstehen, wie wir selbst 
lernen, verstehen wir, wie andere lernen und sich entwickeln können. An 
Führungskräfte werden damit neue Anforderungen gestellt. Mit unserem 
Verständnis von Wandel und Veränderung durchdringen wir den vermeintli-
chen Dschungel vom Zusammenspiel der Menschen, der Finanzen, der Tech-
nik und der Abläufe. Damit werden die Aufgaben komplexer, machen aber 
auch mehr Sinn, weil Scheuklappen und Einengungen wegfallen. 

1.1 Management, Führungsprinzipien und 
Widersprüche

1. Bedeutet Führung Verantwortung und Kontrolle? 

Die wichtigste Frage, die bezüglich des Themas Führung zu klären ist, ist die 
Frage nach der Kompetenz, der Durchführung, der Verantwortung und der 
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Kontrolle. Wir wollen Verantwortung delegieren und Selbständigkeit errei-
chen, behalten aber die Kontrolle. Konflikte und Entmutigung sind vorpro-
grammiert. Die Mitarbeitenden identifizieren sich nicht mit dem Job. Sie 
glauben der Führung nichts. Sie sagen nicht, was man besser machen könnte. 
Sie haben keine oder nur wenig Kontrolle über ihre Arbeit. 

2. Gibt es einen Unterschied zwischen Managern und Führern?

Management wird als Bewältigen von komplexen Anforderungen angesehen. 
Im Unterschied dazu soll Führung Menschen bewegen und Wandel ermögli-
chen. Aus diesem Denken entsteht im Unternehmen die Aufgliederung des 
Managements in Manager und Führer. Sind wir also auf dem Weg, neue 
Spezialisten zu entwickeln? Nein, wir brauchen keine neuen Spezialisten, 
denn es geht um das Zusammenspiel aller Einheiten, um den Umgang mit 
Finanzen, Technik, Handel und um die Gestaltung der Beziehungen, ob 
zu Mitarbeitenden, Kunden oder Lieferanten. Nur die Vernetzung der 
Themen sichert den langfristigen Unternehmenserfolg. 

3. Bedeutet Hierarchie Macht? 
Viele Führungstrainings beschäftigen sich damit, Führung härter oder wei-
cher zu gestalten, Hierarchie mit oder ohne Repressionen zu formen, Aufga-
ben mit mehr oder weniger Abhängigkeiten auszustatten. Die Diskussion hat 
oft politische und weltanschauliche Dimensionen. Der Wunsch ist spürbar: 
Wie kann ich Einfluss und Entscheidungsbefugnis gewinnen und halten, oh-
ne Macht auszuüben? Es bedarf einer deutlichen Klärung: Wo liegt die Ver-
antwortung? Sonst bedeutet Macht nicht Verantwortung, sondern Kontrolle. 

Ein klares Wort an dieser Stelle. Noch zu viele Manager denken in zwei 
Klassen: Während sie für sich selbst Freiräume in Anspruch nehmen, glau-
ben sie, ihre Mitarbeitenden wünschen sich Anweisung und Verhaltensvorga-
ben. Das Gegenteil ist der Fall: Mitarbeitende mögen es nicht, wenn ihnen 
fortwährend in ihre Aufgaben reingeredet wird, wenn sie unselbständig arbei-
ten müssen, der Kontrolle unterliegen und Vorgesetzte haben, die alles besser 
wissen. Ist es aber so, dann ist es Mitarbeitenden allerdings lieber, klare An-
weisungen zu bekommen, als ständig subtil bevormundet zu werden: „Bitte 
machen Sie selbständig das, was ich von Ihnen möchte!“ 
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1.2 Führungskompetenz 

Führungskompetenz hat vielfältige Facetten: Sie zeigt sich in der Sache, in 
der Um- und Weitsicht, in dem Mut, etwas zu wagen, oder in der Gelassen-
heit, etwas zu lassen. In der Zusammenarbeit braucht es vor allem soziale 
Kompetenzen, nicht nur Fachwissen. Soziale Kompetenz bewerten wir meis-
tens nach Selbsteinschätzung. Sie zeigt sich aber vor allem in der Bewertung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten. Füh-
rungskompetenz besitzt man nicht als Eigenschaft, sondern sie entsteht und 
erhält sich in der Zusammenarbeit mit Menschen. Somit ist es wenig nützlich 
zu fragen: „Habe ich Führungsfähigkeiten oder habe ich sie nicht?“. Sie soll-
ten sich vielmehr fragen: „Wie nehme ich meine Führungskompetenz wahr, 
worin zeigt sie sich, mit wem und in welchem Kontext gelingt es mir besser 
oder schlechter?“ 

Organi-
sation

Admini-
stration

Kunden
Produkte

Markt

Mitarbeiter-
Innen

Führen

Business

Unternehmen

Abbildung 1: Aufgaben von Führungskräften 
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Zur Führungskompetenz gehören folgende Fähigkeiten: 

zu koordinieren, 
Innovation zu fördern, 
Prozesse zu gestalten, 
Kooperation zu fördern, 
Stress und Konflikte zu managen, 
für die eigene Überzeugung einzustehen, 
Interessenunterschiede auszublancieren. 
Die Fähigkeit, zu koordinieren, bedeutet: 

Zuständigkeiten und Verantwortungen nach innen und außen klären 
und regeln, 
Freiräume schaffen. 

Die Fähigkeit, zu koordinieren, ermöglicht, die Ressourcen an Material, Zeit 
und Kompetenz in ein Zusammenspiel zu bringen, zu ergänzen und aus-
zugleichen. Führen bedeutet somit, Aufgaben zu stellen, Zuständigkeiten und 
Verantwortungen zu regeln und Freiräume zu schaffen, die selbstverantwort-
liches Handeln erlauben. Damit werden Abgrenzungen und Zusammenarbeit 
geklärt. Es werden Regeln für gemeinsames Arbeiten in Projekten aufgebaut, 
erhalten und wieder aufgelöst, je nach den Notwendigkeiten und Wirkungen. 
Damit koordiniert ein Manager Führungsaufgaben und gibt die Verantwor-
tung an die beteiligten Prozesseinheiten ab. 

Die beteiligten Prozesseinheiten wiederum klären ihre Regeln der Zusam-
menarbeit bezüglich Autonomie, Kooperation und Koordination. Durch die 
Führung werden die Voraussetzungen für den Wandel von Fremdbestimmung 
zur Selbstorganisation geschaffen. Individuelle Fähigkeiten der Mitarbeiten-
den sind zu fördern, sie erfahren ihre Begrenzung in der Abstimmung mit 
anderen und in der Ausrichtung auf die gemeinsame Aufgabe. 

Die Fähigkeit, Innovation zu fördern, bedeutet: 

Feedback und Reflexion der Mitarbeitenden gewährleisten und unter-
stützen,
Freude an der Arbeit und Eigenverantwortung fördern, 
Vorbildfunktion wahrnehmen, 
glaubwürdig handeln. 
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Die Fähigkeit, Innovation zu fördern, hilft dem Unternehmen, sich auf fort-
laufende Verbesserung auszurichten und die Voraussetzungen dafür zu schaf-
fen. Was sind die Zauberkräfte, die das Unternehmen auf die Zukunft einstel-
len? Schon heute und noch mehr in der Zukunft wird die Arbeitszeit als Le-
benszeit zunehmend Bedeutung erlangen. Dann werden die Freude an der zu 
leistenden Aufgabe, die Herausforderungen und die Eigenverantwortlichkeit 
als Triebfeder für Leistungsbereitschaft und nicht die Pflicht zur Leistung im 
Vordergrund stehen. Lernen durch Handeln, Lernen aus Fehlern, Lernen aus 
Unterschieden benötigt Austausch von Informationen innerhalb und außer-
halb der eigenen Organisation. Im Tagesgeschäft wird die notwendige Zeit 
für den Informationsaustausch häufig als zu aufwändig angesehen und des-
halb vermieden oder zurückgestellt. Darin zeigt sich oft genug das Unver-
mögen von Managern, Komplexität zu gestalten und zu ordnen, oder der 
verdeckte Widerstand gegen möglichen Wandel. Wer das Tagesgeschäft als 
wichtiger ansieht und der Reflexion und den Feedbackschleifen überordnet, 
wird weder Zeit dafür finden noch sie anderen einräumen. Wer der Kontrolle 
mehr Aufmerksamkeit widmet als der offenen Diskussion, wird keine Inno-
vation ermöglichen. Lernunterstützung bedeutet zu experimentieren, Fehler 
zu machen, zu überprüfen und Konsequenzen zu ziehen. Es sind die Lernfä-
higkeit und die Sensibilität für Neues, die das Unternehmen auf die Zukunft 
vorbereiten.

Entscheidungen für die Zukunft des Unternehmens lösen oft Instabilitäten 
aus und führen zu chaotischen Phasen. Sie sind die Investments in zukünftige 
Ziele und den Erfolg des Unternehmens. Wer neue Wege sucht, muss die 
Dinge in Frage stellen, querdenken und selbst Autoritäten und modischen 
Strömungen entgegentreten. Erfahrungen sind die Fehler der Vergangenheit. 
Der Perfektionszwang verhindert das Sammeln von Erfahrungen und die
Entfaltung der Kreativität. Die Zukunftsgestaltung braucht Freiheit zur Ent-
wicklung und, wie E. Laszlo es ausdrückt, bedarf der „Selbst-Lern-
Potenziale“. Mit diesen Potenzialen kommt die Entwicklung verschiedener 
kleiner, parallel-gezielter Aktionen in Gang, von denen jede die Möglichkeit 
zum Erfolg in sich trägt. Eine oder eine Anzahl dieser Aktionen bringt es auf 
den Punkt und erzeugt einen größeren und andauernden Erfolg. Manager 
müssen dieses als ihre elementaren Aufgaben ansehen. Sie müssen die Pro-
zesse dafür vorbereiten und die Wege ebnen. Ständig zu lernen, zu absorbie-
ren und weiter zu verbessern, ist der unbequeme Weg und bedarf der beson-
deren Ausrichtung und Unterstützung durch das Management. 
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Die Fähigkeit, Prozesse zu gestalten, bedeutet: 

ganzheitliches Denken und Handeln einführen, 

Prozesse zusammenfassen und Ziele definieren, 

Prozessbeteiligte permanent einbeziehen, 

Verantwortung auf die Prozesseinheiten übertragen. 

Die Fähigkeit, Prozesse zu gestalten, verlangt die Abkehr von traditionellen 
Vorgehensweisen: weg vom Wenn-dann-Prinzip zur Erfassung von Zusam-
menhängen. Wenn wir über Prozesse, Prozesseinheiten und Prozessziele 
nachdenken, dann gehören alle Menschen im Unternehmen diesen Prozessen 
an. Die aufeinander aufbauenden und voneinander abhängigen Teileinheiten 
verlangen von Managern, vernetzt zu denken. Gesamtprozesse werden nicht 
analytisch und reduktionistisch in Teilsysteme oder Komponentenvielfalt 
unterschieden, aufgelöst und verteilt. Die Aufgabe heißt: Welche Prozesse 
lassen sich für ein übergeordnetes Prozessziel zusammenfassen? Es müssen 
Ordnungen geschaffen werden, wo nicht sequenziell, sondern parallel gear-
beitet wird. Damit werden das Umfeld und die möglichen Prozessbeteiligten 
in das Handeln einbezogen und nicht nur informiert. Was ist davon zu halten, 
wenn bei einer Produktentwicklung der Einkauf Monate, manchmal Jahre 
nach der Arbeit der Konstruktion dieser mitteilen muss, dass die eingeplanten 
Teile auf dem Markt zu teuer oder nicht erhältlich sind und deshalb speziell 
gebaut werden müssen? Die Absprache kommt zu spät. Wertvolle Zeit, Krea-
tivität und Kraft gehen verloren, und es kostet jede Menge Geld. 

Abteilungsdenken und mangelnde interne Unternehmenskommunikation sind 
Barrieren, die das Zusammenarbeiten über Abteilungsgrenzen hinaus unzu-
lässig erschweren. In traditionell geführten Unternehmen wird der Erfolg von 
Abteilungen belohnt und führt deshalb zu konkurrierenden Königreichen und 
Fürstentümern, die dafür sorgen, dass nicht miteinander, sondern eher gegen-
einander oder unabhängig voneinander gearbeitet wird. Das erkennt man 
daran, dass der gemeinsame Kunde so bedient wird, als ob mehrere Unter-
nehmen für ihn tätig wären. In der Konsequenz beklagen sich die Kunden, 
dass im Unternehmen der eine nicht weiß, was der andere tut.  

Um die internen Prozesse der Zusammenarbeit zu verbessern, spricht man 
deshalb gerne vom „internen Kunden“. Diese Metapher soll helfen, sich ge-
genseitig nicht schlechter als die externen Kunden zu behandeln und nicht 
nur die eigenen, sondern auch die Probleme der Kollegen zu lösen, sind sie 
doch Teil der Prozesskette zum externen Kunden und damit erfolgsentscheidend. 
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Die neue Regel heißt, unternehmensinterne vor- und nachgeordnete Bezie-
hungen als „Kunden-Lieferanten-Beziehung“ anzusehen. Manchmal lenkt 
diese Beschreibung davon ab, dass kein Denken für den Gesamtprozess vor-
handen ist. 

Aufmerksam müssen wir Symptome erkennen, die darauf hinweisen, wo es 
in der Organisation krankt. Wir brauchen die Ausrichtung aller beteiligten 
Mitarbeitenden auf den Kunden, die Leistung und das Produkt. Dazu sind 
klar strukturierte Prozessketten mit übergeordneten Prozesszielen notwendig. 

Die Fähigkeit, Kooperation zu fördern, bedeutet: 

Zeit für Gespräche zur Verfügung stellen, 

Austausch und Zusammenarbeit fördern, 

Unterschiede und Kräfte ausbalancieren. 

Die Fähigkeit, Kooperation zu fördern: Wer zusammen arbeitet, muss sein 
Denken und Handeln aufeinander einstellen, zuhören und sich abstimmen. 
Das geschieht im konkreten Miteinander. Bevor man sich an die Arbeit 
macht, ist es wichtig, sich mit den Partnern und Mitarbeitenden vertraut zu 
machen. Würde man sich als Bergsteiger an ein Seil hängen, das von Men-
schen gehalten wird, die man nicht kennt? Manager müssen die Verantwor-
tung für die Kontakte übernehmen. Sie verantworten die Gestaltung und stel-
len Zeit dafür zur Verfügung, weil sie wissen, dass dadurch Zeit gespart wird. 
Dieses Investment schafft die Voraussetzung für ein Wir-Gefühl, das Team-
work unterstützt. 

Durch guten Kontakt werden die Voraussetzungen zur gegenseitigen Infor-
mation und Kommunikation gegeben. Gute Kontakte ersparen langwierige 
Informationswege. 

Die Fähigkeit, Stress und Konflikte zu managen, bedeutet: 

Problem und Beteiligte herausfinden, 

Problemlösung auf die richtige Ebene bringen, 

für faires Streiten eintreten, 

den Konsens suchen. 
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Die Fähigkeit, Stress und Konflikte zu managen: Zusammenarbeit funktio-
niert nicht ohne Konflikte. Das Fehlen von Konflikten ist ein Zeichen für 
schlechte Beziehungen, weil Unterschiede nicht auftreten, nicht bemerkt 
werden oder nicht ansprechbar sind. Es ist ein gutes Zeichen für vorhandenes 
Konfliktmanagement, wenn Konflikte gelöst werden können, ohne dass da-
bei Schuldgefühle, Kränkungen oder Scham entstehen. Wenn persönliche 
Interessen nicht durchgesetzt werden können, weil sie an die Grenze der Au-
tonomie stoßen, werden gerne Dritte hinzugezogen. Manager, ausgestattet 
mit Lebenserfahrung und sozialer Kompetenz, lassen sich darin nicht verwi-
ckeln. Sie helfen, das Problem zu charakterisieren, die Beteiligten herauszu-
finden und auf die Ebene zu bringen, die es lösen kann. Sie setzen sich dabei 
unparteiisch für faire Spielregeln ein. Sie ziehen die Entscheidung nicht an 
sich, wenn nicht gleich eine Einigung in Sicht ist. Konfliktvermeidung durch 
Abwiegeln, Vertrösten, Appellieren ist keine Lösung. So werden Interessen-
unterschiede verdeckt, und die Lösung wird dann auf indirekten und un-
durchsichtigen Wegen gesucht. Wer sich als Manager klar und eindeutig ver-
hält, handelt vorbildlich. 

Unter Zeitdruck, größerer Anforderung und bei großen Differenzen kommt 
es zu Stressreaktionen, die sich emotional äußern und entladen können. Hier 
ist Vorsicht geboten: Menschen unter Stress reagieren instinktgesteuert, je 
nachdem, wie sehr sie sich bedroht fühlen. Um Eskalationen zu vermeiden, 
genügt manchmal eine Veränderung der Rahmenbedingungen. Es ist gut, ein 
paar Strategien zu kennen und trainiert zu haben. Jeder Sportler braucht Trai-
ning, um aus dem Stadium des Anfängers zum Fortgeschrittenen zu kommen. 
Stellen wir uns vor, Manager würden bezüglich ihrer sozialen Kompetenzen 
wie beim Golf mit einem „Handicap“ ausgestattet sein. Es würde ausdrü-
cken, wie geschickt und erfolgreich sie sind, aber auch, wie viel Training sie 
für das erfolgreiche Spiel aufwenden. Bestimmt würde dann sehr viel mehr 
Zeit in das soziale Management investiert, da es sich nicht nur im direkten 
Erfolg, sondern auch im persönlichen Prestige auszahlen würde. 

Die Fähigkeit, für seine Überzeugung einzustehen, bedeutet: 
kongruentes Verhalten, 
Bewusstsein über das eigene Denken, Fühlen und Handeln, 
Austausch, Reflexion und Training, 
Risikobereitschaft, Ausdauer und Intensität. 
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Die Fähigkeit, für seine Überzeugung einzustehen, sollte in demokratischen 
Gesellschaften allen Menschen möglich sein. „Ja“ zu sagen, wenn man 
„nein“ meint, ist falsch. Für Menschen in führenden Positionen und Aufga-
ben ist das Eintreten für Überzeugungen eine Tugend. Was von Managern 
verlangt wird, ist die Übereinstimmung ihres Redens und ihres Tuns, dass 
das, was sie heute sagen, auch morgen noch gilt. Dies wird wunderbar in 
dem englischen Motto „Walk the talk“ ausgedrückt. Wichtig hierfür ist ein 
hohes Bewusstsein seiner selbst: mir klar zu sein über das, was ich sehe, was 
ich denke, was ich höre, was ich fühle und was ich bewege, um es nach mei-
nen besten Kräften zu nutzen. Ob Sagen und Verhalten übereinstimmen, er-
kennen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kollegen und Kunden bald. Ob 
Manager nur befehlen können oder zum Dialog fähig sind, ob sie nur kritisie-
ren oder auch Kritik anderer zulassen können, ob sie zur Zusammenarbeit 
bereit sind oder ob sie einsame Entscheidungen treffen, stellen sie täglich 
unter Beweis. Viel zu wenig nehmen sich Manager Zeit, sich ihr eigenes 
Denken und Handeln bewusst zu machen, Beziehungen zu reflektieren oder 
gewünschte Verhaltensweisen zu trainieren. Umso größer ist die Gefahr, im-
mer mehr zu vereinsamen, weil der Austausch fehlt und eine natürliche Ü-
berprüfung nicht stattfindet. Dabei geht oft das Zutrauen zu den eigenen Er-
kenntnissen und die Fähigkeit, dafür einzutreten, verloren. Dann entsteht die 
Gefahr, für kurzfristige Erfolge das Fähnchen nach dem Wind zu hängen. Es 
braucht Risikobereitschaft, für Veränderung und Wandel einzutreten, bei 
Turbulenzen Ausdauer zu zeigen und sich nicht irritieren zu lassen. 

Interessengegensätze auszubalancieren ist Aufgabe des gesamten  
Managements und bedeutet: 

Ressourcen ausgleichen, 

Herausforderungen stellen, 

Kräfte auf ein gemeinsames Ziel ausrichten, 

Werte schaffen. 

Die Fähigkeit, Interessensgegensätze auszugleichen, ist die Aufgabe des ge-
samten Managements. Zukünftiges Wirkungsprinzip von Managern wird es 
sein, in den Hauptströmen des Unternehmens Veränderung zu ermöglichen, 
Gleichgewicht der Ressourcen zu schaffen, Herausforderung zu gewährleis-
ten und Verantwortung zu übertragen. Dies muss als gemeinsame Manage-
mentaufgabe bewältigt werden. Um den Unternehmenserfolg zu sichern, um 
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Qualität und Produktivität zu steigern, um Aktionärszufriedenheit zu garan-
tieren und um Kundennutzen und Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen, müs-
sen die Menschen im Unternehmen zur Zusammenarbeit gewonnen werden. 
Für diese Aufgabe braucht es nicht nur Führungspersönlichkeiten, sondern 
ein Management, das sich auf Zusammenarbeit versteht und sich mit den 
Mitarbeitenden auf ein Ziel konzentrieren kann. Nichts ist frustrierender für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als ein Management, das Zusammenarbeit 
predigt und selbst nicht miteinander umgehen kann. Die Konsensfähigkeit im 
Management wirkt sich spürbar auf alle anderen Beziehungen im Unterneh-
men aus. Das Management entwirft die Zukunft, setzt Impulse und löst die 
sich ergebenden Widersprüche. 



2. Mit Coaching Persönlichkeit, Performance und 
Kreativität entwickeln 

Jedes Unternehmen hat eine spezifische Führungskultur. Diese wird gebildet 
aus der Gesamtheit der Führungskräfte, ihren Überzeugungen, ihren Erfah-
rungen und Gewohnheiten und ihren täglichen Verhaltensweisen. Die Füh-
rungskultur zeigt sich besonders im konkreten Vorgehen, denn dort sind die 
Mitarbeitenden davon betroffen. Obwohl einzelne Führungskräfte durchaus 
unterschiedliche Ideen und Überzeugungen haben, bildet sich im Unterneh-
men doch eine Art Resultante, eine Gesamtströmung, die von Unternehmen 
zu Unternehmen verschieden ist. Diese Kultur kann man fast „riechen“, 
wenn man als Unternehmensfremder dort zu tun hat. Sie ist in einem büro-
kratischen Betrieb sicher anders als in einem modernen Unternehmen, das 
Coaching, Teamentwicklung und Prozessmanagement eingeführt hat. 

Mit Coaching als Führungsprinzip und Führungsverhalten wird die Kultur 
entscheidend verändert. Coaching setzt auf eigenständige und hoch motivierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Chefinnen und Chefs sich als Dienst-
leister verstehen. In den folgenden Kapiteln werden Philosophie, Konzepte 
und Methoden des systemischen Coaching-Ansatzes vorgestellt und ausge-
führt. Ein Unternehmen, das über eine entsprechende Schulungsmaßnahme 
den Coaching-Ansatz einführt, verbessert die Mitarbeiterzufriedenheit, die 
Kundenzufriedenheit und das Unternehmensergebnis. Dieses Unternehmen 
kann flexibel und schnell auf externe Veränderungen reagieren und hat bei 
Innovationen „die Nase vorn“. 

2.1 Was will Coaching? 

Was sollte ein Unternehmen daran hindern, das Potenzial seiner Mitarbeiten-
den besser zu nutzen? Fragen Sie einmal Kollegen und Mitarbeiterinnen, wie 
viel ihres persönlichen Potenzials ihre Organisation nutzt und wofür sie ihrer 
Meinung nach bezahlt werden. 

Umfragen haben ergeben, dass die Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nur bis zu 30 % eingesetzt werden. Die Entwicklung kreativer, 
neuer Lösungsmöglichkeiten ist häufig immer noch nur der Führungsebene 
vorbehalten.
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Coaching heißt nicht: 

kommandieren, fordern, instruieren oder überreden, 

über Anordnungen und Druck das Erbringen bestimmter Leistungen zu 
erzielen oder zu erzwingen und 

über Manipulationen den Willen des Chefs zum Wunsch der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu machen, 

sondern:

Coaching will die Potenziale aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf al-
len Stufen entfalten, damit sie ihre Leistungen maximieren können. Coaching 
bedeutet, dass die Chefinnen und Chefs in der Wahrnehmung ihrer Füh-
rungsaufgaben und in der täglichen Arbeit den Umgang mit ihren Kollegin-
nen und Kollegen so gestalten, dass sie ihre Potenziale erkennen, erweitern 
und somit ihre Leistungsfähigkeit erhöhen können. 

So verstanden und eingesetzt, 

fördert Coaching Kommunikation, Teamentwicklung und Zusammenarbeit, 

unterstützt Coaching die persönlichen Entwicklungsprozesse, 

verbessert Coaching das Klima und die Unternehmenskultur, 

entwickelt Coaching Zugang und Nutzung von kreativen Potenzialen,  

fördert Coaching Eigenverantwortung und Unternehmertum. 

Indem sich die Coaching-Maßnahmen auf die in der Kultur festgelegten Werte 
stützen, stehen sie im Einklang mit den Unternehmenszielen und fördern 
deren Umsetzung. Dies ist ein Feld, wo sich neues Denken und das Aufrecht-
erhalten alter Strukturen aneinander reiben und hohe Erwartungen an die 
Führungsaufgaben und das Führungsverhalten von Chefinnen und Chefs 
gestellt werden. 

In vielen Unternehmen werden widersprüchliche Anweisungen an Führungs-
kräfte gegeben. Einerseits will man die durchsetzungsstarke „Führungsper-
sönlichkeit“ und andererseits den „Coach“ und „Berater“. Dies zeigt sich in 
sich gegenseitig ausschließenden Anforderungen, zum Beispiel: „Setz dich 
durch!“ und „Begleite und unterstütze!“. Einzelverantwortung in der hierar-
chischen Führung heißt: auf Anweisungen warten. Das führt nicht zum Mit-
arbeiten als „Mitunternehmer“. Coaching dagegen schafft Mitunternehmende, 
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wenn das Erfolgserlebnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und damit 
der Erfolg der Organisation – wichtiger ist als das des Chefs und der Chefin. 

mit Coaching...

...mehr Freude
an der Arbeit

Lernen und
Weiterentwicklung

...professionellere 
Leistung

Abbildung 2: Das Wesen des Coaching 

2.1.1 Coaching als Unterstützungs- und Entwicklungsprozess 

Moderne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich flexibel im Umgang mit 
komplexen und sich ständig verändernden Rahmenbedingungen zeigen, die 
im Team und in Projekten kreativ zusammenarbeiten, brauchen eine bestimmte 
Qualität von Unterstützung. Coaching, als externe Beratung sowie als Füh-
rungsstil, unterstützt, schafft Freiraum und Klarheit zur Selbstorganisation 
und richtet das Denken und Handeln auf persönliche und unternehmerische 
Ziele aus. Durch Coaching werden Menschen angeleitet, sich kontinuierlich 
zu überprüfen, neue Ziele und Strategien zu entwickeln und deren Erfüllung 
zu überprüfen. Coaching begleitet durch kritische Phasen und steigert insge-
samt die Motivation, Leistungsbereitschaft und Zufriedenheit.  

In den letzten Jahren haben sich persönliche Beratung, Coaching und Super-
vision als Ausprägungen der Unternehmensberatung in Organisationen etab-
liert. Zum Teil noch als geheime Kommandosache oder unter dem Deckmantel 
der Verschwiegenheit holen sich Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und 
Öffentlichem Dienst bei externen Beratern persönliche Unterstützung in 
ihren Führungsaufgaben. Doch immer mehr wird Coaching zum Mittel der 
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Wahl für die Steigerung von Kompetenz und Motivation oder zur Behebung 
aktueller Mängel und Schwierigkeiten. Coaching wird freiwillig in Anspruch 
genommen oder im Rahmen von Zielvereinbarungen vorbereitet. Gerade an 
der Spitze von Unternehmen wird Coaching mehr und mehr zur persönlichen 
Unterstützung (z. B. der Coach als Sparrings-Partner oder zum Überprüfen 
der eigenen Sichtweise) gewählt. 

Coaching will die Potenziale von Personen und Teams auf allen Stufen und 
in allen Lebensbereichen entfalten, um die Leistungen zu maximieren. Coa-
ching kann helfen, das Leben so zu gestalten, dass man seine Potenziale 
erkennt, erweitert und somit seine Leistungsfähigkeit erhöhen kann.  

2.1.2 Coaching als Erweiterung der systemischen Beratung 

In unserem Verständnis ist Coaching eine konsequente Erweiterung der 
systemischen Beratung. Sowohl Coaching als auch die systematische Beratung 
benutzen die systemischen Grundwerte und Konzepte, z. B. das Dialogprinzip, 
die Selbstreferenz, die Untrennbarkeit von Prozess und Ergebnis sowie die 
starke Betonung einer optimalen Beziehungsgestaltung. Coaching verlangt eben-
falls Instrumente wie relevante Kontextparameter einbeziehen, gefundene 
Lösungen herausarbeiten, Meinung des Gegenübers erfragen, eigenes Denken 
und Handeln einbeziehen, Ziele und Visionen erfragen, Wertschätzungen 
formulieren, Verantwortung für das Vorgehen übergeben (siehe Abbildung 3). 

Im Unterschied zur Organisationsberatung fokussiert Coaching mehr auf den 
Erfolg und die Entwicklung des Coachee. Das zeigt sich in der Grundhaltung 
wie in der Vorgehensweise des Coaches. Der Coach verschreibt sich der 
Entwicklung seines Kunden und versucht ihn zu befähigen, seine Situation, 
seine Ziele und seine Vorgehensweisen klarer und bewusster wahrzunehmen 
und in seinem Kontext besser und erfolgreicher zu agieren. Es geht ihm dar-
um, bei seinem Kunden eine generelle Entwicklung anzustoßen, ihn zu 
selbstverantwortlichem Handeln zu befähigen und nicht nur eine Problemlö-
sung im Einzelfall zu erreichen. In seinem Vorgehen bezieht der Coach das 
System seines Kunden durchaus in die Diskussionen und Überlegungen ein. 
Während ein Berater wichtige andere Mitglieder des Systems direkt mit in 
die Beratung (z. B. in Workshops) einbindet und versucht eine Veränderung 
und Entwicklung im relevanten System zu initiieren, konzentriert sich der 
Coach mit seinen Maßnahmen primär auf den Kunden. Das heißt, das zu 
coachende System ist zunächst nur der Coachee selbst.  
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Wertschätzungen 
formulieren

Meinung des Gegenüber 
erfragen (Dialogprinzip)

Eigenes Denken 
und Handeln einbeziehen 
(Metaposition und Selbstreflexion)

Ziele und Visionen 
erfragen und einbeziehen

Nach Lösungen statt nach 
Problemen fragen

Abbildung 3: Grundlegende Elemente des Coaching 

Auch im Coaching sprechen wir von einem co-kreativen Prozess. So wie ein 
Kaufmann einen Kunden braucht, benötigt der Coach die Kooperation seines 
Coachee, um erfolgreich zu sein. Das bedeutet: In der Veränderung sind alle 
gemeinsam Suchende. Das Tun des einen stimuliert das Tun des anderen; 
dabei geben alle ihr Bestes. Coaching verschafft Freiräume, in denen Kreati-
vität und Flexibilität möglich sind: Experimente, aber kein Aktionismus; 
Tempo, aber keine Hetze; Spaß, aber keine Bedeutungslosigkeit. Blockierun-
gen werden als Teil des Prozesses verstanden und als Information statt als 
Schuld, Widerstand und Versagen benutzt. Ergebnis und Wirkung sind vom 
Prozess nicht zu trennen, und die Autorenschaft gebührt allen Beteiligten. 

2.1.3 Prinzipien des Coachings 

Lösungsorientierung: 

Das Vorgehen ist lösungs- und zielorientiert. 

Coaching richtet sich auf Gegenwart und Zukunft. 

Problem und Lösung beziehen sich nicht notwendigerweise aufeinander. 

Probleme und ihre Ursachen müssen nicht bekannt sein. 
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Ressourcen- und Kooperationsorientierung: 
Für den Kunden/Mitarbeitenden ist alles vorhanden, was er zur Problem-
behandlung benötigt.

Der Kunde/Mitarbeitende ist kooperativ.

Konstruktivität:
Sprache schafft Realität. 

Coaching ist ein co-kreativer Prozess. 

Die Bedeutung eines „Inputs“ liegt in der Verarbeitung durch den 
Mitarbeiter und die Mitarbeiterin. 

Veränderung: 
Veränderung findet immer statt. 

Kleine Veränderungen führen zu großen Veränderungen. 

Veränderungen in Teilbereichen können Auswirkungen haben auf das 
gesamte System. 

Wirtschaftlichkeit: 
Coaching ist so kurz und sparsam wie möglich angelegt. 

Es gibt stets mehrere Lösungsmöglichkeiten. 

Veränderungen sind schnell erreichbar. Menschen handeln danach und 
führen die Veränderungen durch. 

2.1.4 Die Anforderungen an einen guten Coach 

Nicht jeder kann Coach sein. Dennoch kann jeder sich so nennen, denn die 
Bezeichnung ist nicht geschützt und inzwischen als Modewort weit verbrei-
tet. Gebraucht man eine solche Bezeichnung, wird man auch daran gemes-
sen. Da der Begriff als Rolle vieldeutig ist, müssen die Konzepte des Vorge-
hens und die innere Haltung umso trennschärfer sein. Coaches werden ihre 
Kenntnisse von Methoden und Techniken optimaler Kommunikation, sozia-
ler Kompetenz und Beziehungsgestaltung erweitern. 
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Die Entwicklung von Menschen zu unterstützen und zu begleiten, ist eine 
verantwortungsvolle Aufgabe. Wer Menschen voranbringt, hat auch seine 
eigene persönliche Entwicklung vorangetrieben und aus eigenen Fehlern 
wichtige Lehren gezogen. Selbstreflexion und Eigenentwicklung sind des-
halb der Leitfaden eines guten Coaches. Um als Coach wirkungsvoll zu sein, 
braucht es eine bestimmte innere Grundhaltung. 

Ein Coach 

zeigt sich anderen Menschen gegenüber interessiert und neugierig; 

hat einen stabilen Selbstwert gepaart mit Selbstvertrauen; 

ist zur Selbstreflexion und Selbstkritik bereit; 

ist am Lernen und an der persönlichen Weiterentwicklung interessiert; 

lebt eine optimistische und auf Erfolg orientierte Grundhaltung; 

handelt ressourcen- und lösungsorientiert; 

besitzt ein „weites Herz” den Schwächen und Fehlern anderer und sich 
selbst gegenüber. 

Coaching kann sehr unterschiedlich realisiert werden. Wichtigkeit und Prob-
lemlage werden darüber entscheiden, in welchen Intervallen ein Coaching-
Kontakt stattfinden sollte. Die Erfahrung mit Veränderungen jedoch zeigt, 
dass zu kurzfristige Termine die Eigenkreativität und Problemlösung eher 
verhindern. Die Intervalle sind so zu wählen, dass in der Zwischenzeit eine 
Veränderung wirklich möglich ist. Die Beziehung zwischen Coach und Coa-
chee muss vertrauensvoll und von partnerschaftlichem Bemühen, Sicherheit 
und minimalem Druck geprägt sein. Was aber kann ein Coachee von seinem 
Coach erwarten? Coach und Coachee müssen darin übereinstimmen, welches 
Ziel erreicht werden soll. Ein Coach, der sich für die Entwicklung verant-
wortlich fühlt, wird bei wichtigen Themen mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Sein Feedback wird glaubwürdig sein. Er wird seinen Coachee stärken und 
stärker machen. Bei großen Lehrmeistern geht man davon aus, dass ihre 
begabten Schüler besser werden als sie selbst.  
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Im Coaching sehen wir drei Grundelemente in den Handlungsaufgaben für 
den Coach: 

Befähigen:
Reflexion über Geschehenes, Verhaltensweisen, Zusammenhänge etc. 
erhöhen, Schwächen ausbalancieren, Stärken nutzen und ausbauen, Quali-
fizierung fördern; 

Mut machen:   
positive Grundhaltung stärken; 

Ermächtigen:
Verantwortung für die Veränderung übergeben (besonders wenn 
Führungskräfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter coachen, müssen sie die 
Verantwortung delegieren). 

Um als Coach andere wirkungsvoll zu unterstützen, bedarf es auch einer 
ehrlichen Beschäftigung mit eigenen Themen. Selbsterkenntnis ist so gese-
hen Grundlage und Ergebnis im Coaching. Je mehr ich mich selbst kenne 
und mit mir im Reinen bin, 

desto mehr kann ich meine Stärken, Schwächen, Potenziale und Werte 
wahrnehmen; 

desto besser kann ich entscheiden, was für mich gut und was für mich 
weniger gut ist; 

desto besser weiß ich, was ich für andere leisten kann; 

desto besser weiß ich, was ich brauche, um produktiv und kreativ zu sein; 

desto mehr Aufgaben kann ich qualitativ gut bewältigen. 

2.1.5 Die Führungspersönlichkeit als Coach und Berater

Der Begriff Coaching ist dem Training von Spitzensportlern entliehen. Im 
Sport trainiert, berät und begleitet der Coach seinen Schützling und versucht, 
dessen Leistungen optimal zu verbessern. Der Coach hat Erfahrung im Feld, 
er ist Experte und Praktiker zugleich und beherrscht das Geschäft der 
psychologischen, strategischen und didaktischen Unterstützung perfekt. Der 
Sportler vollbringt eine Leistung, die es zu verbessern gilt, und der Coach 
fühlt sich der Leistungssteigerung seines Schützlings verpflichtet.  
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Eine andere Metapher moderner Führung ist die der Führungspersönlichkeit 
als Berater. Auch dieser Begriff kommt aus einem anderen Wirkungszusam-
menhang. Der Berater verhilft seinem Kunden zu Einsichten und Erkenntnissen 
über sich selbst, seine Lebens- und Arbeitsorganisation und seine Beziehungen. 
Im Unterschied zum Coach fühlt sich der Berater nicht direkt für die Verän-
derung verantwortlich. Gleichwohl er durch die Beratung an der Umsetzung 
mitwirkt und für die Selbsterkenntnis des Kunden und dessen Ideenfindung 
zuständig ist, liegt die Durchführung der Veränderungen bei dem Kunden 
selbst. Verbessert sich die Situation des Kunden nicht, wird der Berater die 
Probleme dem Unvermögen oder der Nichtentschiedenheit seines Kunden 
und nicht seiner Beratung anlasten. 

Ganz anders die Regel, wenn der Manager versucht, seine Führungsaufgabe 
in der Rolle als Coach oder Berater wahrzunehmen. Wenn er versagt, dann 
trennt der „Coach oder Berater“ sich (anders als z. B. im Spitzensport) von 
Mitarbeitenden oder vom Team oder lastet ihnen das Versagen an, weil sie 
seinen Anforderungen nicht entsprechen. Die Verantwortung für das Misslin-
gen wird auf die nächstniedrigere Hierarchieebene abgeschoben. Nicht selten 
wird aufgrund dieses Widerspruchs viel Unheil angerichtet, und junge moti-
vierte Manager werden verwirrt und Mitarbeitende frustriert. Das Ergebnis 
ist den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt: die Rückkehr zur 
alten, autoritären Gangart. Diese Manager sind selbst nicht überzeugt und 
sind auch nicht überzeugend. Durch mangelnde Ausbildung wurde das neue 
Verhalten nur unzureichend gelernt. Bei den ersten Schwierigkeiten wird nur 
allzu gerne auf Althergebrachtes zurückgegriffen. Der tiefere Sinn dieses 
Verhaltens ist vor allem die Angst vor Kontrollverlust. 

Das Motto „Vom Chef zum Coach“ widerspricht grundsätzlich dem 
hierarchischen Prinzip von Führung und verlangt deshalb nach neuen 
Organisationsformen. 

Sich vom Chef zum Coach zu wandeln bedeutet, mit seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gänzlich anders umzugehen. In der Abbildung „Die Füh-
rungspersönlichkeit“ (siehe Abbildung 4) wird deutlich, welche Anteile einer 
Persönlichkeit bei diesem Entwicklungs- und Lernprozess einbezogen wer-
den müssen: Die Konzepte müssen klar sein und als „innere Haltestange“ 
eine Anleitung für alle Situationen des Führungsalltags bieten können. 
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Erfahrungen & Zukünftige Wege

Techniken

Haltungen
& WerteKontakt &

Begegnung

Konzepte

Abbildung 4: Die Führungspersönlichkeit 

Im Idealfall kann man zu jeder Zeit die handelnde Person fragen: „Wie be-
gründest du dein jetziges Vorgehen, welches Ziel verfolgst du, und wie 
kommt es, dass du dich für diese Methode entschieden hast?“ Und bei klaren 
und integrierten Konzepten kann dies auch entsprechend begründet werden. 
Alle Konzepte helfen jedoch nichts, wenn sie nicht der Haltung und den 
inneren Werten der Person entsprechen. Nichts ist schwerer, als gegen die 
innere Überzeugung zu handeln. Daher wird in diesem Buch großer Wert auf 
die Darstellung der Philosophie des Coaching-Ansatzes gelegt. Last, but not 
least kommt es auf die Wahl der Methoden und Techniken an. Weiterbil-
dungsteilnehmerinnen und -teilnehmer wünschen sich oft „schnelle Techni-
ken“, um in ihrer Praxis erfolgreicher zu sein. Dieser Wunsch ist gerechtfer-
tigt, und in diesem Buch werden daher umfangreiche Methoden und Techni-
ken dargestellt, dennoch – sie müssen mit den Konzepten und Werten in 
Übereinstimmung stehen. Methoden und Techniken müssen immer wieder 
eingeübt werden, denn „eine Mücke macht noch keinen Sommer“, und eine 
einmal versuchte Vorgehensweise ergibt noch keine Routine. Besonders 
wichtig ist die Art der Kontaktaufnahme. Dieses Thema zieht sich wie ein 
roter Faden durch das gesamte Buch: „Kontakt und Begegnung“ enthält die 
Basisparameter jeglicher Beziehungsgestaltung und bietet insofern den Rahmen, 
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in dem Coaching stattfindet. Je mehr eine Kontaktaufnahme gleichzeitig die 
Qualität einer Begegnung hat, desto besser sind die Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Kooperation. 

Aber selbst ein erfolgreiches Coaching ist kein Selbstzweck. Die Qualität als 
Coach zeigt sich für das Unternehmen in der Mitarbeiterzufriedenheit und im 
Kundennutzen. Menschen machen ein Unternehmen zu dem, was es ist und 
sein kann. Die Verantwortung für das Verhalten in den Beziehungen liegt bei 
allen Beteiligten, unabhängig von Rolle und Funktion. Hierbei beeinflusst 
das Umfeld mit seinen Personen, Verhaltensweisen, Anschauungen und Werten 
das Beziehungsverhalten entscheidend mit. 

Neue Formen der Zusammenarbeit, die auf Abläufe bezogen sind (zum Bei-
spiel in cross-funktionalen/virtuellen Teams), verlangen nach mehr Eigen-
verantwortung und Eigeninitiative. Das Führungsverhalten hat sich deshalb 
entscheidend zu verändern. Integrative Prozesse brauchen Entschiedenheit in 
der Unternehmensführung und ein hohes Engagement der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Die Verantwortung der Mitarbeitenden ist groß, wenn sie 
einbezogen, gefragt werden und beteiligt sind. Gerade durch die Beteiligung 
wird das Potenzial der guten Ideen für schnelle und griffige Veränderungen 
genutzt, die zum Erreichen kurzfristiger Ziele von größter Wichtigkeit sind. 
Es geht darum Vorgehensweisen pragmatisch, effizient, kooperativ und direkt 
zu gestalten. 

2.2 Systemisches Denken und Handeln 

Systemtheorie ist das Wissen um Wechselwirkungen, Ergänzungsprozesse 
und gegenseitige Beeinflussung an Stelle von kausalen und linearen Zusam-
menhängen. Unser Interesse gilt den Strukturen und Funktionen, dem Ver-
hältnis der Bestandteile innerhalb des Gesamtgefüges untereinander. Wir 
interessieren uns für Muster und Regeln in den Verhaltensabläufen und den 
Veränderungen von Systemzuständen. 

Dabei geht es um den Austausch von Materie, Energie und Information. In 
einem bestimmten Geschehens-Feld werden dynamische Prozesseinheiten 
geschaffen, die sich erhalten und wieder auflösen. In diesem Sinne ist ein 
System immer ein sich organisierendes Ganzes. Im systemischen Denken 
(siehe Abbildung 5) sprechen wir von Systemen statt von isolierten Objekten, 
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die komplex und nicht linear miteinander verwoben sind. Wir erfassen 
Beziehungen statt dingliche Eigenschaften. Eigenschaften lassen sich nicht 
verändern und kleben oft wie unsichtbare und zugeschriebene Etiketten an 
Köpfen von Menschen. „Er/sie/es ist so“ statt „Er zeigt im bestimmten Rah-
men solches Verhalten“. Wenn jemand etwas „zeigt“, könnte er auch etwas 
anderes „zeigen“, und schon gibt es eine Chance für Veränderung. Rückbe-
zügliche Prozesse treten an Stelle kausaler Erklärungen. 

Wie zeigt sich systemisches Denken und Handeln

komplex statt trivial

rückbezüglich statt linear

kontextbedingt

beziehungsrelevant statt eigenschaftsorientiert

ausgerichtet auf Inhalt und Vorgehen

Abbildung 5: Grundkonzept systemischen Denkens und Handelns 

2.2.1 Beobachtungsstandpunkte 

Beobachter beschreiben in der Regel ihre persönliche Sichtweise. Um eine 
Beschreibung für eine mögliche Erklärung zu vereinfachen, wird die beo-
bachtete „Welt“ zerteilt, in Teilaspekte getrennt, oder bestimmte Teilaspekte 
werden ausgeblendet. Der Beobachter entscheidet, was er als „System“ be-
trachten will und wo er dessen Grenzen setzt. Über das, was wir sehen, ent-
scheidet zusätzlich noch der Standort, von dem aus wir beobachten. Viele 
Konflikte lassen sich vermeiden, wenn wir verstehen, dass die Beobachtung 



Mit Coaching Persönlichkeit, Performance und Kreativität entwickeln 33 

abhängig ist vom Standpunkt des Beobachters (siehe Abbildung 6). Missver-
ständnisse, Differenzen und Unverständnis für die Argumentation der anderen 
sind fast immer durch den eingenommenen Beobachtungspunkt vorgegeben. 
Beschwert sich zum Beispiel ein Kunde, dann will er vor allem die Mängel 
behoben wissen. Es interessiert ihn nicht, welche Entschuldigungen das 
Unternehmen und die Mitarbeitenden vorzubringen haben, sieht er sie doch 
eher als Abwehr und Zurückweisung seiner Beschwerde. Die Mitarbeitenden 
ihrerseits werden Einflüsse, die sie selbst nicht zu verantworten hatten, in 
den Mittelpunkt der Argumentation stellen. Vorgesetzte sitzen zwischen den 
Stühlen von Kundeninteressen und der Loyalität zum Mitarbeitenden. Verlauf 
und Ergebnis eines Ereignisses sind jedoch nicht voneinander zu trennen, das 
Einnehmen unterschiedlicher Beobachtungsstandpunkte hilft, Konflikte nicht 
„hochzukochen“ und Lösungen statt Entschuldigungen zu finden. 

Die Position des Beobachters / der Beobachterin bestimmt die Sichtweise.

Unterschiede sind wichtige Informationen, die wir nutzen können.

Gemeinsamkeiten

Unterschiede
(Diskussionspunkte)

Unterschiede
(Diskussionspunkte)

A B

Wenn zwei auf dasselbe schauen, nehmen Sie nicht das Gleiche wahr.

Abbildung 6: Die Konstruktion von Wirklichkeiten 
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2.2.2 Konstruktion von Wirklichkeiten 

Entgegen dem heutigen Wissensstand sind wir eher noch im dualen Denken 
verhaftet: „wenn/dann, entweder/oder, richtig/falsch, gut/böse, aktiv/passiv“. 
Doch gefühlsmäßig erfassen wir bereits, dass „Wahrheiten“ abhängig sind 
von den Menschen, die diese Wahrheiten sagen, von deren Erfahrungen, de-
ren Konstruktionen über das, was sie sagen, den Beziehungen und dem Kon-
text, in denen sie gesagt werden und in dem sie ihre Bedeutung erhalten. 
„Wahrheiten“ in diesem Sinne gibt es nicht. Im Coaching-Prozess stoßen wir 
ununterbrochen bei uns und anderen auf duale Erklärungen, die wenig hilf-
reich sind. Wenn wir beispielsweise bei neuen Entwicklungen in der Katego-
rie richtig/falsch denken, werden wir keine Experimente zulassen. Experi-
mente sind aber Optionen auf dem Wege zu besseren Lösungen und für Neu-
entwicklungen unbedingt nötig. 

2.2.3 Chaos und Ordnung 

Bei sehr ungeordnet erscheinenden Abläufen, Vorgängen oder Strukturen 
stellt sich bei gründlicher Betrachtung heraus, dass sie eine komplexe Ord-
nung besitzen. Bestimmte Abläufe, die wohlgeordnet scheinen, zeigen unter 
bestimmten Voraussetzungen ein völlig chaotisches Verhalten. Das Fehlen 
chaotischer Beschaffenheit allerdings bedeutet nicht unbedingt einen gesun-
den Zustand, sondern oft den Beginn einer Erkrankung oder den Tod des 
Organismus. Diese Zusammenhänge beschreibt folgendes Zitat anschaulich: 
„Egal, ob Herzschläge pro Minute oder pro Stunde betrachtet werden – stets 
schwankt ihre Frequenz nach einem ähnlichen, unordentlichen Muster. Ord-
nung dagegen ist hier eine Vorbotin des Todes: Acht Tage vor einem Still-
stand schlagen Herzen regelmäßiger. Und dreizehn Stunden vor dem Exitus 
verschwindet das chaotische Auf und Ab fast vollständig.“ (Geo Wissen, 
1993). Die Wirkungszusammenhänge werden durch verschiedene Parameter 
bestimmt: Je komplexer ein System, desto größer ist die Anzahl der Parame-
ter. Mit diesen unabdingbaren Voraussetzungen zur Erkennung und Be-
schreibung von Verknüpfungen, von Beziehungen, Interessen, Einflüssen etc. 
bietet die Chaostheorie ein besseres Verständnis dafür, was in komplexen 
Systemen geschieht, sich ereignen kann und wie wir sie zur Veränderung 
anregen können. Für Führungsaufgaben ein wertvolles Wissen, da wir von 
der Chaostheorie lernen können, dass komplexe Systeme immer den Zufall 
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enthalten und dass wir so viele unerwartete Wirkungen in einem komplexen 
Wirkgefüge vorfinden, dass eine starr durchstrukturierte Organisation eher 
den Tod als ein kreativdynamisches und lebendiges Gebilde bedeutet. 

Ordnungen zerbrechen immer wieder ins Ungeplante, ins Chaos. Alle Ord-
nungen und Strukturen sind abhängig von Randbedingungen. Mögen diese 
sensitiven Abhängigkeiten noch so gering oder entfernt sein, können sie ein 
System doch völlig aus der bestehenden Ordnung werfen. Chaos bedeutet 
damit immer Unvorhergesehenes. In Unternehmen vollziehen sich ständig 
„unvorhergesehene Dinge“, sowohl in Richtung Chaos als auch in Richtung 
Ordnung. Ordnung und Chaos verstehen wir nicht statisch, sondern als 
dynamische Zustände, die von Ordnung zum Chaos und vom Chaos zur 
Ordnung wechseln, mal langsamer, mal schneller. Wenn wir diese Zusam-
menhänge verstehen und den Zufall in paradoxer Weise einplanen, dann wird 
Veränderungsmanagement kontrollierbarer. Gerken (1994) legt diese Zusam-
menhänge in überzeugender Weise dar: „Man muss die Ordnung auf Zufall 
umschalten, weil Zufall und Überraschung die Kriterien für positive Instabi-
lität sind. (...) Komplexe Systeme tanzen dauernd einen Tanz, der sie selbst 
überrascht, denn die Wechselwirkungen sind so stark untereinander gekop-
pelt, dass die Gesamtwirkung nicht mehr bloß durch additive Überlagerung 
der Einzelkräfte bestimmt ist.“ Und: „Dynamische, soziale Systeme können 
nicht mehr mit starrem Management gesteuert werden. Sie sind wendiger 
und kreativer, als es der intelligenteste Plan sein könnte. Und sie sind kreati-
ver und überraschender, als es der beste Stratege ahnen könnte, sie sind per-
manent im Prozess der Selbststeuerung.“ 

Starre Strukturerhaltung, die sich gegen Veränderung stemmt, wird eher Kon-
fusion erzeugen, als dass sie die Veränderung kontrollieren kann. Sie ist aber 
ein deutlicher Hinweis auf die Angst vor der Unkontrollierbarkeit. Mit 
brauchbaren Konzepten dagegen verlieren wir diese Angst. 

2.2.4 Coaching als integraler Bestandteil jedes 
Veränderungsprozesses 

Sowohl Menschen als auch Organisationen, die starr organisiert sind, können 
sich zwar zur Perfektion optimieren, kennen aber keine Wege für Verände-
rung und Entwicklung. Verbesserungen, zu denen uns der Wettbewerb zwingt 
brauchen neue Lösungen. Produktivität, Kreativität und Selbstorganisation 
gehören zusammen, weil ständiger Wandel, zum Beispiel zur Verbesserung 
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von Kundennutzen, nur gelingt, wenn alle Mitarbeitenden des Unternehmens 
sich verantwortlich fühlen und mit ihren Ideen daran beteiligt sind. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter brauchen nicht gestoßen oder gezogen zu werden, 
sondern sie bewegen sich selbst durch eigenes Interesse und durch eigene 
Steuerung. So gesehen denken wir natürlich, dass Veränderungen leicht zu 
bewerkstelligen sind. 

Doch wir alle wissen aus persönlichen Erfahrungen, wie schwerfällig sich 
Menschen verändern. Wir legen nur ungern die gewohnten Routinehandlungen 
ab, und selbst bei vorhandener Motivation gelingen die Veränderungsvorha-
ben nur selten. Je mehr wir von anderen zu Veränderungen aufgefordert oder 
sogar gedrängt werden, umso resistenter zeigen wir uns. Andererseits können 
sich Menschen unter bestimmten Bedingungen oder bei besonderen Ereignis-
sen überraschend und gravierend verändern. Die spannende Frage ist, wie 
und weshalb Veränderungen möglich sind. Was kann man konzeptuell und 
methodisch von diesen „plötzlichen Veränderungssprüngen“ lernen? Wie 
können wir dies für beabsichtigte Veränderungen auch im Coaching nutzbar 
machen? 

Zunächst sollten wir die durchaus nützliche Funktion bedenken, die unsere 
Resistenz gegenüber Veränderungsimpulsen hat. Wir stehen als biologische 
und soziale Wesen in einem dauernden Austausch mit unserer Umgebung. 
Ausgetauscht werden Informationen, Materie und Energie. Durch diesen 
Austausch sind wir ständigen Veränderungsimpulsen ausgesetzt. Würden wir 
jedem dieser Impulse sofort nachgeben, wäre es uns nicht möglich, eine I-
dentität auszubilden. Unter diesen Aspekten ist die relative Stabilität von 
Personen und Organisationen ein lebensnotwendiges Phänomen, deren Kehr-
seite wir allerdings zu spüren bekommen, wenn wir zum Beispiel bei Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern Veränderung und Bewegung erzeugen wollen. 
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2.3 Kernaussagen zu Wandel und Veränderung 

„Wer Wandel erreichen will, muss ihn vorleben.“ 

Mahatma Gandhi 

2.3.1 Stabile und labile Gleichgewichte 

Soziale Systeme stehen in einem ständigen dynamischen Prozess von Chaos 
und Ordnung. Trotzdem haben wir zu einem gegebenen Moment ein stabiles 
Fließgleichgewicht. Ein solches stabiles Fließgleichgewicht ist bei sozialen 
Systemen durch eine Wiederholung von Verhaltensmustern und Denk- und 
Sichtweisen gekennzeichnet. Diese (Fließ-)Stabilität lässt sich gut durch 
Abbildung 7 veranschaulichen, die der Vektorgraphie entlehnt ist und auch 
als Metapher einen hohen Erklärungswert besitzt. Wir stellen uns eine Kugel 
vor, die am tiefsten Punkt einer Vase ruht. Stößt man die Kugel in der Vase 
an, so wird sie – als Ausdruck der Stabilität des Systems – nach kurzem 
Schwingen mit abnehmender Amplitude in dem fast identischen Ruhepunkt 
zum Stillstand kommen. Je nachdem, ob es sich um eine steile Vase oder 
flache Schale handelt, ist die Schwingung von längerer oder kürzerer Dauer. 

 

Abbildung 7: Modell einer hohen Stabilität 
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Wollen wir uns in diesem Modell eine hohe Labilität veranschaulichen, so 
ruht die Kugel auf der Spitze eines Kegels (siehe Abbildung 8). Jeder noch so 
kleine Impuls führt zu einer großen Veränderung, die Kugel rollt den Kegel-
abhang hinunter und ist bezüglich des kommenden Ruhepunktes und der 
zukünftigen neuen Stabilität nicht zu kontrollieren. Dies veranschaulicht die 
Veränderungen in Sprüngen, die in der Regel plötzlich und unerwartet erfol-
gen und mit denen man nicht gerechnet hat. Diese plötzlichen Veränderungs-
sprünge lassen sich am plausibelsten mit der Chaostheorie erklären: In den 
Randbedingungen eines Systems haben sich kleine, aber bedeutsame Verän-
derungen ergeben, die von den Beteiligten in ihrer Bedeutung nicht wahrge-
nommen wurden. Diese veränderten Randbedingungen führen in komplexen 
Systemen über diverse Rückkopplungsschleifen schließlich zu gravierenden 
Veränderungen (Stichwort: Der Flügelschlag des Schmetterlings über China 
führt zu einer Veränderung des Wetters in New York). 

 

Abbildung 8: Modell einer hohen Labilität 

Klappt man die Schenkel der beiden Kurven nach unten bzw. nach oben, so 
gelangt man schließlich zu einer Fläche, auf der die Kugel – falls die Fläche 
ohne Vertiefungen ist – ohne Widerstand jedem Veränderungsimpuls folgt. 
Eine Identität der Systeme und Personen wäre in diesem Fall nicht gegeben 
und ist insofern für soziale und biologische Systeme nicht denkbar. Ange-
messener ist es, sich die „Stabilitätslandschaft“ einer Person oder eines Sys-
tems wie eine Spielzeuglandschaft mit verschieden tief ausgeprägten Hügeln 
und Tälern vorzustellen (siehe Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Multistabilität 

Die besonders tief ausgeprägten Täler stellen die Attraktoren dar, die eine 
besonders hohe Stabilität aufweisen. Hier laufen die Verhaltensweisen mit 
einer hohen Wiederholung und Vorhersagbarkeit ab. Wir sprechen von 
„Trampelpfaden im Verhaltensfeld“ (siehe Abbildung 10). 

 

Abbildung 10: Der Trampelpfad 

2.3.2 Veränderungen im Coaching-Prozess 

Beim Coaching treffen wir oft auf Personen und Teams, die eine hohe Stabi-
lität aufweisen: Die Handlungs- und Denk- bzw. Beurteilungsgewohnheiten 
sind enorm. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind meist seit vielen Jahren 
daran gewöhnt, ihren Arbeitsablauf in einer ganz bestimmten Art und Weise 
zu organisieren und zu gestalten (stabiler Attraktor, tiefes ausgefurchtes Tal 
in der Potenziallandschaft). Wie kann man diese Handlungs-, Denk- und 
Beurteilungsgewohnheiten ändern, wie kann man die Betroffenen „in Bewe-

Durch die Wiederholung spezieller 
Verhaltenssequenzen entsteht ein 
Verhaltensmuster, das als typisch für 
das betreffende System gelten kann. 
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gung bringen“? Durch häufige Aufforderungen im Sinne von „mach es so 
oder so“ haben wir in der Regel die schlechtesten Erfolgsaussichten. Dieses 
methodische Vorgehen entspricht dem Versuch, die Kugel im Inneren der 
Vase „den Berg hinauf zu schaffen“, eine Sisyphusarbeit. Nicht jede Bewe-
gung bedeutet gleichzeitig Veränderung, sondern die aufgewandte Energie 
geht zum größten Teil in Kontrolle und Überwachung! Geschickter wäre es – 
um in der Metapher zu bleiben – die Wände und Schenkel unserer Vase abzu-
flachen, so dass die Kugel leichter in Bewegung zu versetzen ist. Dies ge-
schieht am ehesten durch eine Veränderung der Rahmen- und Kontextbedin-
gungen!

Als solche sind zu sehen: 

die Beziehungsgestaltung, 

die Stimmung in der Organisation, 

Vertrauen in den Chef als Coach, 

die Erfahrungen aus der Vergangenheit, 

Sicherheit des Arbeitsplatzes, 

angenehmes Ambiente des Besprechungsraumes, 

Kongruenz des Chefs als Coach in Worten und Taten („to walk the talk“). 

2.3.3 Verlauf von Veränderungsprozessen 

Die Abbildung 11 zeigt den Weg durch Veränderungsprozesse, die mit ihren 
„Dafür und Dagegen“ ambivalent erlebt werden. Wenn alle Beteiligten hoch 
motiviert sind, Veränderungen durchzuführen, dann sind Begeisterung, Auf-
regung, Zweifel und Einwände normale Bestandteile des Verlaufs. Wenn wir 
uns zum Beispiel zu einer Abenteuerreise entschließen, dann werden diese 
Anteile unsere Vorbereitung und Durchführung begleiten. Zweifel und Ein-
wände lassen uns gewisse Sicherungen einbauen, Begeisterung und Aufre-
gung geben uns den Mut zur Durchführung. In Unternehmen werden die 
Positionen der Begeisterung und Aufregung, des Zweifels und der Einwände 
häufig mit unterschiedlichen Personen besetzt, die dann oft in Auseinander-
setzungen geraten und zur Spaltung neigen. Überwiegen Begeisterung und 
Aufregung, können neue Wege beschritten werden. 
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Ablauf von Veränderungsprozessen

Status Quo

Motivation für Veränderung

Begeisterung

Neue Wege beschreiten

Positive Rückkopplung

Neue Möglichkeiten und Konsolidierung

Neuer Status Quo - Neue Ordnung

Aufregung Zweifel Einwände

ja nein

Zurück auf alten Pfad

Rückfall in alte Strukturen

Turbulenzen
Irritationen

 

Abbildung 11: Veränderungsprozesse 

Wenn dagegen Zweifel und Einwände größer sind, geht das System zurück 
zu alten Gewohnheiten und Mustern. Entscheidend für das positive Gelingen 
der Veränderung ist die Erkenntnis, dass Veränderung nicht ohne Irritationen 
und Turbulenzen geschehen kann. Wer in Abläufen, Strukturen, Hierarchien 
und Beziehungen Neuerungen einführt und mit eingeschliffenen Traditionen 
und Verhaltensweisen bricht, sollte diese Turbulenzen als Beweis der neuen, 
ungewohnten Verfahrens- und Veränderungsweisen begrüßen. Stattdessen 
wird zu diesem Zeitpunkt (vor allem von den bisherigen Zweiflern) schnell 
und laut nach dem alten, sicheren Zustand gerufen. Lieber zurück als in das 
ungewisse Neue! Jetzt sind Zutrauen und Leadership gefragt. Erst wenn die 
Phase der Turbulenzen durchschritten ist, die positiven und negativen Ergeb-
nisse als Informationen zur positiven Rückkoppelung genutzt worden sind, 
Teilergebnisse reflektiert, Ziele angepasst und konkretisiert wurden, Konse-
quenzen und Alternativen erprobt sind, kommt es zu neuen Möglichkeiten 
und Konsolidierungen. Erst danach erreicht man den neuen, gewünschten 
Status quo, der für eine Zeit erhalten bleibt und von dem aus sich die Welt 
erneut verändern wird. 
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Unsere Konzepte systemischen Denkens und Handelns, der Chaos- und der 
Selbstorganisation sind Hilfen zum Eintritt in Freiräume, wo sonst die Angst 
vor Kontrollverlust Entwicklungen stört. Statische Zustände mit viel 
Kontrolle und Starrheit sind Illusionen und führen, ob wir wollen oder nicht, 
zu Chaos. Ebenso gestalten chaotische, unerwartete und unvorhersagbare 
Zustände eine neue Ordnung. Chaos und Ordnung sind eins. „Die Welt ist 
nicht, sie geschieht“ (Cramer, Kaempfer, 1992). Wir tun so, als ob die Welt, 
während wir handeln, stehen bliebe. Das Gegenteil ist der Fall, im Handeln 
gestaltet sich die Welt. 

Um einen Veränderungsweg beschreiten zu können, müssen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zur Veränderung motiviert sein. Ist das nicht der Fall, 
müssen wir zunächst über die Bedingungen für eine Motivationssteigerung 
nachdenken. In jedem Veränderungsprozess ist es normal, dass sowohl Anteile 
von Begeisterung und Aufregung als auch von Zweifeln und Einwänden vor-
handen sind. Überwiegen Begeisterung und Aufregung zusammen mit der 
Motivation zur Veränderung, so werden mit Hilfe der Coaches praktische 
Anleitungen zum Beschreiten neuer Wege bzw. zum Unterbrechen alter Wege 
erarbeitet. Werden die alten Verhaltensweisen verändert, kommt es bei den 
betroffenen Personen und ihrem Umfeld selbst bei großer Motivation in der 
Regel zu einer vorübergehenden Phase von Turbulenzen und Irritationen. 

Diese kurze turbulente Irritationsphase gehört unabdingbar zum Verände-
rungsprozess. Oft schrecken beteiligte Personen und besonders Verantwortliche 
davor zurück, weil sie diese Konsequenz und das damit einhergehende 
„Unkontrollierbare“ befürchten. Mit konzeptueller Klarheit wird diese Phase 
jedoch bewusst angesteuert. Es ist ratsam, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
darüber zu informieren, dass sich Unsicherheiten und Verwirrungen ergeben 
werden und dass diese unabdingbar zum Veränderungsprozess dazugehören. 
Die Chefinnen und Chefs als Coaches unterstützen ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Durchgang durch diese Phase. Gehört man einem gemeinsamen 
System an, werden Coach und Mitunternehmende gleichermaßen davon 
erfasst.

Werden die sich herausbildenden Veränderungen als positiv erlebt, so ergibt 
sich eine positive Rückkopplung mit entsprechender Verstärkung und Neuor-
ganisation.

Change braucht Coaching: 

Im Veränderungsprozess müssen die Mitarbeitenden auf das Neue vorbe-
reitet und kontinuierlich unterstützt werden. 
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Durch Coaching werden sie durch die kritischen Phasen hindurch begleitet. 

Durch Coaching werden sie angeleitet, sich kontinuierlich zu überprüfen, 
neue Ziele zu entwickeln und deren Erfüllung zu überprüfen. 

2.4 Selbstorganisation im Coaching-Prozess 

Die Selbstorganisationstheorie beschreibt, wie sich Gruppen und Systeme in 
Eigenständigkeit, eben „selbst“-organisieren. Dies ist beim Vorgehen in Coa-
ching- und Teamentwicklungsprozessen besonders wichtig, denn das beste 
Coaching hilft nichts, wenn die betreffenden Manager später doch wieder in 
das Geschehen hineinregieren. Nach der Selbstorganisationstheorie herrschen 
in allen menschlichen Gruppierungen bestimmte Regeln und bestimmte sich 
wiederholende Verhaltensgewohnheiten. Diese werden durch so genannte 
„Ordner“ gesteuert. Ordner sind zum Beispiel physikalische Gegebenheiten 
wie Größe und Temperatur des Raumes oder Sitzordnungen. Es können aber 
auch Ideen wie eine Ideologie oder gemeinsame Ziele oder die Unterneh-
menskultur sein. Ebenso ist Zeit ein wichtiger Ordner. Bei einer Veränderung 
im Unternehmen werden diese Ordner verändert bzw. durch andere ersetzt. 
Nach der Selbstorganisationstheorie läuft jede Veränderung über eine Phase 
von Chaos, Turbulenz und Kreativität. Hier werden jetzt die neuen Regeln 
und die zukünftigen Gewohnheiten entwickelt und gestaltet. Wenn man ei-
nem Mitarbeiter oder einem Team eine hohe Selbstverantwortung und Eigen-
ständigkeit zugestehen will, dann darf sich der Coach in dieser Phase auf 
keinen Fall einmischen, er muss es geschehen lassen. Die Selbstorganisati-
onstheorie vermittelt uns das Wissen, dass hier die Abstinenz der Chefinnen 
und Chefs als Coaches die höchste Tugend ist, dass Schwierigkeiten und 
Turbulenzen hier unvermeidbar sind und dass es sich dabei um ein wichtiges 
Durchgangsstadium handelt. 

Beispiel 

Eine Abteilung organisiert sich neu vom Arbeiten „in Linie“ zur Arbeit im 
Team. Bisherige Muster und Gewohnheiten, die Formen der Weisungen 
und Anordnungen und der Umgang miteinander sind aufgehoben, an ihre 
Stelle treten Projekt- und Teamorientierung, Teamtreffen, gemeinsame 
Diskussionen, Aufgabenverteilung, gemeinsame Durchführung und Kon-
trolle. Zunächst wartet man noch auf die Anordnung, die Abläufe sind 
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unsicher und ungewiss. Abgrenzungsfragen treten auf, Außenstehende 
mischen sich erfolgreich ein. Auseinandersetzungsstrategien und Kon-
sensbildung sind nicht geübt oder finden indirekt oder über Dritte statt. 
Sowohl die Teams als auch das Management erleben diesen Prozess 
recht krisenhaft, sind enttäuscht oder verwirrt und wünschen sich dann 
häufig die alten Strukturen zurück. Im Hin und Her zwischen Altem und 
Neuem entstehen neue Muster. Erst wenn die neuen Abläufe bekannter 
sind und sich eingespielt haben, kann von einem neuen Ordnungszu-
stand gesprochen werden. In vielen Fällen wird dieser neue Zustand 
nicht erreicht, weil die damit verbundenen Turbulenzen nicht ausgehalten 
werden und die Anpassung nicht erreicht wird. Man kehrt in die Phase 
der Irritation und Unsicherheit und zu den alten Ordnungsmechanismen 
zurück, weil man die Übergangsphase für das „drohende Chaos“ hält, 
anstatt sie als Prozess der Veränderung nutzbar zu machen. Der Chef als 
Coach hält sich in dieser Phase zurück, drückt seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gegenüber Vertrauen und Ermutigung aus und unter-
stützt sie, wo er kann, ohne jedoch in den Prozess selbst einzugreifen. 
Aufgrund eines klaren Konzeptes kennt er die Prozesse und lässt sich 
nicht irritieren. 

2.4.1 Exkurs 

Eines Tages stieß Pete Brown auf seiner Afrikareise in einem der hintersten 
Winkel des Hohen Atlas, in einem engen, zerklüfteten und dunklen Tal, auf 
einen Stamm, der sehr zurückgezogen lebte. Die Bewegungen der Menschen 
waren auffallend traumwandlerisch. Es brauchte eine gewisse Zeit, bis Pete 
herausfand, dass alle Mitglieder dieses Stammes komplett blind waren. Wie 
man bei späteren Forschungen feststellte, hatte ein genetischer Defekt zur 
Folge, dass seit mehreren Generationen alle Mitglieder blind waren. Da der 
Stamm sehr isoliert lebte und auch kein Wissen mehr über das „Sehen“ vor-
handen war, hielten sich die Mitglieder alle für „normal“. Sie waren so geübt, 
sich über den Tast- und Gehörsinn zu orientieren, und hatten ihre Umgebung 
so strukturiert, dass sie ohne Probleme leben konnten. Pete galt nach einiger 
Zeit bei ihnen als absonderlich und verrückt, da er immer von diesen komi-
schen Wahrnehmungen wie Farben usw. erzählte. Auch hielten sie ihn für 
behindert, da er sich nachts nicht mit derselben Geschicklichkeit wie sie be-
wegen konnte. Als Pete sich schließlich in eine der jungen und hübschen 
Frauen dieses Stammes verliebte, willigte der Stamm in eine Heirat unter der 
Bedingung ein, dass Pete sich das Augenlicht nehmen lasse, um „normal“ 
und einer von ihnen zu werden (mündlich überliefert von O. Sacks). 
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Was zeigt uns dieser kurze und unglaubwürdig anmutende Bericht? Zunächst 
hinterfragt er unseren Begriff von Normalität. Die Menschen dieses Stammes 
haben eine gänzlich andere Vorstellung davon, was normal ist. Wie zeigt sich 
dies konkret? Es zeigt sich an den Denk- und Interpretationsgewohnheiten 
sowohl von Pete Brown als auch den Stammesmitgliedern. Mit anderen Wor-
ten: Wir sind gewohnt, unsere Umgebung mit Hilfe von auf Erfahrungen 
basierenden Denk- und Interpretationsrastern wahrzunehmen. Wenn diese 
nicht mehr zutreffen oder wenn etwas nicht in dieses Raster passt, wird diese 
Information oft als nicht glaubhaft oder „falsch“ zurückgewiesen. Mit Hilfe 
dieser Raster sind wir in der Lage, unsere Umgebung schnell und flüssig zu 
deuten, als „gut oder schlecht“, „richtig oder falsch“, „Freund oder Feind“ 
etc. Auf diesem Prinzip beruhen auch die so genannten Kippbilder, von de-
nen eines in Abbildung 12 dargestellt ist. 

2.4.2 Kognitive Selbstorganisation 

Die Vorbahnung dieser Muster erfolgt nach den Prinzipien der kognitiven 
Selbstorganisation. Aufgrund dieser vorgebahnten Rasterung werden die 
meisten Menschen in dem Bild „Mann versus Mädchen“ entweder einen 
Männerkopf oder eine junge Frau mit Spiegel erkennen. Hingegen wird 
niemand darin zum Beispiel einen jungen Elefanten sehen. Die Wahrschein-
lichkeit, Mann oder Mädchen zu erkennen, ist etwa gleich groß. Diese Wahr-
nehmungsraster sind sehr stabil und lassen sich nur schwer verändern. Wann 
immer wir als Chef und Chefin, als Coach oder als Mitarbeiterin und Mitar-
beiter mit neuen Ideen oder Sichtweisen konfrontiert sind, gibt es Widerstand 
und Irritationen. Menschen wehren sich z. T. heftig und halten an den 
bekannten Stabilitätsmustern, manchmal auch „Glaubenssystem“ genannt, 
fest. Dies ist ein normaler Prozess und sollte auf der Grundlage der hier dar-
gestellten Konzeptbildung eingeordnet werden. Wenn wir also als Coach mit 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern feststellen, dass eine neue Idee 
und/oder eine andere Sichtweise möglich wäre, müssen wir Raum, Zeit und 
Unterstützung geben, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die neuen 
Gedanken integrieren und ausformulieren können. 
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Abbildung 12: Mann versus Mädchen (nach Fischer) 

2.4.3 Selbst- und Neuorganisation in Handlungsabläufen 

Entsprechend der kognitiven, also gedanklichen, Organisation sind die kon-
kreten menschlichen Verhaltensweisen organisiert. Wie schon unter „Stabile 
und labile Gleichgewichte“ kurz dargestellt, ist der Mensch ein „Gewohn-
heitstier“. In ähnlichen Situationen, in ähnlichen oder identischen Kontexten 
(zum Beispiel im Unternehmen) und mit denselben Personen werden die 
einmal gewohnten Handlungsabläufe wiederholt. Wir sprechen von Muster-
bildung. Stellen Sie sich vor, Sie kommen im Winter bei einem Spaziergang 
durch eine verschneite Lichtung im Wald. Einige Personen sind bereits vor 
Ihnen durch diese Lichtung gegangen, ein kleiner Hügel wurde vielleicht 
umrundet, eine kleine Senke durchschritten. 

Es hat sich ein Trampelpfad herausgebildet (siehe Abbildung 10). Die Wahr-
scheinlichkeit ist sehr hoch, dass Sie und alle weiteren folgenden Personen 
denselben Weg beschreiten werden. Meistens springen nur Kinder und frisch 
Verliebte neben den Pfaden herum. 
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Diese Metapher zeigt Ihnen, welche hohe Anziehung die einmal eingespiel-
ten Wege für uns haben. In der Selbstorganisationstheorie sprechen wir des-
halb hier auch von Attraktoren. Der Begriff „Attraktor“ drückt aus, dass wir 
durch eingespielte Wege immer wieder angezogen werden, gleichgültig ob 
die Wirkung der gewohnten Handlungsabläufe negativ oder positiv ist. 

Wenden wir nun das hier Dargestellte auf die Coaching-Situationen an: Auch 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an ihre individuellen sowie die 
im Team und im Unternehmen verankerten Arbeits- und Handlungsabläufe 
gewöhnt. Und wir als Chef, Chefin und Coach sind ebenso darin eingebun-
den. Wollen wir den Coaching-Prinzipien folgen und die Ressourcen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter optimal fördern und einsetzen, dann gilt es, 
die gewohnten Muster zu unterbrechen, um Raum für neue und effizientere 
Vorgehensweisen zu schaffen, wir müssen eine autonome Neuorganisation
ermöglichen. 

Wenn wir im Bild des dargestellten Trampelpfades (siehe Abbildung 10) 
bleiben, hieße dies, einen anderen Eingang in die Lichtung zu wählen oder 
den Eingang beizubehalten und einen neuen Pfad anzulegen, vielleicht sogar 
zu springen oder zu hüpfen oder sogar die Lichtung oder den Hügel zu um-
runden. Im Prinzip gibt es unendlich viele Möglichkeiten, die gewohnten 
Handlungsabläufe zu verändern (siehe Abbildung 13). Nur: Welche der neu 
organisierten Handlungsabläufe und welche Verhaltensweisen sind die opti-
malen? Dies können wir vorher nur vermuten; wissen können wir es erst, 
nachdem wir es gelebt und ausprobiert haben. Daher ist es sinnvoll, mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offen über diese Möglichkeit zu reden und 
eine Test- und Experimentierphase abzusprechen. In dieser Zeit werden die 
neuen Vorgehensweisen probeweise und alternativ durchgeführt. Nach eini-
ger Zeit überprüfen und bewerten wir die neuen Erfahrungen. Dann wird 
entschieden, ob sich die Veränderung bereits bewährt hat. Bei guten Lösun-
gen werden oft kleine, aber wirkungsvolle Anpassungen vorgenommen. 
Manchmal werden in der Veränderungsphase „ganz nebenbei“ noch andere 
Potenziale entdeckt, die uns wie unerwartete Geschenke in den Schoß fallen. 
Damit sich eine solche neue Erfahrung setzen kann, benötigt man vier bis 
sechs Wochen, bevor eine Überprüfung der Veränderung möglich ist. 
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Neue Vielfalt statt gewohnter Muster

 

Abbildung 13: Möglichkeiten neuer Wege 

Was ist während dieser Erprobungsphase der autonomen Neuorganisation 
noch zu beachten? Wir sprechen hier bewusst von autonomer Neuorganisati-
on, denn in dieser Zeit dürfen die Führungskräfte nicht in die Handlungsab-
läufe hineinregieren. Hier müssen wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Raum und Zeit geben, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Die Chefs und 
Chefinnen kommen erst dann wieder ins Spiel, wenn die gemeinsame Über-
prüfung und die Auswertung stattfinden. 

2.5 Die Beziehung zwischen Coach und Mitarbeiter 

Coach zu sein, verlangt von uns ein ganzes Set an Rollen oder Verhaltens-
weisen. Sie sind abhängig von den Menschen, mit denen wir umgehen, von 
den Zielen, die wir verfolgen, und von den Herausforderungen, denen wir 
uns zu stellen haben. Damit ist nicht gemeint, die Rolle nach Lust und Laune 
zu wechseln, zum Beispiel, wenn wir nicht mehr weiter wissen, nach dem 
Motto „... und bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt“ zu verfahren. 
Das wäre ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Bei einem solchen Verhalten wer-
den uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Zusammenarbeit verweigern 
oder stillschweigend innerlich kündigen. Was wir meinen, ist die Fähigkeit 
zur Vielseitigkeit und multistabilen Anpassung, der Coach als „Multi-
Persönlichkeit“ mit einem „Multi-Mind“ (siehe Abbildung 14). 
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Kollege / Kollegin

Berater / Beraterin

Experte / Expertin

Coach
Freund / Freundin

Der Coach lebt eine Rollenvielfalt und muss sich in diesem Mischkontext als 
Meister des Balancierens betätigen.

Chef / Chefin

 

Abbildung 14: Die Beziehungsmöglichkeiten beim Coaching 

Bestimmte Berufsgruppen benötigen spezielle Fähigkeiten. Die Fähigkeit 
von Beratern zum Beispiel ist es, interessiert und neugierig zu sein, in kurzer 
Zeit ein System zu verstehen und Informationen in einer neuen Weise zu 
verknüpfen, aber auch Ideen zu haben, etwas in einer neuen Weise zu verste-
hen. Berater setzen nicht selbst um, sie begleiten und unterstützen. Ein Ex-
perte zeigt andere Fähigkeiten, er ist Fachmann mit tiefem Sachverstand. Im 
Unterschied dazu hat ein Berater ebenfalls Fachwissen, er nutzt sein Wissen 
jedoch beratend. Der Coach nutzt beides, er berät, ohne Vorschriften zu ma-
chen, er schafft den Rahmen, lässt „seinen Kunden“ jedoch ausprobieren und 
reflektiert gemeinsam mit ihm das Ergebnis und hilft dann, es zu verbessern. 

Dazu braucht es ein gemeinsames und gegenseitiges Commitment: 

 Coach, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter streben einen möglichst großen 
Erfolg in der gemeinsamen Arbeit an. 

 Coach, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen, dass sie am Erfolg inte-
ressiert sind. 

 Der Coach evaluiert, welche Faktoren und Hindernisse einem Erfolg ent-
gegenstehen können. 
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Die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird im Laufe des 
Coaching-Prozesses immer wieder erfragt. 

Keine falschen Hoffnungen im Sinne von „wird schon irgendwie werden 
...“, sondern regelmäßige Feedback-Schleifen, klares Nachfragen und harte 
Facts.

Bei Schwierigkeiten und Problemen: Ziele und Veränderungsbereitschaft 
bei Mitarbeiterin und Mitarbeiter und beim Coach überprüfen. 

 „Der beste Führer ist derjenige, der nicht vor seinen Leuten, sondern 
hinter seinen Leuten geht.“ 

Laotse

2.6 Besondere Coaching Formen 

2.6.1 Selbstcoaching 

Das Selbstcoaching beginnt mit einer Standort- und Kontextanalyse. Bei der 
eigenen Standortbestimmung ist es wichtig, sich der Werte des Handelns 
bewusst zu sein. Sie kommen aus dem tieferen Teil unseres Bewusstseins 
und haben viel mit Herkunft und Lebensgestaltung, aber auch mit dem Um-
feld und Freunden zu tun. Intuitiv wissen wir oft sehr genau, um was es uns 
wirklich geht und welche Werte unser Handeln bestimmen.  

Für das Erreichen neuer Ziele müssen wir wissen, nach welchen Konzepten 
und Ideen wir bisher vorgegangen sind und welche Methoden und Techniken 
wir angewandt haben. Es zeigt sich dann auch, ob diese Herangehensweisen 
für unsere wichtigen Ziele mehr oder weniger geeignet sind. Eignen sie sich 
nicht, müssen wir etwas Neues hinzulernen.

Stellen wir uns vor, wir möchten uns das Rauchen abgewöhnen. Rauchen ist 
zumeist verbunden mit Kontakt zu anderen Menschen, und/oder wir rauchen 
in einem bestimmten Kontext und mit ganz bestimmten Leuten. Vielleicht ist 
das Treffen wichtiger als das Rauchen, dann werden wir es schwer haben, 
den Kontakt zu vermeiden. Wollen wir trotzdem das Rauchen aufgeben, 
werden wir andere Lösungen zur Beziehungsgestaltung suchen müssen. 
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Veränderungsabsichten, die in unsere alltäglichen Muster eingreifen, sind 
nicht leicht zu erreichen. Was unterscheidet Silvesterversprechen von dem 
ehrlichen Wunsch nach Veränderung? Wir müssen unseren Fokus auf das 
Unterlassen bestimmter Verhaltensweisen richten und weniger auf das, was 
wir wollen. Etwas Bestimmtes zu unterlassen – „das tue ich jetzt nicht!“ – ist 
ein guter Weg, neues Verhalten einzuüben (siehe Abschnitt „Musterunterbre-
chung durch Unterlassung“, S. 72 und Abbildung 29, S. 107) 

2.6.2 Coaching „on the job“ 

Coaching „on the job“ ist die Unterstützung in der alltäglichen Arbeit, die 
wie „fast nebenbei“ erfolgt. Häufig werden wir als Chefs oder Experten bei 
akuten oder speziellen Fragen um Rat gefragt, um schnelle Lösungen oder 
Ratschläge zu erhalten. 

Erste Frage vor Ort ist jedoch, ob die nötige Kompetenz und Fähigkeit bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst vorhanden ist.  

Zweitens, ob die Verantwortung wirklich bei den Handelnden liegt und die 
Anfrage nicht den Hinweis auf falsch laufende Strukturen enthält.  

Drittens, wie kann die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter angeregt werden, optio-
nale Ideen zu Lösungen zu entwickeln, und welche Hindernisse und Einwände 
gibt es?  

Manchmal reicht es, sich rauszuhalten und nicht jede Anfrage sofort und 
direkt zu beantworten. 

2.6.3 Coaching auf Anfrage 

Coaching kann natürlich besonders erfolgreich sein, wenn der Coach sich 
nicht in einer unmittelbaren Vorgesetztenposition befindet. So sollte es in 
einem Unternehmen möglich sein, dass sich Führungskräfte für ein Coaching 
von nicht direkt Untergebenen anbieten. Hier ist Fingerspitzengefühl ange-
sagt. Jeder mögliche Interessenkonflikt ist unbedingt zu vermeiden. Wird ein 
Interessenkonflikt erst später sichtbar, ist das Coaching abzubrechen. Dass 
man als Coach auch anderen zur Verfügung steht, sollte deshalb im Unter-
nehmen abgesprochen und bekannt sein. 



 

3. Methoden des systemischen Coachings 

3.1 Die sieben Grundtechniken 

Kontextanalyse
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Abbildung 15: Grundtechniken des Coachings 

Bei den sieben Grundelementen des Coachings handelt es sich um zentrale 
Aufgaben und Haltungen des Coaches im Coaching-Prozess. Die einzelnen 
Elemente stehen gleichberechtigt nebeneinander und ergänzen sich gegensei-
tig. In Abbildung 15 sind in den Rechtecken die sieben Grundelemente auf 
der Grundlage einer systemischen Vorgehensweise dargestellt und unterhalb 
des Pfeils in Handlungsweisen bzw. Maßnahmen konkretisiert, die für den 
Coaching-Prozess hilfreich sind. 
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Sie sollten diese Grundtechniken unbedingt regelmäßig einsetzen und üben! 

1. Relevante Kontextparameter einbeziehen
Bei allen Themen und Fragestellungen sind immer mehrere Personen und 
Elemente des Lebens der betroffenen Menschen und des Unternehmens be-
teiligt. Das heißt, ein Ereignis ist niemals nur von einer Person oder einem 
Ereignis abhängig. Viele Personen und Elemente bedingen sich gegenseitig, 
und viele Ereignisse sind untereinander vernetzt. Wenn der Coach sich daher 
nur auf eine Person, eine Eigenschaft, ein Ereignis bezieht, greift er zu kurz 
und reduziert seine Wirksamkeit. Er sollte daher immer noch weitere Ein-
flussgrößen aus dem Umfeld mit einbeziehen. 

Beispiele
Wer war bei diesem Ereignis noch anwesend? Was sagen diese Perso-
nen darüber? Wer kann das noch beurteilen? Wer könnte Sie noch un-
terstützen? Was könnte einem Erfolg des Projektes noch entgegenste-
hen? Welche Personen müssen noch gewonnen werden? Was sagt Ihr 
Chef dazu? Weiß er davon? Welche Reaktion würde er erwarten? 

2. Gefundene Lösungen herausarbeiten 
Wenn ein Problem auftritt oder erkannt wird, haben meistens schon verschie-
dene Menschen daran gearbeitet und sich um eine Lösung bemüht. Dies wird 
nicht berücksichtigt, wenn der Coach sich nur auf die Probleme, die „Lö-
cher“ und die Defizite bezieht. Das Selbstwertgefühl der beteiligten Personen 
wird erniedrigt, der Stress steigt und die Handlungsoptionen reduzieren sich. 
Außerdem liegen in der Regel bereits gute Lösungsansätze vor, die bei einer 
Defizit-Orientierung oft verloren gehen. Es ist daher hilfreich, wenn der Co-
ach sich in jedem Gespräch darum kümmert, was bereits in Richtung Lösung 
unternommen wurde und welche Ergebnisse dabei erzielt wurden. 

Beispiele
Was haben Sie bereits unternommen? Mit welchem Ergebnis? Was haben 
Sie außerdem noch versucht? Wie ist das Problem denn früher angegangen 
worden? Wissen Sie, wie man in anderen Abteilungen damit umgeht? 
Wenn Sie freie Hand hätten, was würden Sie dann tun? 
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3. Meinung des Gegenübers erfragen
Dies ist die Grundtechnik jedes Coaching-Vorgehens. Um den Mitarbeiter, 
den Kunden oder wen auch immer mit seiner Meinung, seiner Aktivität und 
seiner Kreativität einzubeziehen, muss der Coach immer wieder nachfragen. 
In der Regel haben wir als Coach eine klare Meinung, was ein gutes und 
richtiges Vorgehen wäre – dies muss bis zum Ende des Gespräches zurück-
gehalten werden. Seine eigene Meinung zu äußern, vorzuschlagen oder sogar 
zu verordnen, ist ein Kunstfehler und verstärkt Abhängigkeiten, Dienst nach 
Vorschrift sowie Beamtenmentalität an Stelle von Unternehmertum. 

Beispiel 
Was denken Sie darüber? Was würden Sie tun? Was würden Sie für hilf-
reich erachten? Wie können Sie denn die Ideen der anderen noch erfahren? 
Welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie? 

4. Eigenes Denken und Handeln einbeziehen 
Ein Sprichwort sagt: „Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.“ 
Tatsächlich ist unser Einfluss auf das Geschehen außerhalb von uns noch 
sehr viel größer: Nicht nur mit unserem Handeln (wenn ich eine Person sehr 
aggressiv anspreche, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie sich entweder 
verteidigt oder auch angreift), sondern auch mit unserem Denken beeinflussen 
wir das Denken, Fühlen und Handeln unserer Mitmenschen. Das ist keine 
Frage von Gedankenlesen oder Telepathie, sondern ein normales Alltagsphä-
nomen. Mein eigenes Denken bestimmt meinen Gesichtsausdruck, meine 
Körperhaltung, meine Stimmlage und nicht zuletzt die Wahl meiner Worte. 
All dies beeinflusst mein Gegenüber in der Wahl seiner Reaktionsweisen. 
Wenn der Coach also in einem Gespräch nicht weiterkommt, sich festgefah-
ren fühlt, beim Mitarbeitenden nur Unverständnis und dergleichen sieht, 
dann muss er sich selbst hinterfragen. Hier liegt oft ein wichtiger Hinweis 
darauf, wie er selbst an diesem Gesprächsergebnis mitgewirkt hat. Jedes Ge-
schehen zwischen Menschen ist Co-Kreation! 

Beispiel 
Wie empfinde ich diesem Menschen gegenüber? Was denke ich über 
ihn? Wie wird er mein Vorgehen empfunden haben? Wie wird mein 
Vorgehen auf ihn wirken? Wie ist meine Stimmung heute Morgen? Wie 
könnte das auf ihn wirken? Wie mag wohl mein Gesichtsausdruck sein, 
wie meine Sprache, Körperhaltung? Und wie könnte das auf ihn wirken? 
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Wie ist die Gestaltung des Raumes? Wie sitzen wir zueinander? Welche 
Wirkung könnte das haben? 

5. Ziele und Visionen erfragen 
Bei einem lösungs- und zielorientierten Vorgehen ist es im Coaching-Prozess 
unerlässlich, den Mitarbeitenden nach seinen eigenen Zielen zu fragen. Oft 
gehen die Ziele im Gespräch verloren, und man wundert sich, wohin das 
Gespräch abgedriftet ist. Außerdem sollten die zu ergreifenden Handlungen 
und Maßnahmen auf ein dem Unternehmen nutzendes Ziel abgestimmt sein! 
Oft sind die Ziele nicht klar oder nicht auf das Unternehmen abgestimmt. 
Dies ist leicht zu verhindern, indem der Coach in jedem Gespräch die Ziele 
nochmals explizit formulieren lässt. Wenn die Ziele mit persönlichen Zielen 
in Verbindung stehen, ist es hilfreich, auch die Langzeitziele und Visionen 
anzusprechen. 

„Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, 
um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, um die Arbeit zu er-
leichtern, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen 
Meer.“ 

Antoine de Saint-Exupéry 
Aus den Visionen schöpfen Menschen die meiste Kraft, und wenn Ziele und 
Visionen kompatibel sind, ergibt sich die höchste Leistungsfähigkeit. 

Beispiel 
Was wollen Sie damit erreichen? Können Sie die Ziele dieses Projektes 
noch einmal definieren? Wo soll es hingehen? Was sind Ihre Ambitionen? 
Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wo Sie in fünf 
Jahren stehen wollen? Haben Sie Visionen für Ihre weitere Entwicklung 
und Karriere? 

6. Wertschätzung formulieren
Menschen lernen besser und sind höher motiviert, wenn sie für ihre Tätigkei-
ten und ihre Bemühungen Wertschätzung erfahren. So ist es auch im Unter-
nehmen. Daher sollte es sich jeder Coach zur Pflicht machen, seine Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter für deren Leistungen zu loben. Aber nicht nur für 
die Leistungen: Auch eine neue Krawatte, eine neue Frisur, ein neues Kleid 
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sind Anlass genug für eine Anerkennung, die das Klima in den Beziehungen 
und den Abteilungen deutlich im Sinne einer Kooperationskultur verbessert. 

Beispiel 
Heute sehen Sie gut aus! Prima, wie Sie das gelöst haben! Ich hätte nicht 
gedacht, dass Sie damit so schnell fertig werden würden! Hübsch, die 
Blumen auf Ihrem Schreibtisch! 

Hier sollte allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass ein antrainiertes Wert-
schätzen, das nicht vom Herzen kommt, in der Regel als solches erkannt und 
verachtet wird. Jeder kennt sicher die eine oder andere Führungsperson, die 
von einem Training kommt und plötzlich mit Lächeln und guten Worten um 
sich wirft. Die Inhalte der Worte stimmen dabei oft nicht mit der Körperspra-
che überein. Und Menschen sind für diese Dissonanzen sehr empfindlich und 
verzeihen dies oft nicht, weil sie sich betrogen fühlen. Deshalb sei hier an 
dieser Stelle noch mal an die Bedeutung der inneren Haltung erinnert. 

7. Verantwortung für das Vorgehen übergeben 

Alles Coaching nützt nichts, wenn wir als Coach hinterher wieder in die Sa-
che reinregieren. Wenn die Idee des Mitunternehmertums ernst genommen 
wird, steht der Chef als Coach vor der schweren Aufgabe, seine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ihre „Suppe selbst auslöffeln“ und ihre Erfahrungen 
machen zu lassen. Denn nur so entsteht Lernen, und nur so entwickelt sich 
Selbständigkeit. Dies ist möglicherweise die schwerste Aufgabe für einen 
Coach, denn er sieht vielleicht, wie Dinge schlecht laufen, wie Turbulenzen 
entstehen oder wie man es besser machen könnte. Nein! Nicht eingreifen! 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ihre Erfahrungen machen, und 
im nächsten Coaching-Gespräch werden die Ergebnisse ausgewertet! 

3.2 Dialogprinzip 

In Lernprozessen lernt nicht nur ein Beteiligter: Lehrer und Lernende schaf-
fen gemeinsam eine Lernbasis. Das Tun des einen bestimmt das Tun des an-
deren. Somit bilden auch Chefinnen/Chefs und Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter eine Lerngemeinschaft. 
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Selbstreferenz

Beobachtung/
Handlung

Kundensystem

Beide bringen ihre Ideen ein, besprechen Prozessverlauf und Ergebnis und 
verantworten den Prozessverlauf und das Ergebnis gemeinsam. Wo Mitarbei-
tende unselbständig arbeiten, nur Anweisungen befolgen, keine Entschei-
dungsfreiheit und keine Verantwortung für den Prozessverlauf haben und 
Vorgesetzte kontrollieren, haben wir Abhängigkeiten und keinen Dialog. 

3.3 Selbstreferenz 

Menschen sind in der Lage, über ihre Kommunikation zu sprechen und sich 
über ihre Beziehungen auszutauschen. Das nennen wir Meta-Kommunika-
tion. Diese setzt voraus, dass man sich selbst in der Beziehungsgestaltung 
sieht und zu sich selbst in Distanz tritt, auch Selbstreferenz genannt (siehe 
Abbildung 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 16: Selbstreferenz 

Chefinnen und Chefs sind nicht omnipotent, und deshalb ist es Erfolg ver-
sprechender, sich rückbezüglich ins Geschehen einzubeziehen. Gerne werden 
Eigenschaften und Etiketten Mitarbeitern zugeschrieben, ohne zu analysie-
ren, inwieweit diese in der Führungsperson selbst begründet liegen. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und Chefinnen und Chefs sitzen im gleichen Boot 
und handeln gemeinsam oder anders ausgedrückt, sie handeln co-kreativ. 
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Daraus ergeben sich weit reichende Konsequenzen, da wir bei jedem Ge-
schehen beteiligt sind. Mit Hilfe der Methodik der Selbstreferenz überprüfen 
wir aus der „Vogelperspektive“ das Geschehen während eines Gespräches 
und sind uns dadurch bewusst, wie wir durch unsere Einstellungen und unser 
Verhalten das Ergebnis mit beeinflussen, und können entsprechend „umsteuern“. 

3.4 Fragetechnik im Coaching-Prozess 

Im Gespräch mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versucht der Co-
ach, möglichst viel über deren Sicht- und Denkweisen zu erfahren. Dies ge-
schieht am besten durch Fragen und Zuhören. Er verfolgt dabei folgende 
Ziele:

Durch Fragen lernt er die Sicht- und Denkweise kennen. 

Dadurch „koppelt“ er sich mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
er kann „durch ihre Brille schauen“. 

Durch geschicktes Fragen wird die Sichtweise der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erweitert; sie lernen, die Dinge anders zu sehen, entwickeln 
selbst neue Möglichkeiten der Betrachtung, der Handlungen und des Vor-
gehens.

Über das Ingangsetzen eines kreativen Prozesses werden neue Möglichkeiten 
entdeckt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Gefühl, selbst etwas her-
vorgebracht zu haben; dadurch wird ihr Selbstbewusstsein und somit ihre 
Handlungskompetenz gestärkt. 

Die Fähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Problem zu lösen, 
wird erhöht, sie lernen selbständig zu denken und zu handeln und werden 
somit in ihrem Mitunternehmertum gestärkt. 

Gebrauchen wir ein Bild zur Verdeutlichung: Jeder Mensch besitzt gewis-
sermaßen eine Innere Welt – das ist die Welt seiner Gedanken, Gefühle, Ein-
schätzungen und Erfahrungen. Alles, was er erlebt, läuft durch den Filter 
dieser Inneren Welt. Durch den Einsatz der Fragetechnik lernt der Coach die 
Innere Welt seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen und hilft ihnen, 
diese Innere Welt besser kennen zu lernen, indem er mit ihnen in der Inneren
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Welt spazieren geht. Und er hilft, die Innere Welt zu erweitern, indem er beim 
Spaziergang an die Grenzen stößt und diese zum Beispiel durch hypotheti-
sche Fragen (siehe unten) überwindet. Hierbei liegt die Aufgabe und Rolle 
des Coaches darin, ein Wegbegleiter und Ermunterer zu sein, nicht jedoch ein 
Reiseführer. Es würde den hier dargelegten Prinzipien widersprechen, wenn 
der Coach seine Welt für die richtige und entscheidende erklärt und von den 
Mitarbeitern verlangt, sie sollten ihre Innere Welt der des Coaches anpassen. 

Fragetypen im Coaching-Prozess: 

1. Fragen nach Daten 
2. Unterscheidungsfragen 
3. Fragen nach „Klatsch und Tratsch“ 
4. Hypothetische Fragen 
5. Zirkuläre Fragen 
6. Zukunftsfragen 
7. Kontextfragen 
8. Fragen zu Verhalten und Verhaltensmustern 
9. Fragen nach der inneren Abbildung 

Im Folgenden werden einige Fragetypen vorgestellt, die sich in Coaching-
Prozessen als hilfreich bewährt haben. Zu jedem Typ werden einige Beispiele 
zur Verdeutlichung angeführt. 

3.4.1 Fragen nach Daten 

Dies ist die einfachste und in der Regel allen geläufige Frageform: Man fragt 
nach Zahlen, Personen und weiteren Fakten. Allerdings kann bereits die Fra-
ge nach Ereignissen oft nicht mehr unter dieser Kategorie erfasst werden, da 
die Schilderung von Ereignissen häufig mit Deutungen und Interpretationen 
verknüpft wird, die dann keine datenmäßige Objektivität mehr besitzt. 

3.4.2 Unterscheidungsfragen 

In manchen Teams oder Abteilungen entsteht der Eindruck, als ob alle Mit-
glieder gleich wären und als ob es keine Unterschiede in der Betrachtung der 
Welt gäbe. So ist es hilfreich, nach Unterschieden zu fragen, und sich die 
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Antworten gegebenenfalls als Ranglisten oder in Prozentangaben klassifizieren 
zu lassen. Hier ist auch auf kleinste Unterscheidungen zu achten, zum 
Beispiel 51 % oder 49 %, mehr oder weniger, besser oder schlechter etc. 

Beispiele

Worin unterscheidet sich Ihre Arbeitsweise von anderen? 

Sind Sie mehr oder weniger zufrieden? 

Wenn Sie es in Prozent ausdrücken, wie viel schätzen Sie? 

Bis zu welchem Grad sind Sie einverstanden? 

Auf einer Skala von 1 bis 100, wie stark ist Ihr Interesse? 

Sind alle gleicher Meinung mit „Z“? 

Worin unterscheiden Sie sich? 

Für wen ist es das größere Problem? 

Was hat für Sie die höchste Priorität? 

Welches von den anstehenden Themen, welche Fragestellung be-
schäftigt Sie am meisten? 

Was müsste man zuerst ändern? 

3.4.3 Fragen nach Klatsch und Tratsch 

Jeder denkt über jeden irgendetwas, nur wird dies oft nicht mitgeteilt und 
nicht in formalen Zirkeln diskutiert. Dennoch wird in jedem Unternehmen 
viel „Klatsch und Tratsch“ ausgetauscht, und oft sind diese inoffiziellen 
Meinungen sehr viel bedeutender für die Kultur und die Funktionsweise des 
Unternehmens als die offiziellen. Auch die inoffiziellen Regeln, wie man mit 
Dingen im Unternehmen umgeht, sind oft mächtiger und wirksamer als die 
offiziellen. Bei den Fragen nach Klatsch und Tratsch machen wir uns dies 
zunutze, um im Sinne der oben definierten Ziele des Coaching-Gespräches 
weitere Informationen zu erhalten und um die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bei ihrer Lösungssuche zu unterstützen. 
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Beispiele

Was sagt man über Sie konkret? 

Was sagt man woanders? 

Was sagt man über Ihre Abteilung? 

Wie ist die Stimmung in der Abteilung? 

Wie denken Sie über ihr/sein Handeln, ihr/sein Auftreten? 

Sie haben eine gute Presse. Wie machen Sie das? 

Gibt es Gerüchte? 

Welches Thema sollte man in Ihrer Abteilung nicht ansprechen? 

Wie redet man darüber? 

Wie ist das Klima? 

Was wird vom neuen Abteilungsleiter erwartet? 

3.4.4 Hypothetische Fragen 

Eine der machtvollsten Fragetypen! Hiermit werden virtuelle (Als-ob-) Wirk-
lichkeiten erzeugt. Hier kann der Coach jede seiner Ideen über Zusammen-
hänge und mögliche Auswirkungen in Form einer hypothetischen Frage ü-
berprüfen. Besonders unter Stress und in Krisen- und Konfliktsituationen 
zieht man oft den Rahmen der möglichen Lösungen sehr eng und beschränkt 
sich auf diese Weise selbst. Durch hypothetische Fragen können viele unter-
schiedliche Lösungswege entworfen werden. Hier wird probehalber gedacht, 
und Ideen werden auf mögliche Konsequenzen überprüft. 

Beispiele

Was wäre, wenn Sie in die andere Abteilung versetzt würden? 

Angenommen, Sie könnten Projektleiter des neuen Teams werden, 
würde Sie das interessieren? 

Was würde passieren, wenn Sie sich mit Ihrer Kollegin mal ausspre-
chen würden? 
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Wie würde es sich auswirken, wenn Ihre Kollegen vorzeitig von Ihrer 
Beförderung erfahren würden? 

Angenommen, Sie berichten in Ihrer Abteilung offen über die Vorfälle, 
hätten Sie dann mehr oder weniger Probleme? (Kombination mit Un-
terschiedsfrage!)

3.4.5 Zirkuläre Fragen 

Zirkuläre Fragen können in Verbindung mit jedem anderen Fragetyp verwen-
det werden und schaffen eine höhere Beobachtungsebene, die es möglich 
macht, andere Beobachtungsstandpunkte einzunehmen und andere Sichtwei-
sen im Unterschied zu der eigenen zur Kenntnis zu nehmen. Dabei wird in 
der Regel eine dritte Person oder Abteilung als Bezugspunkt eingeführt und 
deren Ansicht und Meinung erfragt. Hierbei erhält der Coach natürlich nicht 
die tatsächliche Ansicht der Bezugsperson, sondern das, was die Mitarbeite-
rin und der Mitarbeiter denkt, was diese Person dazu sagen würde. Auf diese 
Weise werden häufig interessante neue Informationen erzeugt, und auch den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht bei dieser Frageform oft „ein Licht 
auf“. 

Beispiele

Was würde Ihr Kollege aus der Abteilung Y dazu sagen, wenn ...? 

Inwieweit beeinflusst Herr X aus der Nachbarabteilung unsere Ent-
scheidungen, unsere Vorgehensweisen? 

Wie denken die Kolleginnen und Kollegen über Ihr Problem, Ihr Vor-
gehen? 

Wie beurteilt Ihre Chefin oder ihr Chef die Beziehung zwischen Ihnen 
und dem Personalleiter? 

Wer weiß noch von dieser Fragestellung? – Aha, Frau Y also –, und 
wie denkt diese darüber? 

Was glauben Sie, wer von beiden den Ton angibt? 
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3.4.6 Zukunftsfragen 

Menschen mit Problemen glauben sich oft im Engpass, fühlen sich hilflos 
und ohnmächtig, so als ob sie in einem schwarzen Loch ohne Ausgang säßen. 
Auf Außenstehende wirken sie dann wie hypnotisiert, der Blick geht auf die 
Probleme  und Lösungen können nicht gesehen werden. Die Gedanken 
richten sich in die Vergangenheit und auf fehlgeschlagene Lösungen. Mit 
Zukunftsfragen öffnet der Coach ein Tor zu den bisher ungedachten Mög-
lichkeiten der betroffenen Menschen und ihren Vorstellungen und Ideen. Hier 
wird evtl. zum ersten Mal darüber nachgedacht und visioniert, wie denn die 
Zukunft anders sein könnte und welche verschiedenen Möglichkeiten es dazu 
gibt und dass überhaupt eine Zukunft existiert. 

Beispiele

Welche Ideen haben Sie, wie sich Ihre zukünftige Zusammenarbeit 
entwickeln wird? 
Welche Aufgaben (Themen) sehen Sie in der Zukunft für sich? 
Welche Erwartungen haben Sie, wie sich Ihre Abteilung in einem (zwei 
oder drei) Jahr(en) entwickelt haben wird? 
Was wird Ihr Handeln zukünftig bestimmen? 
Wo wollen Sie in einem (zwei, drei oder fünf) Jahr(en) stehen? 

3.4.7 Kontextfragen 

Jeder Coaching-Kontakt findet in einem ganz bestimmten Kontext (Umfeld) 
statt. Hier gibt es Kollegen, die evtl. zuschauen oder wissen, dass Chefinnen 
oder Chefs und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter miteinander sprechen. Dieses 
Gespräch, sein Ergebnis und die möglichen Folgen werden manchmal erwar-
tungsvoll, manchmal aber auch sorgenvoll beobachtet. Die Kenntnis davon 
beeinflusst das Gespräch. Oder ein Kollege hat ein schwer erkranktes Familien-
mitglied zu Hause. Er könnte in diesem Zustand so davon gefangen sein, dass 
es schwer wäre, Zukunftsvisionen zu entwickeln oder mit Schwung eine neue 
Aufgabe anzupacken. Oder es gibt personelle Verknüpfungen der Art, dass 
zum Beispiel der Coachee ein guter Freund des Abteilungsleiters ist. Man kann 
dann davon ausgehen, dass er diesem auf jeden Fall von dem Gespräch berichten 
wird. Welche Wirkung hat dies auf das Gespräch? Hier wird oft allein durch 
die Beziehungsverknüpfung über Erfolg oder Misserfolg entschieden. 
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Beispiele

Wer weiß noch von Ihren Schwierigkeiten? 
Was denken die Kolleginnen und Kollegen, in welcher Richtung Sie 
vorgehen sollten? (Gleichzeitig eine zirkuläre Frageform.) 
Von wem in Ihrer Umgebung hängt Erfolg oder Misserfolg Ihres Vor-
habens noch ab? 
Wie ist die momentane Situation in Ihrer Abteilung? 
Wie sieht es finanziell aus, ist dies ein günstiger Zeitpunkt für neue In-
vestitionen? 
Weiß Ihre Frau/Ihr Partner von Ihrem Wunsch, die Leitung zu über-
nehmen? Was sagt sie/er dazu? Bekommen Sie zu Hause die nötige 
Unterstützung?

3.4.8 Fragen zu Verhalten und Verhaltensmustern 

Menschen, die über ihre Probleme berichten, neigen oft dazu, dem Coach 
sofort linear-kausale Beschreibungen bzw. bereits eine entsprechende Deu-
tung des Geschehens zu liefern („der Abteilungsleiter ist unfähig, er ist ein 
Versager, konfliktscheu“ usw.). Hier geht es darum, von den Quasi-
Diagnosen zu einer Verhaltensbeschreibung zu kommen, an der der Coach 
das Geschehen ablesen und von daher auch besser nachvollziehen kann. Be-
sonders in (chronischen) Konfliktsituationen laufen die Gespräche in der 
Regel in immer demselben Fahrwasser, folgen demselben Muster („immer 
wenn ich in der Abteilungsbesprechung etwas sage, fährt mein Kollege mit 
lauter Stimme dazwischen; ich werde dann stumm und sage gar nichts 
mehr“). Es ist allerdings oft nicht leicht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dazu zu bewegen, ganz konkret den Handlungsablauf zu beschreiben. Hier 
braucht der Coach Beharrlichkeit und Konsequenz. 

Beispiele

Wie verhalten sich die Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie präsentieren? 

Woran erkennen Sie, dass Ihr Chef nicht einverstanden ist? 

Als Sie das neue Produkt vorgestellt haben, was genau hat Ihr Pro-
duktmanager gesagt? Wie war seine Körperhaltung dabei? 
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In der Konfliktsituation: Was genau hat Ihre Kollegin gesagt? Und wie 
haben Sie reagiert? Geben Sie es bitte wörtlich wieder! 

Wie sind die Entscheidungsabläufe im Team? 

Wer sind die wichtigsten Entscheidungsträger? 

Wie zeigt sich der Führungsstil? 

Was machen Sie genau, wenn ...? 

Welche Schritte leiten Sie ein, um ...? 

Welche Hilfsmittel wählen Sie zu ...? 

3.4.9 Fragen nach der inneren Landkarte 
Wir geben in der Regel jedem Ereignis und Erleben eine bestimmte Bedeu-
tung. Wir bewerten es nicht nur als gut oder schlecht, sondern differenzieren 
in verschiedene Richtungen und auf verschiedenen Ebenen. Auf diese Art 
machen wir laufend innere Zuschreibungen, stiften wir Sinn. Theoretisch 
können wir unendlich viele Sinngebungen gestalten, die wiederum unter-
schiedliche Gefühle und Reaktionen zur Folge haben. Wenn der Coach des-
halb fragt: „Wie erklären Sie sich das?“, fragt er nach dem sinnstiftenden 
Hintergrund und geht gewissermaßen rückwärts im inneren Verarbeitungs-
prozess. Dies ist dann nicht nur für den Coach eine wichtige Information, 
sondern auch für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fokus 
erweiternd.

Beispiele

Welche Bedeutung hat das ... für Sie? 

Welche Wichtigkeit hat das ... für Sie? 

Welchen Stellenwert geben Sie ...? 

Welche Erfahrung haben Sie mit ...? 

Welche Rolle spielt ...? 

Was denken Sie über ...? 

Wie beurteilen Sie ...? 

Wie deuten Sie ...? 
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Auch im Hinblick auf die Entwicklung von neuen Ideen oder Projekten kön-
nen solche Fragen erhellend sein: 

Wie wollen Sie diese Aufgabe angehen? 

Wie erklären Sie sich, dass der Kunde so ... reagiert hat? 

Haben Sie bereits Ideen, wie Sie Ihre Abteilung anders organisieren könnten? 

3.4.10 Fragen mit einer Haltung von Interesse, Neutralität und 
Wissbegier

Ein erfolgreiches Coaching hängt wesentlich von der inneren Haltung des 
Coaches ab: Es ist hilfreich, wenn er keine vorschnellen Interpretationen 
oder Beurteilungen gibt („das schafft der sowie nicht!“). Er sollte sich als ein 
interessierter Weggefährte und Reisebegleiter der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zeigen und diese bei ihren Zielfindungen und Entdeckungen unter-
stützen. Im Idealfall ist er oder sie sogar neugierig, auf welche Lösungen 
man gemeinsam kommen kann. Die Forderung nach einer neutralen Haltung 
ist oft schwerer zu erfüllen: Neutralität bedeutet, keiner der beteiligten Per-
sonen innerlich oder äußerlich Recht zu geben oder sich auf die eine oder 
andere Seite zu schlagen. Dies widerspricht der menschlichen Gewohnheit, 
sich in der Regel schnell eine Meinung zu bilden, wer „die Gute oder der 
Böse“ ist. Nur werden dadurch sofort die Bewegungsfreiheiten des Coaches 
eingeschränkt: Durch die innere Parteinahme ist er gebunden und kann selbst 
viele mögliche Lösungen nicht mehr denken und auch seinem Gesprächs-
partner nicht mehr so effektiv helfen. 

Deshalb

keine einseitigen Deutungen und Bewertungen machen; 

keine Fragen stellen, die den Kollegen, Kunden, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu Polaritäten veranlassen im Sinne von 

ja/nein,
richtig/falsch,
aktiv/passiv, 
gut/böse,
gesund/krank, 
normal/unnormal; 
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sich selbst besser kennen lernen: Was sind meine Vorlieben, Abneigungen, 
Eigeninteressen, Werte, Meinungen, Vorurteile? 

3.5 Vorgehensweisen 

3.5.1 Reframing 

Oft bedingt der Kontext/das Umfeld/der Rahmen einer Person oder eines 
Ereignisses, wie eine Aussage verstanden werden kann. Eine wichtige Ge-
sprächstechnik ist daher die Fähigkeit, den Rahmen zu verändern. Die Spra-
che reicht häufig nicht aus, eine Mitteilung korrekt zu verstehen. Hinzu 
kommen der Tonfall, die Mimik oder Gesten, die der Mitteilung erst ihre 
Bedeutung geben. Ändern wir den Rahmen, kann sich auch die Bedeutung 
verändern (siehe Abbildung 17). Gerade wenn wir über Probleme und 
Schwierigkeiten diskutieren, wird ein eher „negativer“ Rahmen gewählt. 
Angenommen, im Rahmen eines Coaching-Prozesses hat der Mitarbeiter ein 
Problem nicht erfolgreich gelöst. Sieht man nur das Ergebnis ohne die Ereig-
nisse und den Kontext, kann man sich lang und breit mit Analysieren oder 
der Schuldsuche aufhalten. Fragt man jedoch, unter welchen Umständen 
diese Lösung richtig eingesetzt gewesen wäre, ist der Weg frei, nach Alterna-
tiven zu suchen. 

Reframing kann auf Personen bezogen sein, zum Beispiel: Mitarbeiter: „Ich
werde immer schrecklich schnell wütend.“  Coach: „Sie wollen noch ande-
re Möglichkeiten finden, Ihren Ärger auszudrücken.“ Prämisse: Es gibt noch 
andere Möglichkeiten. Reframing kann auch auf den größeren Zusammen-
hang bezogen sein: „Es beeindruckt mich, wie sehr Sie sich für dieses Vor-
haben engagieren!“ 
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Abbildung 17: Reframing 

3.5.2 Lösungsorientiertes Vorgehen 

Es ist eine Frage der Unternehmenskultur, ob eine lösungs- oder problemori-
entierte Sichtweise und eine entsprechende Herangehensweise im Unterneh-
men vorherrschen. Zusätzlich ist es eine Frage von individuellen bis hin zu 
abteilungsspezifischen Gewohnheiten. In den meisten Unternehmen und 
Familien in westeuropäischen Ländern herrscht eine vorzugsweise problem-
orientierte Sichtweise und Herangehensweise vor: Man ist darauf program-
miert, Fehler, Defizite und Versäumnisse zu entdecken. 

Beispiel 

Etwas geht schief! – Frage: „Wer war das?“ Statt: „Wie kam es dazu, und 
was können wir machen, dass es beim nächsten Mal nicht passiert?“ 
Oder: „Was können wir daraus lernen?“ 

Das Fatale ist nur, dass wir beim problemorientierten Vorgehen im Sinne der 
Ordner- und Gewohnheitsbildung (siehe Abschnitt „Selbstorganisation im 
Coaching-Prozess“, S. 43 ff.) die Probleme noch verstärken. Man sieht nur 
noch, was alles falsch gelaufen ist und noch falsch laufen könnte. Die Mitar-

das halb leere Glas das halb volle Glas

 

Einen Sachverhalt 
 in  einen anderen Zusammenhang stellen 
 durch einen andere Brille schauen 
 von einer anderen Warte betrachten 
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beiterinnen und Mitarbeiter haben Angst, man könne sie wieder für einen 
Missstand verantwortlich machen, sie schützen sich, es entsteht die bekannte 
„Bunkermentalität“. Der Selbstwert aller beteiligten Personen ist labil, es 
entsteht der Kreislauf der Schuld-Delegation, wie er in Bürokratien so gerne 
gespielt wird. Keiner will die Verantwortung für das Geschehen übernehmen: 
„Im Unternehmen ist der Kelch der Verantwortung ein Wanderpokal.“ 
(Sprenger, 1996). 

Ganz anders beim lösungsorientierten Vorgehen: Man schaut danach, was 
beim Bemühen um Lösung bereits alles erreicht worden ist, und man bündelt 
die Energien im Hinblick auf die Ziele und Lösungen. Missstände und Fehler 
werden unter dem Aspekt von Information und (Entwicklungs-)Chancen 
gesehen. Auch die Chaostheorie unterstützt uns bei dieser Sichtweise: In 
komplexen und vernetzten Systemen sind Abweichungen und Zufälle nicht 
zu vermeiden. Ja, sie sind sogar wahrscheinlicher als die Einhaltung einer 
bestimmten Ordnung. Gerade diese Abweichungen sind es jedoch, die ein 
Unternehmen kreativ und flexibel machen, hier ist der Boden, aus dem neue, 
innnovative und zukunftsweisende Ideen entstehen. 

3.5.3 Koppeln 

Konzeptuelle Vorüberlegungen: Menschen haben eine eigene und spezielle 
Verarbeitungs- und Reaktionsweise, sie sind autonom gesteuert und dabei 
relativ unabhängig. Bei aller Vernetzung und Umgebungsbeeinflussung gibt 
es dennoch eine personenspezifische „Grundprogrammierung“, die sich aus 
der Genetik, der sozialen Prägung und der Erfahrung ergibt. Dabei reagieren 
die Menschen auf Umgebungsbeeinflussung so, dass sie sich zunächst auf 
ihre eigene „Grundprogrammierung“ stützen und dort überprüfen, ob und 
wie sie auf die Einflussnahme reagieren können und wollen. 

Beispiel 

Herr Xaver (Chef) sagt zu Frau Kienle: „Sie werden den neuen Job schon 
schaffen, Sie sollten einfach positiv denken und an den Erfolg glauben.“
Frau Kienle hat für sich das Empfinden, dass sie es niemals schaffen 
kann, der neue Job wäre aus ihrer Sicht eindeutig eine Nummer zu groß 
für sie. (Sie überprüft ihre eigene „Programmierung“ und Erfahrungswelt. 
Dabei ist dies oft nicht mehr als ein diffuses Gefühl.) Sie antwortet: „Na, 
wenn Sie meinen, aber ich weiß nicht recht ...“ Herr Xaver: „Na, nun mal 
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ran. Sie sind eine erfahrene Kraft, nicht so zögerlich. Überschlafen Sie es 
mal, und sagen Sie mir morgen Bescheid!“ Frau Kienle geht nach Hause, 
findet vor Angst kaum Schlaf, fühlt sich überfordert und hat Angst vor der 
Reaktion des Chefs. Am nächsten Tag teilt sie ihm mit, dass sie die neue 
Aufgabe nicht übernehmen will. Der Chef ist ärgerlich, er hat „gefördert 
und an sie geglaubt“, er fühlt sich persönlich gekränkt. 

Auswertung 
Herr Xaver hat sich in keiner Weise mit Frau Kienle gekoppelt. Er hat auf sie 
eingeredet, ohne vorher eine Verbindung zu schließen, ohne ein Verständnis 
für Frau Kienles „Programmierung“ zu entwickeln. 

Die Methode 

Koppeln bedeutet, sich mit dem Gesprächspartner zu verbinden, Kenntnisse 
von seiner „Programmierung“ zu erwerben, die Landschaft und die Landkarte 
der betreffenden Person kennen zu lernen, gewissermaßen in der anderen 
Welt Teilnehmer zu werden (siehe Abbildung 18). Dies geschieht durch die 
Fragetechnik, indem man über Fragen die Welt des Gegenübers für sich 
erfahrbar macht. 

Coach Mitarbeiter

Spezielle 
Operationslogik

Spezielle 
Operationslogik

Kopplung

 

Abbildung 18: Koppeln mit der Operationslogik des Gesprächspartners 
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Koppeln bedeutet also nicht, auf den anderen einzureden oder schon zu wissen, 
was in ihm vorgeht. Würde Herr Xaver die Methodik des Koppelns nutzen, 
könnte er seine Mitarbeiterin so ansprechen: 

Herr Xaver: „Frau Kienle, wie geht es Ihnen mit Ihrer jetzigen Tätigkeit!“
Und: „Haben Sie schon einmal erwogen, eine andere Aufgabe zu übernehmen?“ 
... „Würde es Sie reizen, die Verantwortung für das Projekt zu übernehmen?“
Oder: „Angenommen, Sie hätten die Möglichkeit, die Projektleitung zu über-
nehmen, was würde das für Sie bedeuten?“
Und: „Ich weiß, dass dies nicht ohne Ängste und Unsicherheiten ablaufen 
kann, würden Sie sich davon abhalten lassen?“

3.5.4 Musterunterbrechung durch Unterlassung 

Wie können Menschen am effizientesten ihre Handlungsgewohnheiten ver-
ändern? Wir alle kennen die allzu menschliche Strategie, dass wir uns etwas 
vornehmen im Sinne einer „Silvesterversprechung“, die wir dann aber nicht 
einhalten. Meistens nimmt man sich dabei etwas im „positiven Sinne“ vor, 
d. h., wir stellen uns vor, wie es sein sollte. Dies gelingt in den wenigsten 
Fällen. In der Musterunterbrechung durch Unterlassung haben wir eine 
Technik, die seit vielen Jahren von eurosysteam® erfolgreich getestet und 
angewandt wurde: 

Konzeptuelle Vorüberlegungen

Statt darüber nachzudenken, wie der Zustand sein soll, wird das Muster der 
etablierten Vorgehensweise betrachtet und genau analysiert. Nachdem das 
Muster erkannt ist, wählt man eine konkrete Handlung aus, die man als zent-
ral für das Vorgehensmuster erachtet. 

Beispiel 

Herr Xaver spricht Frau Kienle an, weil sie versäumt hat, einen wichtigen 
Kunden anzurufen. Frau Kienle antwortet nicht und schaut auf den Bo-
den. Herr Xaver, dem eine Antwort fehlt, erregt sich und spricht schneller 
und immer mehr auf Frau Kienle ein. Schließlich sitzt diese mit hängen-
dem Kopf da und zeigt keine Reaktion mehr. Herr Xaver verlässt entnervt 
den Raum und lässt Frau Kienle eine ganze Weile allein arbeiten. Beim 
nächsten Anlass versucht er es wieder, denn „diesmal muss sie doch 
endlich ein Einsehen haben“. Das Ergebnis ist identisch. 
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Auswertung 
Je öfter Herr Xaver und Frau Kienle in einer solchen Interaktion engagiert 
sind, desto mehr gräbt sich das Muster ein. Je aktiver Herr Xaver ist, umso 
passiver reagiert Frau Kienle. Wir sprechen von einer komplementären Eska-
lation. Entsprechend des bereits erwähnten Beispiels des Trampelpfads durch 
die verschneite Lichtung: Je mehr Menschen diesen Weg gegangen sind, 
umso ausgetretener wird der Pfad. Je länger Herr Xaver und Frau Kienle sich 
so verhalten, umso schwerer wird eine Veränderung dieses Musters. Und 
genau das ist das Ziel, und die Aufgabe. 

Die Methode 
Als Coach analysiert Herr Xaver sein Vorgehen entweder allein oder in ei-
nem kollegialen Gespräch mit einem Vertrauten. Er erkennt, dass seine hohe 
Aktivität, ohne Frau Kienle Raum zu lassen, zentraler Bestandteil seines 
Vorgehens ist. Die nun geplante Unterlassung lautet: Jede Form von hoher 
Aktivität, von „Einreden“ auf Frau Kienle, muss unterlassen werden. Dies 
gelingt nur über eine hohe Kontrolle durch Herrn Xaver, da sein Verhalten 
automatisiert ist. Er muss sich bei jeder Begegnung mit Frau Kienle daran 
erinnern und sein übliches Verhalten abstellen. 

Durch die Unterbrechung kann 
der gewohnte Weg nicht mehr 
beschritten werden.

An dieser Stelle eröffnet sich ein 
kreatives Feld mit theoretisch 

unendlich vielen Möglichkeiten.

 

Abbildung 19: Unterbrechung des Verhaltensmusters I 
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Was passiert nun, wenn Herr Xaver sein Verhalten in der beschriebenen Wei-
se modifiziert? Wir wissen es nicht, und keiner kann es wissen. Durch die 
Unterlassung wird ein kreatives Feld eröffnet (siehe Abbildung 20), in dem 
die Reaktionen von Frau Kienle und Herrn Xaver nicht vorhersehbar sind. 
Durch Selbstorganisation wird sich dann das Verhalten von beiden neu orga-
nisieren, und erst am Ergebnis kann überprüft werden, ob es dem Ziel von 
Herrn Xaver und Frau Kienle respektive den Zielen des Unternehmens besser 
dienlich ist. Eine Kontrolle ist hier nicht möglich; Menschen sind keine Ma-
schinen, die sich in klar vorhersehbarer Weise steuern und bedienen lassen. 
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Abbildung 20: Unterbrechung der Verhaltensmuster II 

Schritte der Musterveränderung durch Unterlassung: 

 Prüfen, ob das Ergebnis der Interaktionen mit den Zielen der Personen, des 
Teams, des Unternehmens übereinstimmt. 

 Falls ja, okay und weiter so. 
 Falls nein, Analyse des Verhaltensmusters durchführen und zentralen Ver-
haltensteil auswählen und bestimmen. 
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Ab sofort und für mindestens vier Wochen wird dieses Verhalten unter 
allen Umständen unterlassen. 
Nach Ablauf der vier Wochen erfolgt eine Überprüfung und  
gegebenenfalls eine Modifikation.

Beispiel (Fortführung) 

Herr Xaver entscheidet sich nun dafür, unter allen Umständen eine über-
mäßige Aktivität und ein „Einreden“ auf Frau Kienle zu unterlassen. Es 
kommt zu folgender Begegnung und Interaktion: 

Herr Xaver: „Guten Tag, Frau Kienle; gerade rief mich Herr Gerstenkopf 
an, dass in der Berechnung der Stückzahlen ein Fehler ist. Sie haben an-
scheinend 2000 statt 200 angegeben.“

(langes Schweigen) 

Herr Xaver: (Er schweigt ebenfalls, harte Geduldsprobe) 

Frau Kienle, schließlich: „Es tut mir leid, aber in dem Moment stürmten so 
viele Dinge auf mich ein, das Telefon klingelte, Frau Salomm wollte was 
von mir, der Techniker kam, um die Sprechanlage zu reparieren, und Sie 
wollten dringend einen Kaffee für sich und Ihren japanischen Besucher.“

Herr Xaver: „Wie könnte man solche Häufungen in Zukunft vermeiden?“

Frau Kienle, wieder nach langem Zögern, so als ob sie dem Frieden nicht 
traue: „Ich müsste den Mut haben, das Allerwichtigste zuerst zu erledigen 
und die anderen Dinge aufzuschieben.“

Herr Xaver, erleichtert, es scheint voran zu gehen: „Was hindert Sie dar-
an, diesen Mut zu entwickeln?“

Frau Kienle: „Ihre heftigen Reaktion und Ihre Kritik.“

Herr Xaver: „Danke, dass Sie mir das sagen. Das ist hilfreich für mich, da 
ich meine Wirkung auf Sie bisher nicht ermessen konnte.“

Frau Kienle: Schweigen 

Herr Xaver: „Lassen Sie uns ein Abkommen schließen: Wann immer ich 
zu heftig werde, sagen Sie es mir! Und Ihre Arbeitsorganisation verant-
worten Sie ab sofort alleine. Ich werde mich nicht mehr einmischen, falls 
ich es dennoch mache, müssen Sie es mir sagen!“

Frau Kienle, kleinlaut: „Ja, wir können es ja probieren.“
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Herr Xaver: „Und in 4 Wochen setzen wir uns zusammen, werten aus und 
schauen, wie es gegangen ist.“

Frau Kienle, erleichtert, anscheinend mit neuem Mut: „Oh ja, in Ordnung, 
ich trage den Termin gleich ein!“

3.6 Ermöglichen von Selbstorganisation 

3.6.1 Konzeptuelle Vorüberlegungen 

Wer glaubt, nicht zu wissen, wie man Selbstorganisation gestaltet oder bes-
ser: ermöglicht? Wir haben es hier glücklicherweise mit einem „sich selbst 
erklärenden Begriff“ zu tun. Dabei ist gerade die Selbstorganisation die Form 
der Arbeitsorganisation, die klassischerweise in den Unternehmen zu kurz 
kommt. In hierarchischen Organisationen sind die Menschen gewöhnt, auf 
Anordnung und nach klaren Vorgaben zu arbeiten. Von bewusster Selbstor-
ganisation kann da nur selten die Rede sein. Und doch findet sie immer statt. 
Überall da, wo Menschen zusammenkommen, wird Selbstorganisation 
durchgeführt. 

Auch wie sich Chefs/Chefinnen und Mitarbeitende über mehrere Hierarchie-
stufen hinweg organisieren, ist im Kern selbstorganisiert, da nichts so ab-
läuft, wie es das Organigramm oder das Top-Management vorgibt. Hier fin-
det sich der Schmelztiegel zwischen Chaos und Struktur. Chaos zeigt sich 
immer sofort in jedem kleinen Bereich, der nicht ganz exakt vordefiniert ist: 
Wer ergreift das Wort zuerst, wenn die Chefin etwas zu spät zum Team-
Meeting kommt? Wie sagt Frau Maier ihren Kolleginnen, dass ein neues 
Softwareprogramm in der Erprobung ist? Wie organisieren sich die Kolle-
ginnen und Kollegen, wenn ein/e Teamleiter/in aus dem Team heraus be-
nannt werden soll? Die Beispiele sind endlos. Genau an diesem Punkt, dort 
wo Chaos und Struktur zusammenstoßen, entwickelt sich jedoch die Kreati-
vität, dort ist Raum für ungewöhnliche Leistungen, dort können neue Verfah-
rensweisen „erfunden“ und „zufällig“ neue Produktideen entwickelt werden. 

So verstanden findet Selbstorganisation „per Zufall“ dauernd statt, nur wird 
sie nicht im Sinne der Innovation genutzt, geschweige denn gefördert oder 
bewusst herbeigeführt. Ein Management, das die Innovation im Unterneh-
men vorantreiben will, wird dieses Phänomen daher an vielen Stellen und in 
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vielen Einzelsituationen bewusst zu erzeugen trachten bzw. bewusst zulas-
sen. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, nach den Zufallsprodukten 
„zu suchen“ und nach den Kreativergebnissen zu fragen. 

Beispiel 

Johnson & Johnsons zufälliger Eintritt ins Konsumgütergeschäft 1890 er-
hielt das Unternehmen, das damals hauptsächlich antiseptischen Ver-
bandsmull und medizinische Pflaster herstellte, einen Brief von einem 
Arzt, der darauf hinwies, dass Patienten nach der Anwendung bestimmter 
medizinischer Pflaster über Hautreizungen geklagt hätten. Fred Kilmer, 
der damalige Forschungsdirektor des Unternehmens, reagierte unverzüg-
lich, indem er dem Arzt ein Päckchen italienischen Talkums zuschickte, 
das auf die betroffenen Hautpartien aufzutragen war und den Juckreiz 
linderte. Anschließend überzeugte er die Unternehmensleitung davon, 
dass es sinnvoll sei, der Standardpackung ein Päckchen Talkum bei-
zugeben. Zur Überraschung des Unternehmens meldeten sich schon 
bald immer mehr Kunden, die das Talkum getrennt kaufen wollten. J&J 
reagierte darauf, indem es ein eigenständiges Produkt mit dem Namen 
„Johnson's Toilet and Baby Powder“ auf den Markt brachte, das in vielen 
Ländern der Erde zu einem Standard-Haushaltsartikel wurde. Laut J&J’s 
eigener offizieller Firmengeschichte traten die Johnsons eher zufällig in 
das Babypuder-Geschäft ein. Noch wichtiger aber war, dass das Unter-
nehmen damit einen kleinen Schritt getan hatte, aus dem schließlich eine 
grundlegende strategische Neuausrichtung auf Konsumgüter wurde – ein 
Zufall, dem J&J einmal 44 % seiner Erträge verdanken würde – und der 
für das Wachstum des Unternehmens ebenso bedeutsam war wie die 
Herstellung von medizinischen Geräten und Pharmaprodukten. 

Später stieß J&J wiederum durch Zufall auf ein weiteres bekanntes Pro-
dukt. 1920 entwickelte der Firmenangehörige Earle Dickson einen 
gebrauchsfertigen Verband – der aus medizinischem Klebeband mit klei-
nen Gazestücken und einer speziellen Beschichtung bestand, um das 
Festkleben an der Haut zu verhindern – für seine Frau, die ein besonde-
res Talent dafür hatte, sich mit Küchenmessern zu schneiden. Als er den 
Vertriebsleuten von seiner Erfindung erzählte, beschlossen diese, das 
Produkt auf dem Markt zu erproben. Nach einem verhaltenen Einstand 
und unentwegten Verbesserungen wurden Heftpflaster zum bedeutends-
ten Umsatzträger in der Geschichte des Unternehmens und festigten den 
„zufälligen“ strategischen Einstieg von J&J ins Konsumgütergeschäft 
(Collins, Porras, 1995). 

Und:
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Wir beschreiben die Evolution gern als einen Prozess des „Verästelns 
und Ausputzens“. Dem liegt eine einfache Vorstellung zugrunde: Wenn 
man einen Baum hinreichend viele Äste treiben lässt (Variation) und die 
abgestorbenen Äste sorgfältig wegschneidet (Selektion), dann wird man 
höchstwahrscheinlich einen Baum mit gesunden Ästen erhalten, der alle 
Voraussetzungen erfüllt, um in einer sich ständig wandelnden Umwelt zu 
gedeihen. 

Bis auf den heutigen Tag fördert Johnson & Johnson gezielt diesen Pro-
zess des „Verästelns und Ausputzens“. Man probiert eine Menge aus, 
hält an dem, was sich bewährt hat, fest und lässt alles andere schnells-
tens fallen. Man begünstigt die Variation, indem man ein Arbeitsumfeld 
schafft, das durch eine starke Dezentralisierung geprägt ist und in dem 
individuelle Initiative und das Experimentieren mit neuen Ideen gefördert 
werden. Zugleich wendet J&J strenge Selektionskriterien an. Nur die Ex-
perimente, die sich als gewinnträchtig erweisen und die mit der Philoso-
phie von J&J in Einklang stehen, werden in das Geschäftsbereichs-
Portfolio des Unternehmens aufgenommen.  

Mit seiner oft wiederholten Aussage: „Der Misserfolg ist unser wichtigstes 
Produkt“ hat R. W. Johnson jr. darauf hingewiesen, dass Unternehmen 
fehlgeschlagene Experimente als Teil ihres evolutionären Fortschritts ak-
zeptieren müssen. Und tatsächlich musste J&J im Verlauf seiner Ge-
schichte etliche schwere Fehlschläge hinnehmen, etwa seinen Ausflug 
auf das Gebiet von Genussmitteln auf Cola-Basis (bestehend aus Sherry 
und Colanussextrakt). Oder die Herstellung von farbigen Gipsverbänden 
für Kinder, denen „ein frühzeitiges Ende beschert war, als die reinen Le-
bensmittelfarben die Bettwäsche in eine Farbensymphonie und Kranken-
hauswäschereien in ein Tollhaus verwandelten.“ (ebd.). 

Auswertung

Die beschriebenen Beispiele zeigen, wie mit dem gezielten Einsatz von Frei-
räumen, dem Aufgreifen von Zufallsergebnissen und dem Austesten im Hin-
blick auf nutzbringenden Erfolg der Unternehmenserfolg vielfältig und inten-
siv gefördert werden kann. 

Im Folgenden sind die Prinzipien zum Ermöglichen von Selbstorganisation 
zusammengefasst: 

selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, 

Entlastung der Chefinnen und Chefs/Coaches, 
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 Erhöhung der „Zufallsrate“ von kreativen Ergebnissen, 

 bessere Teamkooperation, 

 höhere Effektivität und Effizienz, 

 Delegieren von Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten, 

 Nicht-Einmischung (oft die schwierigste Aufgabe für die Chefinnen und 
Chefs), 

 Schwierigkeitsgrad der Aufgabe soll Herausforderung darstellen, 

 Aufgabe soll Motivation erhöhen, 

 Meilensteine bestimmen und dort Rückkoppelung. 

Freiräume
schaffen, sich raushalten,
Kontrolle nur bei den 
Meilensteinen

Grenzen
klare Grenzen setzen
mit Blick auf Ziele, Zeit, 
Struktur und Verantwortung

Unterstützung
beim Start, 
danach Wege ebnen, 
aus Erfahrungen 
Konsequenzen ziehen

Rahmenbedingungen
alle Ressourcen zur Verfügung 
stellen, Informations- und 
Entscheidungswege 
vereinbaren

Selbstorganisation

 

Abbildung 21: Selbstorganisation von Organisationseinheiten – welche Rolle 
das Management hat 
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3.7 Motivationssteigerung im Coaching-Prozess 

„Ersteige jeden Berg, durchwate jeden Fluss, folge jedem Regenbogen, 
bis du deinen Traum findest.“ 

Eleanor Tavior 
Kann man erwarten, dass Menschen mit höchster Energie und mit hoher in-
nerer Beteiligung an ihrer Arbeit interessiert sind? Kann man erwarten, dass 
sie ihre persönlichen Ziele und vielleicht sogar ihre Träume und Visionen mit 
der Arbeit im Unternehmen verknüpfen? 

„Visionen entstehen, wenn Gedanken blitzen, Gefühle durcheinander 
wirbeln und Probleme uns treiben. Visionen spielen in Tag- und Nacht-
träumen, lassen Ideen für die Zukunft entstehen, die Wege geheimnisvoll 
führen.“ 

Gisela Osterhold 

Oder fragen wir anders: Unter welchen Umständen verbinden Menschen ihre 
persönlichen Ziele und Visionen mit ihrem „Job“? Unter welchen Bedingun-
gen geben sie ihr Bestes, sind sie höchst motiviert und verhalten und fühlen 
sich tatsächlich als Unternehmer und Unternehmerin im Unternehmen? Dies 
ist dann der Fall, wenn sie persönlichen Gestaltungsspielraum haben und ihre 
Arbeit persönlich verantworten; wenn besondere Leistung auch besonderen 
Erfolg und besondere Entlohnung bedeutet und wenn sich die Kolleginnen 
und Kollegen anerkannt fühlen. Wenn dies der Fall ist, geben die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ihr Bestes und verbinden ihre persönlichen Ziele und 
ihr persönliches Schicksal mit dem des Unternehmens. 

Hier kommen den Vorgesetzten als Coaches besondere Aufgaben zu: 

Die Rahmenbedingungen werden so gestaltet, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ihre Arbeit selbständig und eigenverantwortlich gestalten 
können.

Es wird ein Klima von gegenseitiger Akzeptanz und Wertschätzung ge-
schaffen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in erster Linie als fühlende 
und denkende Menschen und nicht als Rädchen im Räderwerk des Unter-
nehmens gesehen und behandelt. 
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Die Chefs und Chefinnen als Coaches sind am Leben ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter interessiert und zeigen dies durch Fragen und Anteilnahme. 

Die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in Worten 
und Taten anerkannt. Auch so genannte „niedere“ Arbeiten tragen zum Un-
ternehmenserfolg bei, und die damit betrauten Personen erhalten dieselbe 
Wertschätzung wie VIPs. (Stichwort: „die Treppe von oben nach unten 
putzen.“)

Fehler und Fehlleistungen werden als Informationen gesehen und behan-
delt; sie werden als Aufforderung zur Verbesserung und nicht als Degra-
dierungs- und Abwertungsanlass genommen. 

Die regelmäßigen Teamsitzungen werden als Kooperationsinstrument zur 
Erzeugung von Synergien betrachtet und nicht als Veranstaltung im Sinn 
von: „lch sage euch mal, was hier zu laufen hat.“ 

Die Teams werden als Leistungserbringer gesehen und behandelt, indivi-
duelle Leistung ist nur im Kontext der Unterstützung durch viele möglich. 

Die Chefs und Chefinnen als Coaches fühlen sich der Transparenz ver-
pflichtet: Informationen werden grundsätzlich an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter weitergegeben; Wissen und Informationen werden nicht als 
Macht- und Herrschaftsinstrument missbraucht. 

Über anstehende Veränderungen wird rechtzeitig informiert. 

In Phasen von Turbulenz und Irritationen stehen Chefinnen und Chefs 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Rat und Tat unterstützend zur 
Seite. Auf diese Art wird die menschliche und soziale Kompetenz zum 
entscheidenden Kriterium für die Führungskraft. 

Diese Hinweise sind Grund- und Rahmenbedingungen für eine motivierte 
Haltung der Mitarbeitenden. 

Darüber hinaus bietet jeder persönliche Kontakt mit einem oder mehreren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, durch die Gesprächsfüh-
rung in gezielter Weise auf eine Motivationssteigerung hinzuwirken. 

Dies geschieht durch: 

Fragen, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit erleben: Wie
erleben Sie Ihre Tätigkeit? Macht Ihnen Ihre Arbeit Spaß?
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Einbeziehen der persönlichen Ziele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
Welche Ziele haben Sie sich eigentlich für Ihre Karriere gesteckt? Worauf 
streben Sie hin in Ihrer Tätigkeit? Entspricht Ihre Tätigkeit Ihren Wün-
schen und Zielen?
Erfragen, ob die Tätigkeit interessant genug ist und genügend Herausfor-
derungen bietet: Fühlen Sie sich in Ihrer Tätigkeit genügend gefordert? 
Entspricht Ihre Arbeit Ihren Anforderungen? Fühlen Sie sich genügend 
herausgefordert? Weckt Ihre Tätigkeit Ihr Interesse?
Erfragen, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Gestaltungsspiel-
raum und evtl. mehr persönliche Verantwortungsübernahme wünschen: 
Brauchen Sie mehr Freiheiten in Ihrer Arbeit? Fühlen Sie sich durch die
Rahmenbedingungen in unserer Abteilung eher eingeengt – oder eher zur
aktiven und verantwortlichen Gestaltung herausgefordert?
Erfragen, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich zu Verbesserungs-
vorschlägen und kreativen Ideen herausgefordert fühlen: Ist für Sie hier
das Klima eigentlich so, dass Sie sich zu Verbesserungsideen herausgefor-
dert fühlen? Was haben Sie für Ideen, wie man die Arbeitsorganisation un-
serer Abteilung verbessern könnte? Haben Sie Ideen für eine Verbesserung 
des Produktes XY? Wie könnten wir unsere Kommunikation hier in der Ab-
teilung verbessern?
Berücksichtigen, ob sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren 
Vorschlägen gehört und dafür anerkannt fühlen: Finden Sie, dass ich Ihre
Idee aus der letzten Teamsitzung genügend aufgegriffen habe? Finden Sie,
dass wir genügend zu ihrer Umsetzung getan haben? Allgemeine Fragen 
zur Verbesserung in der Abteilung: Was, denken Sie, könnte hier besser
werden?
Erfragen, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich eventuell neue 
Aufgabengebiete mit größeren Herausforderungen wünschen: Denken Sie,
dass Sie vielleicht Fähigkeiten haben, die das Unternehmen noch nicht
genügend nutzt? Bei welcher Tätigkeit könnten Sie Ihre Talente am besten
einbringen und nutzbringend einsetzen?

Besonders der folgende Leitsatz zeigt die Philosophie, die dem Coaching-
Ansatz zugrunde liegt: 

Wir wollen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Gelegenheit bieten, 
ihre Kräfte und Fähigkeiten, ihre Ideen und ihren Enthusiasmus in die 
Arbeit zu ihrer eigenen Zufriedenheit und zum Nutzen des Unternehmens 
einzubringen und umzusetzen. 
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3.8 Das Coaching-Gespräch 

Im Verlauf eines Coaching-Gesprächs müssen bestimmte Themenbereiche in 
einer sinnvollen Reihenfolge behandelt werden. Zunächst wird das Thema, 
das im Mittelpunkt des Gesprächs stehen soll, definiert. Dabei ist es wichtig, 
dass auch ein Gesprächsziel konkretisiert wird. Es muss klar sein, was der 
Kunde/Coachee in Bezug auf dieses Thema in dieser Coaching-Session er-
reichen möchte. Die Gesprächspartner erarbeiten dann eine Zieldefinition, in 
der Fern- und Zwischenziele enthalten sind. Diese Ziele sind die Vorgaben 
für die angestrebte Entwicklung im Zusammenhang mit dem Thema.  

Anschließend erläutert der Kunde/Coachee den aktuellen Zustand der Situa-
tion und die bisher versuchten Lösungen. In der nächsten Phase entwickelt er 
– mit fragender Unterstützung des Coaches – mehrere (mindestens drei) Op-
tionen zur Erreichung der Ziele. In dieser Phase ist der Coach besonders ge-
fragt, durch anregende, Horizont erweiternde Fragen eine Öffnung zum Den-
ken und Beschreiten neuer Wege beim Coachee zu erreichen. Es ist dabei 
sehr wichtig, darauf zu achten, dass der Coachee die Lösungen selbst hervor-
bringt. Nur so wird eine Weiterentwicklung ermöglicht. Der Coachee trifft 
dann eine Entscheidung und wählt eine Möglichkeit, aus der ein klares und 
präzises Vorgehen entwickelt wird; zur Umsetzung dieses Plans geht der 
Coachee sich selbst und dem Coach gegenüber eine eindeutige Verpflichtung
(Commitment) ein. Daraufhin werden die anfangs definierten Ziele erneut 
überprüft und gegebenenfalls modifiziert. 

Die Motivation des Kunden zur Umsetzung der Pläne sollte schließlich eben-
so zum Thema gemacht werden wie eventuelle Einwände und zu erwartende 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Als letzter Punkt wird eine Feedback-
schleife, das heißt ein nächstes Treffen zur Überprüfung des Prozesses, ver-
einbart. Zusätzlich sollte ein Protokoll der Sitzung angefertigt werden. Zur 
Vorbereitung und Durchführung von Coaching-Sessions sind auf den folgen-
den Seiten einige praktische Hinweise aufgeführt. 

3.8.1 Vorbereitung auf ein Coaching-Gespräch 

Beim Umstellen der Gesprächsführung auf Coaching tun sich Führungskräfte 
oft zunächst schwer: Sie brauchen mehr Zeit, die neuen Instrumente sind 
noch ungewohnt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reagieren erstaunt auf 
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die neuen Vorgehensweisen und spielen noch nicht mit wie erwartet. Der 
erhöhte Zeitaufwand ist vorübergehend. Nach einiger Übung und Einführung 
des „neuen Stils“ in der Abteilung ist der Zeitaufwand geringer als vor der 
Änderung.  

Von entscheidender Bedeutung für Beziehungsgestaltung, Gesprächsverlauf 
und somit für den Erfolg von Coaching-Session und weiterem Prozess ist die 
innere Haltung des Coaches. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Punkte 
zur inneren Ausrichtung vor und während einer Coachingsitzung. Sie können 
diese Checkliste zur Vorbereitung Ihrer Coaching-Sitzungen sowie zur Ein-
stimmung auf das Zusammentreffen mit dem Kunden oder Mitarbeiter be-
nutzen.

Checkliste: Innere Ausrichtung als Coach

1. Im Gespräch versuche ich ausschließlich zu beschreiben statt zu beur-
teilen.

2. Ich achte darauf, die vom Coachee bereits gefundenen Lösungen anzu-
erkennen. 

3. Ich spreche immer wieder Ermutigungen aus. 
4. Ich spreche körperliche und gefühlsmäßige Reaktionen an. 
5. Ich beziehe die Wertesysteme und inneren Ziele meines Coachees ein. 
6. Was sind meine eigenen Vorstellungen und Ziele in Bezug auf das an-

stehende Problem? Was soll der Coachee aus meiner Sicht lernen bzw. 
entwickeln? 

7. Ich strebe gemeinsam mit dem Coachee einen möglichst großen Erfolg 
in der gemeinsamen Arbeit an. Was wäre für mich in diesem Zusam-
menhang ein großer Erfolg? 

8. Welche Faktoren und Hindernisse könnten einem Erfolg entgegenste-
hen? Was weiß ich bereits vorher über eventuelle Hindernisse? 

9. Im Verlauf des Coaching-Prozesses erfrage ich immer wieder die Zu-
friedenheit des Coachee. 

10. Ich werde falsche Hoffnungsinduktion im Sinne von „wird schon irgend-
wie werden“ unterlassen und stattdessen regelmäßige Feedbackschlei-
fen einführen. 

11. Bei auftretenden Schwierigkeiten und Problemen werde ich die Ziele 
und Veränderungsbereitschaft beim Coachee und bei mir selbst über-
prüfen.
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3.8.2 Durchführung von Coaching-Sitzungen – das GROW-
Prinzip

Sie können das GROW-Prinzip (nach J. Whitmore, 2006) als Gedächtnisstüt-
ze während Ihrer Coaching-Sitzungen benutzen. Es bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, ein klares Schema einzuhalten und dient in kritischen Situationen 
der Strukturierung des weiteren Gesprächsverlaufs. Das Prinzip (engl. 
„grow“ = wachsen, entwickeln) erhielt seinen Namen durch die Anfangs-
buchstaben der wichtigsten Themenbereiche.

Die 4 Etappen des Coaching-Weges nach J. Whitmore (2006) lauten: 
GROW: Goal Ziel, mit Fern- und Zwischenzielen  

Reality Realität, aktuelle Situation  
Options Optionen, neue Möglichkeiten  
Will Wille zur Umsetzung/zu festen Vereinbarungen

Falls Sie den Faden verlieren oder nicht weiter wissen, orientieren Sie sich 
an den folgenden Fragen! 

Ziel:
Was ist das Ziel des Gesprächs? 

Was wollen Sie kurz- oder langfristig erreichen? 

Handelt es sich um ein Fern- oder Zwischenziel? 

Wenn es ein Fernziel ist, welches Zwischenziel gehört dazu? 

Wann wollen Sie es erreicht haben? 

Ist es positiv, lockend, erreichbar, messbar? 

Realität:
Wie ist es jetzt geregelt? (wer, was, wann, wo, wie viel, wie oft) 

Wen betrifft es? 

Was haben Sie bisher dafür getan? 

Was ist dabei herausgekommen? 

Was passiert intern wie extern? 

Was hindert Sie daran vorwärtszukommen? 
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Optionen:
Welche Optionen haben Sie?  
Was könnten Sie sonst noch tun?  
Was wäre, wenn ...?  
Wünschen Sie noch einen anderen Vorschlag?  
Was sind die Kosten und der Nutzen jeder Option?  

Wille: 
Was werden Sie tun? 
Wann werden Sie es tun? 
Werden Sie damit Ihr Ziel erreichen? 
Auf welche Hindernisse könnten Sie stoßen? 
Wie werden Sie sie überwinden? 
Wer muss davon Kenntnis haben? 
Welche Hilfen benötigen Sie? 
Wie werden Sie diese Hilfen bekommen? 
Bewerten Sie auf einer Skala von eins bis zehn, wie wahrscheinlich es ist, 
dass Sie diese Handlung auch ausführen werden. 

Checkliste: Vereinbarung zwischen Coach und Coachee

Sie können diese Checkliste als Reflexions- und Protokollierungsmöglich-
keit nach Ihren Coaching-Sitzungen verwenden. 

1. Was sind die Zielvereinbarungen? 
2. Welche Ressourcen sind bereits vorhanden und welche können ausge-

baut werden? 
3. Welche Herausforderungen und Chancen haben sich im heutigen Ge-

spräch ergeben? 
4. Welche Lösungen wurden entwickelt? 
5. Wie ist der Zeitplan für die Umsetzung? (Bis wann?) 
6. Wie und durch wen wird er/sie unterstützt? (Unterstützungsplan) 
7. Welche Messkriterien sind für den gemeinsamen Erfolg festgelegt worden? 
8. Welche Probleme und Turbulenzen müssen bis zur Erreichung des Ziels 

durchschritten werden? 
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3.8.3 Zielvereinbarungen im Coaching-Gespräch 

Im Coaching kommen verschiedene Zielbegriffe zum Tragen. Zu Beginn 
eines Coaching-Gesprächs legen Coach und Coachee fest, welches Ziel sie in 
diesem Treffen anstreben werden. Je nachdem wer das Coaching initiiert hat, 
verfolgt dabei eine bestimmte Absicht. Eine Mitarbeiterin möchte z. B. von 
ihrem Chef über ein inhaltliches Problem in ihrem Job gecoacht werden, ein 
Manager bestellt seinen Assistenten zu einem Coaching-Gespräch, um des-
sen Konflikt mit einem anderen Mitarbeiter zu besprechen.  

Im Gespräch werden die Nah- und Fernziele des Coachee definiert. Hierbei 
ist wichtig, dass beide Elemente vorhanden sind. Das Fernziel, ähnlich einer 
Vision, inspiriert, motiviert und gibt die grobe Richtung vor. Nahziele oder 
Zwischenziele bestimmen die Strategien und einzelnen Schritte auf dem 
Weg. Im Folgenden wird verdeutlicht, welche Eigenschaften ein gut gesetz-
tes Ziel haben sollte. Die meisten Begriffe sind selbsterklärend, daher hier 
nur noch einige Anmerkungen. Ein Ziel muss gleichzeitig erreichbar und 
herausfordernd sein, denn was über- oder unterfordert, trägt selten zum 
Erreichen von Höchstleistungen bei. Nur ein Ziel, das so formuliert ist, dass 
sich messen lässt, ob und inwieweit es erreicht wurde, ist überprüfbar und 
dient der Verbesserung. Eine positive Formulierung ist ein weiteres, wichtiges 
Merkmal eines guten Ziels. Bei negativen Formulierungen fällt die Aufmerk-
samkeit oft genau auf den zu vermeidenden Teil (denken Sie z. B. einmal 
nicht an einen fliegenden Elefanten). Dass Ziele „verstanden“ und „akzep-
tiert“ sein müssen, wird beim Vereinbaren oft vernachlässigt. Beide Punkte 
bedürfen eines echten Dialogs und eventuell eines Aushandelns, bis sie tat-
sächlich erreicht sind. 

Eigenschaften eines guten Ziels nach J. Whitmore (2006) sind: 

SMART: Specific Spezifisch 
Measurable Messbar 
Attainable Erreichbar 
Realistic Realistisch 
Time phased Zeitlich gegliedert 

CLEAR: Challenging Herausfordernd 
Legal Legal 
Environmentally sound Umweltverträglich 
Agreed  Akzeptiert 
Recorded  Protokolliert 
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PURE: Positively stated  Positiv formuliert  
Understood  Verstanden 
Relevant  Relevant 
Ethical  Moralisch 

Checkliste für den Coachee

Die folgenden Fragen eignen sich gut zum Einsatz vor dem nächsten Coa-
ching. Der Coachee überprüft sich selbst und den Coaching-Prozess im 
Hinblick auf geplante und erzielte Veränderungen. Die Ergebnisse werden 
im nächsten Coaching-Gespräch thematisiert. 

1. Haben sich meine Haltung und mein Verhalten seit der Coaching-
Sitzung verändert? Was mache ich anders als zuvor? 

2. Welche Ideen habe ich umgesetzt? Und mit welchem Erfolg? 
3. Welche Vorhaben habe ich modifiziert? Und wenn ja, wie? 
4. Welche Fähigkeiten konnte ich verbessern? 
5. Welche Erinnerungen/Flashbacks und Stimmungen hatte ich bzgl. der 

letzten Coaching-Sitzung?  
6. Wo habe ich Wiederholungs-/Vertiefungsbedarf (Konzepte, Instrumente, 

Übungen)? 
7. Aktuelle Fragen und Bedürfnisse für das nächste Coaching. 

3.8.4 Fallbeispiele 

Situation 1: Neuer Bereichsleiter in Turbulenzen 

Ausgangslage

Herr Meyer (Name verändert), ist seit vier Monaten Bereichsleiter in einem 
metallverarbeitenden Unternehmen in Deutschland. Er hat die Stelle neu 
angetreten und seine Probezeit dauert noch weitere zwei Monate. Er hatte 
Kontakt mit dem Coach aufgenommen, da er in der Ausübung seiner Tätig-
keit auf große Schwierigkeiten stößt und bereits überlegt, ob er den Job wei-
ter ausführen will. Nachdem er mit viel Enthusiasmus an dem neuen Arbeits-
platz begonnen hat, will er jedoch die Arbeit nicht ohne gründliches Bemü-
hen aufgeben. Dazu hat er den Coach eingeladen. Das Gespräch findet in 
seinem Büro nach Dienstschluss der meisten übrigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter statt.
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Intervention
Nach der Begrüßung, einem ersten Kennenlernen und der Durchführung 
einer Kontextanalyse über die wichtigsten beteiligten Personen kommen 
Coach und Coachee zum Kern des Geschehens. 

Coach: „Herr Meyer, worin liegen denn jetzt eigentlich Ihre Hauptschwie-
rigkeiten?“

Herr Meyer: „Ich habe einen Mitarbeiter, der mir bei allen Tätigkeiten Stei-
ne in den Weg legt. Ihm wurde ursprünglich die Stelle versprochen, auf 
der ich jetzt sitze. Er scheint sich damit nicht abgefunden zu haben und 
arbeitet an vielen Stellen gegen mich.“ 

Coach: „Herr Meyer, wenn wir uns jetzt diesem Thema zuwenden, was ist 
aus Ihrer Sicht das Ziel unseres Gesprächs und was möchten Sie errei-
chen?“

Herr Meyer: „Ich möchte Klarheit darüber, ob ich mich weiterhin für eine 
gute Ausübung meiner Aufgaben hier einsetzen will, und ob ich überhaupt 
diese Stelle behalten will.“ 

Coach: „Heißt das, wenn Sie Klarheit über ihre Entscheidung haben, ist 
für Sie das Ziel des Gesprächs erreicht?“

Herr Meyer:  „Ja, und sollte ich mich für das Hierbleiben entscheiden, 
dann wäre ich auch noch für eine Unterstützung in der Umsetzung dank-
bar.“ 

Coach: „In Ordnung Herr Meyer, dann erzählen Sie doch noch einmal 
genauer, wie sich dieser Mitarbeiter verhält und worin Ihre Schwierigkei-
ten mit ihm bestehen!“

Herr Meyer: „Mein Mitarbeiter arbeitet an mir vorbei, er hält Informationen 
zurück, die er dann in Besprechungen und gemeinsamen Teamsitzungen 
äußert. Außerdem geht er an mir vorbei, um einen der Vorstände zu in-
formieren. Und stellen Sie sich vor, neulich war ich in unserem Standort in 
Düsseldorf. Statt mich dort anzurufen und mich über die Änderung unse-
rer Produktpalette den Standort betreffend zu informieren, ruft er den dor-
tigen Standortleiter an und informiert ihn. Ich sah da vollkommen be-
scheuert aus, selbst hatte ich diese Informationen nicht. Ich habe 
manchmal eine solche Wut im Bauch, dass ich am liebsten schon gar 
nicht mehr zur Arbeit gehen möchte.“ 

Coach: „Wahrscheinlich haben Sie noch mehr solcher Beispiele, die alle 
auf denselben Kern hindeuten, nämlich dass Ihr Mitarbeiter nicht loyal zu 
Ihnen ist und Sie nicht unterstützt. Ist das richtig?“
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Herr Meyer: „Ja, genau das ist richtig!“ 

Coach: „Was haben Sie denn bisher bereits unternommen, um hier eine 
Änderung zu erzielen?“

Herr Meyer: „Im Prinzip habe ich noch nichts unternommen, der betref-
fende Mitarbeiter, Herr Franke, kennt alle Abläufe perfekt, und ich habe 
große Sorge, wenn ich ihn anspreche und eventuell brüskiere, dass er 
nur noch Dienst nach Vorschrift macht, mich komplett boykottiert, und 
dann fürchte ich, bin ich hier sowieso aufgeschmissen. Herr Franke kennt 
alle Abläufe und Personen bestens, ist Träger aller wichtigen Informatio-
nen, und mir kommt es vor, dass ich auf ihn angewiesen bin.“ 

Coach: „Da sitzen Sie ja tatsächlich ganz schön in der Tinte. Dann lassen 
Sie uns mal überlegen, welche Möglichkeiten Sie besitzen, damit umzu-
gehen. Wie ist es denn mit der Möglichkeit des bisherigen Vorgehens, 
Sie lassen die Sache laufen und unternehmen nichts? Das wäre unsere 
Möglichkeit eins. Welche weitere Möglichkeit des Umgangs sehen Sie 
außerdem noch?“

Herr Meyer: „Na ja, das Naheliegendste ist ja, dass ich mit Herrn Franke 
spreche, da bin ich mir aber nicht sicher, wie ich das Ganze aufzäumen 
soll.“

Coach: „Das wäre die Möglichkeit zwei, die wir nachher noch genauer 
ausloten werden. Gibt es noch eine dritte Möglichkeit?“

Herr Meyer: „Ja, natürlich, ich könnte die Arbeit sofort hinschmeißen.“ 

Coach: „Okay, so könnte das auch gehen, sehen Sie noch eine weitere?“

Herr Meyer: „Jawohl, ich könnte zum zuständigen Vorstand gehen und 
mit ihm darüber sprechen, aber wenn ich das recht bedenke, würde der 
mir sagen, ich soll Ordnung in meinem Bereich schaffen, und das Ganze 
würde sich gegen mich wenden.“ 

Coach: „Da könnten Sie Recht haben, ich fasse zusammen, Sie haben 
bisher drei Möglichkeiten, wie Sie vorgehen könnten. Erstens, Sie lassen 
alles beim Alten und warten einfach ab. Zweitens, Sie sprechen mit Herrn 
Franke. Drittens, Sie geben die Arbeit sofort auf. Richtig so?“

Herr Meyer: „Ja, richtig so!“ 

Coach: „Welche Möglichkeit interessiert Sie denn jetzt am meisten, die 
wir einmal konkret durchgehen sollten.“ 

Herr Meyer: „Die zweite Möglichkeit.“ 



Methoden des systemischen Coachings 91 

Coach:„Okay Herr Meyer, wie würden Sie denn ein solches Gespräch mit 
Herrn Franke beginnen?“

Herr Meyer: „Na ja, ich würde Herr Franke zu mir bitten und ihm sagen, 
dass er sich in der Vergangenheit häufig illoyal verhalten hat und dass ich 
das so in keiner Weise dulden kann.“ 

Coach: „Und wie würde Herr Franke aus Ihrer Sicht reagieren?“

Herr Meyer: „Er würde sich wahrscheinlich verteidigen und sagen, es sei 
nicht so gemeint gewesen usw.“ 

Coach: „Und welche Wirkung würde dieses Gespräch auf das Verhalten 
von Herrn Franke haben?“ 

Herr Meyer: „Ja, das weiß ich eben nicht. Ich glaube, dass ich viel zu 
halbherzig in das Gespräch reingehe, weil ich in jedem Fall vermeiden 
möchte, dass Herr Franke mich noch intensiver boykottiert. Aber was 
denken Sie denn dazu?“ 

Coach: „Ich höre von Ihnen, Herr Meyer, dass Sie doppelt gebunden sind. 
Einerseits möchten Sie eine Änderung, andererseits fürchten Sie, dass 
diese Änderung sich gegen Sie richten könnte. Ich denke, wir müssten 
diese Doppelbindung auflösen. Wenn man das Ganze durchdenkt, dann 
ist ja klar, dass Sie bereits sehr stark mit dem Rücken an der Wand ste-
hen und überlegen, ob Sie denn die Stelle behalten wollen. Das heißt, sie 
haben nicht viel zu verlieren, und aus meiner Sicht gibt es nur die eine 
Möglichkeit, mit Ihrem Mitarbeiter, Herrn Franke, ein sehr klares Ge-
spräch zu führen, um ihn zur Änderung seines Verhaltens zu zwingen 
oder ihm ansonsten auch eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses in 
Aussicht zu stellen. Selbst wenn Sie dadurch einen sehr wichtigen und 
erfahrenen Mitarbeiter verlieren, so müssten Sie aus seiner Sicht damit 
leben und die Ressourcen neu aufbauen. Die Sache stellt sich doch so 
dar: Entweder Herr Franke arbeitet für Sie, unterstützt sie und ist loyal 
oder er kann nicht nützen, sondern nur schaden. Was meinen Sie dazu, 
Herr Meyer?“

Herr Meyer: „Sie haben Recht, ich habe keine andere Möglichkeit, und 
mir wird wieder einmal bewusst, dass ich eigentlich zu schwach bin und 
mich immer davor fürchte, dass die Leute vielleicht gegen mich sein 
könnten.“

Coach: „Ja, das ist auch mein Eindruck, dass Sie möchten, dass Ihre 
Mitarbeiter gut von Ihnen denken und dass Sie keinem weh tun möchten. 
Das ist natürlich menschlich ein guter Zug, bringt Sie aber in der Führung 
in Schwierigkeiten.“
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Herr Meyer: „Ja, das sehe ich auch, und das ist auch nicht neu für mich. 
Aber ich möchte Sie weiter fragen, wie würden Sie denn dieses Gespräch 
mit Herrn Franke genau angehen?“ 

Coach: „Ich würde ihn zu einem ruhigen Zeitpunkt, vielleicht auch nach 
Dienstschluss, zu einem Gespräch in mein Zimmer bitten und würde mich 
inhaltlich sehr gut darauf vorbereiten. Ich hätte Notizen über einige Situa-
tionen, in denen Herr Franke sich mir gegenüber illoyal verhalten und ge-
gen mich gearbeitet hat. Die würde ich ihm in aller Ruhe vorlegen und 
beschreiben und ihm mitteilen, wie ich diese Vorgehensweise interpretie-
re. Was sagen Sie dazu, Herr Meyer?“

Herr Meyer: „Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich muss halt meine 
Emotionalität in den Griff bekommen, und ich kann mir gut vorstellen, 
dass die Dokumentation der Fälle für mich hilfreich sein würde und mir zu 
mehr Ruhe und Gelassenheit im Gespräch verhelfen würde.“ 

Coach: „Klasse, Herr Meyer! Wie stellen Sie sich denn selbst vor, wie 
dieses Gespräch dann weiter gehen würde?“

Herr Meyer: „Ja ich würde ihm alles darlegen und würde ihm dann sagen, 
dass ich ihn in zwei Monaten wieder sprechen will, um zu schauen, wie 
es weitergegangen ist.“ 

Coach: „Dieser Abstand scheint mir zu lange. Ich empfehle drei Gesprä-
che im Abstand von jeweils zwei Wochen. Aus meiner Sicht sollten Sie 
hier ganz eng führen, und nach diesen sechs Wochen würde Ihnen und 
Herrn Franke auch klar sein, wie sich die weitere Zusammenarbeit entwi-
ckelt.“

Herr Meyer: „Ja, das macht viel Sinn.“ 

Coach: „Jetzt denken Sie mal darüber nach und verschaffen Sie sich 
Klarheit über Ihr weiteres Vorgehen.“

Herr Meyer (nach einer kleinen Pause): „Ja, ich frage mich noch, ob ich 
Herrn Franke einfach nur mit den kritischen Sachen überfallen soll, oder 
ob ich ihm auch das Positive sagen sollte, wie sehr ich seine Kenntnisse 
schätze usw.“ 

Coach: „Was meinen Sie denn?“

Herr Meyer: „Ja, eigentlich finde ich, sollte ich beides sagen, das Positive 
und das Negative.“ 

Coach: „Das finde ich prima. Das würde ich an Ihrer Stelle auf jeden Fall 
auch machen  und ich würde mit dem Positiven anfangen. Diese Teile 
würde ich mir auch vorbereitend notieren, um auch hier klar zu sein. Aus 
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meiner Erfahrung ist es sehr wichtig, dass Sie die einzelnen Verhaltens-
weisen genau als Verhaltensweisen beschreiben und sich nicht in Inter-
pretationen und Anschuldigungen ergehen. Ich empfehle Ihnen, Ihrem 
Mitarbeiter die Verhaltensweisen darzulegen und dann am Schluss ein 
Resümee zu ziehen. Darin teilen Sie ihm mit wie das alles auf Sie wirkt, 
sowohl im Positiven, als auch im Negativen. Dann sagen Sie ihm ganz 
klar, dass Sie sich in vier-zehn Tagen, in vier Wochen und in sechs Wo-
chen jeweils zu einem Gespräch wieder sehen und sich austauschen. Bis 
dahin wird sich auch die weitere Zusammenarbeit entschieden haben. 
Was sagen Sie dazu, Herr Meyer?“

Herr Meyer: „Ja prima, so kann es gehen. Ich habe jetzt fast das Gefühl, 
die ganze Sache könnte sich zum Positiven wenden.“ 

Coach: „Ja, das glaube ich auch, Sie scheinen mir jetzt sehr entschlos-
sen, wie Sie weiter vorgehen. Können wir das Gespräch an dieser Stelle 
dann beenden?“

Herr Meyer: „Ja, ich glaube schon, wir sollten nur den nächsten Termin 
ausmachen, ich denke es wäre sinnvoll, wenn Sie nach meinem ersten 
Gespräch mit Herrn Franke wiederkommen, damit wir über das Gespräch 
gemeinsam nachdenken können.“ 

Coach: „Ja, ich glaube, das wäre gut. Mir scheint es auch nicht nötig, 
dass wir in Vorbereitung Ihres erstens Gesprächs noch einmal reden, 
sondern dass wir uns nach dem Gespräch mit Herrn Franke wiedertref-
fen.“

Herr Meyer: „Ja, in Ordnung.“ 

Coach: „Dann lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal die Eckpunk-
te unseres Gesprächs zusammenfassen...“

Ergebnis 
Bei dem nächsten Gespräch zehn Tage später wirkt Herr Meyer bereits deut-
lich energischer. Er berichtet, dass Herr Franke im Gespräch sehr betroffen 
gewesen ist. Er habe sich dies alles nicht bewusst gemacht und wolle natürlich 
loyal zu seinem neuen Chef stehen. Er habe aber auch etwas „herumgeeiert“, 
um das Ganze zu erläutern, aber Herr Meyer sei darauf nicht groß eingegangen. 
Wie im Coaching-Gespräch verabredet sind zwei weitere Folgetermine je-
weils vierzehn Tage später ausgemacht worden. Herr Meyer wünscht eine 
Fortsetzung der Gespräche, da er auch mit anderen Mitarbeitenden und hier 
besonders seiner Sekretärin diverse Schwierigkeiten hat. Es ergibt sich eine 
Coaching-Sequenz mit zehn ca. zwei- bis dreistündigen Gesprächen für die 
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Dauer eines halben Jahres. In dieser Zeit hat Herr Meyer sein Führungsver-
halten deutlich verändert, er ist an seiner Stelle geblieben und hat seinen Be-
reich gut im Griff. Der Coaching-Kontakt wird nach Bedarf in größeren und 
unregelmäßigen Abständen aufrechterhalten. 

Situation 2: Gruppenleiter mit Autoritätsverlust 

Der Gruppenleiter kommt zum Abteilungsleiter, ist niedergeschlagen und 
sauer und bittet diesen um Unterstützung. 

Gruppenleiter: „Meine Leute tun nicht das, was ich von ihnen erwarte! 
Sprechen Sie mal ein Machtwort!“

Abteilungsleiter: „Erzählen Sie mal, was ist denn genau passiert!“ 

Gruppenleiter: „Ja, also gestern, als ich ins Büro kam, ...“ 

Abteilungsleiter: „Seit wann geht das schon so?“ 

Gruppenleiter: „Im Prinzip eigentlich schon seit langer Zeit, seit zwei Mo-
naten ist es aber auffällig schlimmer.“ 

Abteilungsleiter: „Was haben Sie bereits alles versucht, um eine Ände-
rung zu erzielen?“ 

Gruppenleiter: „Tja, gestern habe ich getobt und rumgebrüllt, dass das 
hier ein Saustall wäre ...“ 

Abteilungsleiter: „Wie erklären Sie sich denn, dass Sie bisher keinen Er-
folg hatten?“ 

Gruppenleiter: „Ich glaube, ich habe einfach keine Autorität bei den Leu-
ten ...“ 

Abteilungsleiter: „Welche anderen Möglichkeiten sehen Sie, das Zusam-
menspiel Ihrer Leute zu verbessern?“ 

Gruppenleiter: „Ich müsste vielleicht konsequenter sein, und vielleicht 
müsste ich auch anders mit ihnen reden.“ 

Abteilungsleiter: „Jetzt haben Sie zwei weitere Ideen, vielleicht gibt es 
noch eine dritte Möglichkeit!“ 

Gruppenleiter: „Tja, es gibt ein oder zwei Stimmungsmacher dabei, wenn 
ich mal mit denen reden würde...?“ 
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Abteilungsleiter: „Wenn wir jetzt noch mal an den Anfang zurückgehen: 
Sie kamen ja mit dem Wunsch, dass ich mich einmischen und ein 
Machtwort sprechen sollte. Wie sehen Sie das jetzt?“ 

Gruppenleiter: „Ich glaube, das wäre nicht gut, ich würde noch schwächer 
erscheinen.“ 

Abteilungsleiter: „Ja, ich verstehe, Sie denken jetzt, das würde Ihre Positi-
on eher noch schwächen und es Ihnen für die Zukunft schwerer machen. 
Wie kann ich Sie denn stattdessen unterstützen?“ 

Gruppenleiter: „Sie könnten mir sagen, wie Sie in meinem Fall vorgehen 
würden!“ 

Abteilungsleiter: „Ich finde Ihre Idee gut, mal anders mit Ihren Leuten zu 
reden. Ich würde mich mit ihnen zusammensetzen und mit ihnen über 
ihre Ziele bei der Arbeit reden ...“ 

Gruppenleiter: „Ja, das habe ich noch nicht gemacht ...“ 

Abteilungsleiter: „Gibt es andere Personen, die Ihnen dabei hilfreich sein 
könnten?“

Gruppenleiter: „Da fällt mir jetzt niemand ein ...“ 

Abteilungsleiter: „Überlegen Sie mal, was Sie jetzt noch als Vorbereitung 
für Ihr Vorgehen brauchen könnten? Fällt Ihnen noch was ein?“ 

Gruppenleiter: „Was mache ich, wenn ich hiermit nicht erfolgreich bin?“ 

Abteilungsleiter: „Jetzt stellen wir uns beide vor, wie Sie erfolgreich sein 
werden. Wir stellen uns beide darauf ein. Dann gehen Sie und setzen es 
erst einmal um. Und dann reden wir wieder miteinander.“ 

Pause

Abteilungsleiter: „Na gut, dann lassen Sie uns mal verabreden, wann wir 
wieder darüber sprechen. Ich bin natürlich daran interessiert, wie es 
weitergeht, und würde Sie auch gerne darin unterstützen, dass Sie erfolg-
reich sind!“ 

Gruppenleiter: „Ich denke, in 14 Tagen wäre gut ...“ 

Abteilungsleiter: „Ja, o. k. Apropos Erfolg, fällt Ihnen noch irgendetwas 
ein, was einer erfolgreichen Umsetzung Ihres Vorhabens im Wege stehen 
könnte?“

Gruppenleiter: „Nein, vielen Dank!“ 
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Situation 3: Mitarbeiter mit Fehlzeiten 

Ein Mitarbeiter ist laufend krank. Seine Chefin vermutet, dass er „blau 
macht“, er wurde auch bereits in der Stadt gesehen. Die Chefin bittet den 
Mitarbeiter zum Gespräch. 

Chefin: „Herr Müller, ich will mal mit Ihnen reden.“

Mitarbeiter: „Ja, was gibt es denn?“ 

Chefin: „Sie sind in letzter Zeit sehr viel krank, so dass dies im Betrieb 
aufgefallen ist. In Ihrer Abteilung klagen die Leute, dass Sie mit Ihrer Ar-
beit nicht rumkommen.“

Mitarbeiter: „Ja, was soll ich denn machen, denken Sie denn, ich bin ab-
sichtlich krank?“ 

Chefin: „Nein, das denke ich nicht. Ich möchte mich allerdings mit Ihnen 
darüber unterhalten, wie Ihnen die Arbeit gefällt, wie das Klima aus Ihrer 
Sicht in der Abteilung ist und auch darüber, ob Sie besondere Belastun-
gen in Ihrem Leben haben.“ 

Mitarbeiter: „Ja wissen Sie, ich lebe seit 5 Monaten wieder alleine, meine 
Frau ist mit unserem Sohn zu ihrer Mutter zurückgezogen, und da ist das 
Leben nicht leicht. In der Abteilung machen sich die Kollegen nur lustig 
über mich, so dass ich es dort kaum aushalte.“ 

Chefin: „Das ist natürlich keine einfache Situation. Glauben Sie denn, das 
alles spielt eine Rolle bei Ihren Erkrankungen?“ 

Mitarbeiter: „Wie soll mich das nicht mitnehmen?“ 

Chefin: „Wie ist es denn mit der Arbeit, macht Ihnen die Arbeit Spaß?“ 

Mitarbeiter: „Ganz ehrlich? Nein, das ist alles so eintönig und langweilig, 
immer dieselben Formulare ausfüllen. Da könnten Sie ja fast eine Aus-
hilfskraft daransetzen. Das entspricht in keiner Weise meiner Ausbildung, 
und Ihr Vorgänger hatte mir zugesagt, dass diese Arbeit nur vorüberge-
hend sein sollte. Dann wurde er versetzt, und jetzt mache ich den Job 
schon seit drei Jahren!“ 

Chefin: „Welche Ideen haben Sie denn, wie man die Arbeit in der Abtei-
lung anders gestalten könnte, und welche Rolle würden Sie denn für sich 
gerne sehen?“ 

Mitarbeiter: „Also, wenn Sie mich fragen würden, dann ...“ 
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Chefin: „Ich halte das für eine gute Idee, wir sollten uns mal mit den an-
deren Kolleginnen und Kollegen zusammensetzen und gemeinsam über 
eine andere Gestaltung sprechen! Denken Sie denn, eine solche Verän-
derung würde Ihnen wieder mehr Freude bei der Arbeit schaffen?“ 

Mitarbeiter: „Ja, das denke ich schon. Es wäre aber auch wichtig, dass 
die Kollegen sich nicht mehr wegen meiner Frau über mich lustig ma-
chen.“

Chefin: „Was haben Sie denn in dieser Richtung schon unternommen?“

Mitarbeiter: „Noch gar nichts. Ich bin einfach zu gekränkt.“ 

Chefin: „Welche Ideen haben Sie denn, wie Sie mit Ihren Kollegen spre-
chen könnten, damit dieses Verhalten aufhört?“ 

Mitarbeiter: „Na, ich könnte Ihnen sagen, dass mich das nervt und mir 
nicht gut tut.“ 

Chefin: „Und was weiter?“ 

Mitarbeiter: „Na, ich könnte speziell mal mit Bürkli reden, der hat vielleicht 
am ehesten Verständnis und würde das dann den anderen sagen!“ 

Chefin: „Haben Sie noch weitere Ideen?“ 

Mitarbeiter: „Vielleicht sollte ich auch mal in einer gemeinsamen Bespre-
chung, wo Sie und alle anderen auch da sind, einfach sagen, dass es mir 
privat nicht gut geht und dass mich das Gerede nervt?“ 

Chefin: „Welche Möglichkeit erscheint Ihnen am erfolgversprechendsten?“ 

Mitarbeiter: „Was meinen Sie denn? Sie fragen mich immer nur. Sagen 
Sie doch mal!“ 

Chefin: „Ich finde die offene Methode, mit allen zu sprechen, am sinn-
vollsten. Und wenn ich dann dabei bin, würde ich gerne auch ein paar 
Worte dazu sagen.“ 

Mitarbeiter: „Ja, das wäre gut!“ 

Chefin: „Wie wollen wir es denn nun machen? Wie wäre es denn, wenn 
ich für nächste Woche eine gemeinsame Besprechung ansetze, wir re-
den über die Arbeitsorganisation, und dann können Sie gleich auch Ihren 
Teil sagen?“ 

Mitarbeiter: „Ja, o. k.“ 
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Chefin: „Und in 3-4 Wochen würde ich dann gerne noch mal mit Ihnen al-
lein reden, um zu hören, wie sich alles für Sie weiterentwickelt hat. Ein-
verstanden?“ 

Mitarbeiter: „Ja, gerne. Vielen Dank.“ 



4. Stress, Krisen und Konflikte – Coaching unter 
erschwerten Bedingungen 

Stress, Krisen und Konflikte gehören zu den gemeinhin wenig geliebten 
Phänomenen menschlicher Existenz. Dies ist auch für Chefinnen und Chefs 
nicht anders. Nachdem sie aber als Führungskräfte eine wichtige Vorbild-
funktion haben und für die Stimmung in ihren Abteilungen eine besondere 
Verantwortung tragen, ist es umso wichtiger, dass sie auch unter erschwerten 
Bedingungen als Führungskräfte adäquat und beispielhaft reagieren können. 
Für die Coaches stellen die Stress-, Krisen- und Konfliktsituationen oft eine 
besondere Herausforderung dar, in denen der Coaching-Ansatz („der Chef 
als Coach, die Chefin als Coach“) sich besonders bewährt, in denen sich aber 
auch deutlicher zeigt, ob der Ansatz „in Fleisch und Blut“ übergegangen ist. 

Der Umgang mit Stress, Krisen und Konflikten ist natürlich in einem Unter-
nehmen auch eine Frage der Kultur. Neben den individuellen Besonderheiten 
der beteiligten Menschen gibt es in jeder Unternehmenskultur ausgesproche-
ne und nicht-ausgesprochene Regeln für den Umgang mit Stress, Krisen und 
Konflikten. Hier erinnern wir nochmals an die Werte von Menschen. Viel zu 
oft wird das Fehlen von Konflikten mit einer guten Beziehung verwechselt, 
während ausgetragene Konflikte als Streit, als schlechte Beziehung bewertet 
werden. Beides, sowohl das Fehlen von Konflikten als auch der Streit, ist 
Verhalten der gleichen Art, nur mit veränderten Vorzeichen. Gute Beziehun-
gen zeichnen sich durch ein Konfliktmanagement aus. Konfliktmanagement
bezeichnen wir als den angemessenen Umgang mit Konflikten. In manchen 
Unternehmen hat man den Eindruck, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter immer gestresst und gehetzt aussehen müssen, auf den Fluren wird nur 
gerannt und gehastet. Oder: Konflikte werden selten angesprochen, und man 
vermeidet das offene Konfliktmanagement. In einer Führungskultur, die den 
Coaching-Ansatz implementiert hat, sind Führungskräfte und Mitarbeitende 
daran gewöhnt, mit Konflikten offen und konstruktiv umzugehen. Letzten 
Endes läuft alles auf die Frage hinaus, wie man mit „schwierigen Situatio-
nen“ umgeht. Und der Umgang damit entscheidet, ob man eine „Lern-
Kultur“ gestaltet. 

Stress, Krisen und Konflikte sind nicht identisch, gehören jedoch häufig zu-
sammen: Krisensituationen sind oft mit chronischen Konflikten verknüpft 
und lösen bei den beteiligten Personen Stress aus. Dennoch ist nicht jede 
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Bewertung, Deutung,
Interpretation

Gefühl zum
Selbstwert

Reaktionen und
Handlung

Gefühl und 
Empfindungen

Wahrnehmung 
durch die Sinne

Konfliktsituation identisch mit einer Krise und muss auch nicht notwendi-
gerweise Stress auslösen. Außerdem tritt Stress in vielen Situationen auf, die 
nicht gleichzeitig das Ausmaß einer Krise annehmen. 

Sowohl für Stress als auch für Krisen und Konflikte gilt, dass sie „uns nicht 
geschehen“, sondern dass wir durch Denken, Deuten und Handeln an der 
Entstehung beteiligt sind. 

„Das Bewusstseinsrad“ (siehe Abbildung 22) zeigt, wie Menschen Informa-
tionen verarbeiten. Es gibt uns ein hilfreiches Konzept an die Hand, wie wir 
– ausgehend von der Wahrnehmung – unsere Deutungen und Handlungen 
verständlich machen und Veränderungsmöglichkeiten erkennen können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 22: Das Bewusstseinsrad 

Unsere Wahrnehmungen durchlaufen zunächst einen Filter der Bewertung, 
Deutung und Interpretation. Hier werden aufgrund von Erfahrungen zum 
Beispiel Gefahren erkannt und Freunde von Feinden unterschieden. Aber 
auch feinere Wahrnehmungen, wie zum Beispiel das Runzeln der Stirn mei-
nes Gesprächspartners, erfahren hier eine Einordnung. Je nachdem, wie wir 
nun eine Wahrnehmung interpretieren, reagieren wir mit unterschiedlichen 
Gefühlen darauf. Diese sind wiederum mit unserem Selbstwert verknüpft, 
und aus Deutung, Gefühl und Selbstwert gestaltet sich dann die auch für 
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andere sichtbare Reaktion. An diesem vereinfachten Schema wird deutlich, 
dass die Schaltstelle bei Deutung und Interpretation liegt: „Die Menschen 
kranken an ihrer Interpretation der Welt.“ (Watzlawick, 1969). 

Daraus leitet sich ab, dass wir je nach Einschätzung der Lage unterschiedlich 
reagieren: Ist die Situation so, dass ich mit Stress reagiere? Halte ich das 
Geschehen für einen Konflikt? Oder handelt es sich sogar um eine Krise? 
Hier wird aber auch noch einmal deutlich, dass auch dieses Geschehen 
co-kreativ ist. Es gibt keine „objektiven“ Stressauslöser, keine objektiven 
Konflikte und keine objektiven Krisen. Alles ist eine Co-Kreation des Beob-
achters und seiner Umwelt. 

4.1 Stressmanagement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 23: Wie ist meine Grundhaltung? 

Zunächst einmal ist es hilfreich, sich die eigene Grundhaltung zu vergegen-
wärtigen und zu fragen: Bin ich mehr auf Ziel und Ergebnis oder auf die zwi-
schenmenschlichen und persönlichen Prozesse orientiert? 

Je nachdem, wie hier die Antwort ausfällt, finden wir bereits bei den mehr 
auf Ziel und Ergebnis orientierten Menschen eine größere Stressbereitschaft 
(siehe Abbildung 23). 
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4.1.1 Eu-Stress und Dis-Stress  

Eu-Stress tritt auf, wenn die Stress-Situation als Stimulation und positive 
Herausforderung erlebt wird. Es kommt zur Ausschüttung von Adrenalin und 
von Endorphinen, die sogar ein Hochgefühl (das berühmte „Champagner-
Kribbeln“) erzeugen können. Es gehört dazu, dass sich der Körper anschlie-
ßend wieder entspannt, denn ein Dauerstress wird nicht als Eu-Stress erlebt. 
Dazu kommen noch bestimmte Qualitäten der Stress-Situation wie 

 das subjektive Gefühl der freien Wahl, 

 das subjektive Gefühl der Kontrolle über die Situation und 

 die Möglichkeit, Konsequenzen vorherzusehen. 

Problem Herausforderung

körperlich
(Symptome)

Verhaltensweisen

nach außen nach innen

Dis-Stress Eu-Stress

seelisch
(Spannung, Druck)

 

Abbildung 24: Stressformen 

Dis-Stress tritt auf, wenn die Stress-Situation als Überforderung empfunden 
wird, nicht angemessen verarbeitet werden kann und subjektiv als Bedrohung 
empfunden wird. Dis-Stress tritt weiter auf, wenn Adrenalin nicht abgebaut 
oder nicht benutzt wird und der Körper anschließend keine oder nur unzurei-
chende Entspannung findet. 

Unter Stress – sowohl unter Eu- wie auch unter Dis-Stress – verändert sich 
unser Verhalten. Ob wir aber eine Stress-Situation als „eu“ oder „dis“ erle-
ben, hängt nicht nur von den „objektiven“ Gegebenheiten, sondern stark von 
unserer eigenen Lebensgeschichte ab, d. h., wie wir gelernt haben, Stress-
Situationen selektiv wahrzunehmen, zu bewerten und darauf zu reagieren. 
Hier spielen nicht zuletzt die kulturellen und gesellschaftlichen Muster eine 
wichtige Rolle. 
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Dennoch gibt es eine individuell spezifische Abfolge (individuelles Stress-
muster) von Wahrnehmung – Bewertung – Reaktion (siehe Abbildung 22) 
Wir reagieren dabei stets als ganze Person, d. h., unser Verhalten ist immer 
gekoppelt an unser Fühlen, unser Denken und unseren Selbstwert. 

4.1.2 Reduktion der Gehirnleistung unter Dis-Stress 

Unter Stress verändert sich unser Verhalten. Jeder kennt dies zum Beispiel 
bei Müdigkeit, Überforderung oder bei emotionaler Betroffenheit. Genauer 
gesagt heißt dies, unsere Handlungsoptionen reduzieren sich, unsere Flexibi-
lität, auf schwierige Situationen angemessen und evtl. kreativ zu reagieren, 
nimmt oft rapide ab. Dieses Phänomen wird in Abbildung 25 erklärt. 

Bei Beteiligung unseres Emotions- oder Instinkthirns reduzieren sich unsere 
Denk- und Reaktionsmöglichkeiten beträchtlich. 

es stehen keine Optionen 
mehr zur Verfügung, es 

wird gehandelt:
entweder Flucht-,

Kampf- oder 
Todstell-

reflex

die Optionen sind eingeschränkt auf 
emotionales Handeln

es stehen mehrere Optionen zur Verfügung; 
Denken, Fühlen, Handeln geschehen 

koordiniert u. intuitiv

Souveränität ist nur dann möglich, wenn das Vernunfthirn denkt.

Vernunfthirn

Emotionshirn

Instinkthirn

 

Abbildung 25: Zerebrale Voraussetzungen 

In Abbildung 26 werden die drei unterschiedlichen Hirnebenen erläutert. 
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Vernunfthirn:
5 Mio. Jahre; zweigeteilt (linke und rechte Hälfte); 
weltzentriert; relativistisch; flexibel: ermöglicht 
Weisheit, Visionen, Kreativität, kann Urteile revidieren, 
wenn überzeugende, rationale Argumente auftauchen; 
ist störanfällig und kann durch Instinkte und Emotionen 
außer Kraft gesetzt werden. 

Emotionshirn:
165 Mio. Jahre alt; verantwortlich für Emotionen und 
Stimmungen; ich zentriert: absolutistisch; rigide; fällt 
Urteile/Vorurteile, die einem rationalen Urteil schwer 
zugänglich sind; starke Emotionen; fördert 
Lernprozesse; zentrale Rolle bei der Motivation. 

Instinkthirn:
280 Mio. Jahre alt; reguliert Funktionen der Selbst-
und Arterhaltung; Territorialinstinkt; Weckinstinkt; 
Explorationsinstinkt; Leistungstrieb.

 

Abbildung 26: Die Gehirnebenen 

4.1.3 Folgerungen 

Bei Menschen, die auf der Ebene der Emotionen oder Instinkte betroffen 
sind, ist ein rationaler Zugang kaum möglich. Hierbei kann als Faustregel 
gelten, dass sie sich in ihren Gefühlen erst ernst- und angenommen fühlen 
müssen, bevor ein „Aufstieg in rationale Ebenen“ überhaupt anvisiert werden 
kann. Dies gilt jedoch hauptsächlich bei der Aktivierung des Emotionshirns 
bei Gefühlen von Verletztsein, Gekränktsein, bei Überforderungen etc. Bei 
einer Betroffenheit der Instinkte ist der Zugang noch sehr viel schwieriger, da 
es sich hier meistens um Kampf-, Fluchtreflexe oder Totstellreflexe handelt. 
Hier geht es um existenzielle Fragen, die in der Regel auch vom Coach nicht 
ad hoc geklärt werden können. Typische Beispiele für eine Beteiligung des 
Instinkthirns sind die „Rücken-an-der-Wand“-Situationen. Hier wissen sich 
Menschen oft nicht mehr anders zu helfen, als dass sie mit Gewalt gegen sich 
selbst, andere Personen oder Dinge reagieren, oder sie zeigen Schockreaktionen 
wie nach einem Unfall. 
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Außen
Identifizieren der Auslöser
zentralen Musteranteil 
auswählen
Musterunterbrechung
Absprache und Kontrolle

Innen
loslassen
entspannen

autogenes Training
Selbsthypnose
gelenkte Phantasie
Muskelentspannung

Stressmanagement

Selbsthypnose:
in die Entspannung zählen 
(1 bis 10 und zurück), 
dabei die Zeit visualisieren
Ort der Stärke, Gesundheit und 
Kraft, positive Affirmation

Erholung
an die frische Luft
etwas trinken
positive Gedanken

Autogenes Training (je 5x):
es atmet mich
Arme/Beine schwer
Sonnengeflecht strömt warm
Stirn kühl und frisch

Muskelentspannung
anspannen (Stufen 1 bis 3),
entspannen und loslassen (3x)

4.1.4 Veränderung der Stressmuster 

Die Art und Weise, wie wir mit Stress umgehen, ist nicht angeboren und in-
sofern veränderbar. Die folgende Darstellung zeigt die Möglichkeiten auf. 
Bei den Veränderungsmöglichkeiten im Sinne eines veränderten Umgangs 
mit uns selbst („nach innen“) handelt es ich im Wesentlichen um den Einsatz 
verschiedener Entspannungstechniken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 27: Veränderung der Stressmuster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 28: Möglichkeiten der Selbstentspannung 
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Motivation überprüfen und aufbauen.

Mitteilung, dass hohes 
Durchhaltevermögen nötig sein wird.

Als Experiment bezeichnen.

Durchführung für einen überschaubaren 
und begrenzten Zeitraum.

Auswahl eines zentralen Verhaltensanteils 
(Muster).

Empfehlung, Durchführung und

Kontrolle.

Bei den Veränderungsmöglichkeiten auf der Handlungsebene („nach außen“) 
hat sich die Unterlassensaufgabe besonders bewährt, deren zentrale Elemente 
in Abbildung 29 aufgeführt werden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 29: Musterunterbrechung durch Unterlassung 

4.2 Konfliktmanagement 

Hier machen wir uns zunächst bewusst, dass das Konfliktmanagement im 
Rahmen der Muster und Regeln der Zusammenarbeit (siehe Abbildung 30) 
nur eine Verhaltensweise unter mehreren betrifft. Die Art, wie wir kooperie-
ren oder über Kooperation nachdenken, ist eng mit der Frage des Konflikt-
managements verbunden. 

Das Beschäftigen mit Konfliktmanagement ist allerdings für viele Coaches 
besonders bedeutsam, da sie speziell dafür häufig keine brauchbaren Instru-
mente besitzen. Dazu kommt, dass die Erfahrungen aus der Sozialisation oft 
nur frustrierende, enttäuschende oder sogar destruktive Erinnerungen herauf-
beschwören. Umso wichtiger ist die Entwicklung neuer Handlungsstrategien. 
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... und welche Werte, Glaubenssätze, Regeln 
leiten unser Verhalten dabei?

?

Wie gestalten wir ...

Auseinander-
setzung

Kooperation

Entscheidungs-
prozesse

Autonomie Hierarchien

Konflikte

 

Abbildung 30: Muster und Regeln der Zusammenarbeit 

4.2.1 Vorgehen bei Konflikten 

1. Was will der andere? 

Um die Interessen des Gegenüber herauszufinden: 

 zuhören, 
 nachfragen,  
 Deutungen überprüfen (Bewusstseinsrad),  
 spiegeln („ich verstehe Sie so ...“). 

2. Was will ich? 

Um die eigenen Interessen zu verdeutlichen: 

 sich über die eigene Position klar werden,  
 Definieren der eigenen Ziele, 
 Konsequenzen überprüfen („angenommen, dass ...“),  
 Spielraum abstecken. 
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1 2

Gegenseitiges Ausstreichen führt zum Konflikt. 

Zusätzliche neue Ideen führen zur Konfliktlösung und zum Konsens.

1 2 3 X+ + +

1 2

Akzeptieren von Unterschieden führt zum Kompromiss 

3. Wie vermittele ich meine Position? 

Um dem Gegenüber die eigene Position verständlich zu machen: 
 Interesse wecken,  
 mitteilen,  
 Kontext und Hintergrund erläutern,  
 prüfen („haben Sie mich verstanden?“). 

4. Wie kann eine Win-Win-Lösung geschaffen werden? 
 stehen- und wirkenlassen,  
 verhandeln,  
 gemeinsamen Nenner suchen, 
 Absprachen treffen. 

4.2.2 Schema zur Konsensfindung 

Haben die am Konflikt beteiligten Parteien erst einmal festgestellt, dass sie 
anscheinend polar gegenüberstehende Meinungen oder Inhalte vertreten, 
versucht man zunächst, den anderen zu überzeugen. Gelingt dies nicht, tau-
chen bald Formulierungen und Handlungsweisen auf, die darauf abzielen, 
den anderen als Person zu disqualifizieren. Diese Handlungen münden häu-
fig in wenig angenehmen Ideen von „Vernichtung“, „Flucht“ und „Unterwer-
fung“, dem gegenseitigen Ausstreichen (siehe Abbildung 31). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 31: Konsensfindung 
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]ede Partei ist von der Bedeutung und Richtigkeit ihres Interesses überzeugt, 
obwohl die Widersprüchlichkeit, ja Unvereinbarkeit unübersehbar ist. Diese 
Art des Konfliktmanagements ist weder besonders erfolgreich, noch bringt es 
dem Unternehmen einen Fortschritt, deshalb: „Stop“. 

Da beide Pole jedoch in einem vorgegebenen Kontext auch ihre Berechti-
gung und Richtigkeit haben und das gegenseitige Ausstreichen keinen Ge-
winn im Sinne von Ergänzung und Verbesserung verspricht, wird nach Kom-
promissen gesucht. Dieser Weg erlaubt es bereits, Einsicht in die Berechti-
gung und die Vorteile der Gegenvorschläge zu bekommen. An dieser Stelle 
wird in Konflikten häufig ein Berater oder Coach eingeschaltet. Zunächst 
ergeben sich dann Möglichkeiten zur Kompromissbildung, das heißt, Vorteile 
werden in einem gemeinsamen Ganzen zusammengefasst. 

Dieser gangbare Weg beinhaltet jedoch die Gefahr, dass sich die Konfliktbe-
teiligten einigen, ohne die Möglichkeit einer vollkommen anderen, noch 
nicht gedachten Lösung einzubeziehen. Gerade die polar erscheinende Un-
vereinbarkeit von Interessen bietet häufig die Basis für vollkommen neue 
Ideen und kreative Lösungen. 

Eine Konsensfindung in unserem Sinne besteht somit nicht nur aus der wirk-
sam erscheinenden Mischung zweier Interessen oder Meinungen, sondern 
dem Vergrößern der Wahlmöglichkeiten. Die Aufgabe des Coaches besteht 
darin, diese Wahlmöglichkeiten mit den Beteiligten zu erarbeiten. Erst bei 
drei Möglichkeiten, besser noch bei drei plus x Möglichkeiten, hat man wirk-
lich eine Wahl. 

4.2.3 Acht Prinzipien des Konfliktmanagements 

In den folgenden acht Prinzipien des Konfliktmanagements sind die Essenti-
als für die Konfliktmoderation zusammengefasst. Sie können generell auf 
alle Fälle eines Konfliktmanagements angewandt werden. 

1. Wir bejahen Konfliktmanagement, d. h. den Umgang mit Konflikten. Das 
Fehlen von Konflikten macht uns eher unruhig.  

2. Zu Konflikten gehört mehr als eine Person: Betroffene, Beteiligte und 
Verantwortliche. Wer nicht zu dieser Gruppe gehört, sollte sich raushalten 
und sich nicht einmischen. 

3. Konflikte sind kein Kampf, sondern wir suchen Lösungen. Dadurch gibt 
es keine Gewinner und Verlierer. 
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4. Konflikte sind wie ein Gewitter, sie bauen sich auf, und die Luft danach 
ist frisch und bereinigt. 

5. Konflikte dulden keinen Aufschub; spätestens am nächsten Tag oder in-
nerhalb einer Woche muss darüber gesprochen sein. 

6. Konflikte werden nicht durch „aus dem Wege gehen“ bereinigt, sondern 
durch Kontakt und Begegnung, also direkt und offen und „an einem ge-
meinsamen Tisch“. 

7. Die Selbsthilfe der Betroffenen, Beteiligten und Verantwortlichen steht im 
Vordergrund: Selbsthilfe ist erstes Prinzip.  

8. Fremdhilfe wird in Form von Moderation gesucht, ein Schiedsrichter wird 
nicht eingeschaltet. Vorgesetzte erkennen die Verführung sich einzumi-
schen und bringen den Konflikt auf die richtige Ebene. 

4.2.4 Mediation 

Als weiteres wichtiges Instrument der Konfliktmoderation ist die Mediation 
bekannt. Die Mediation wird bei unterschiedlichsten Konflikten eingesetzt; 
besonders bekannt ist sie als Verbindung zwischen juristischer und psycho-
therapeutischer Beratung in Scheidungsfällen und als Umweltmediation in 
den USA zwischen Regierungsinstitutionen, Firmen und Umweltverbänden. 
Die Methode beruht auf folgenden einfachen Grundprinzipien: 

1. Vorbereitungsphase:

Konfliktbestimmung: 

Wer ist beteiligt? 
Ziele der Arbeit? 
Wie liegen die Interessen? 

Auswahl der Akteure. 

2. Vermittlungsphase:

Festlegen von Inhalten und Gesprächsregeln, 

Durchführung von Gruppen- und Einzelgesprächen, 
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Aufdecken von verborgenen Gefühlen, Interessen und Hintergründen, 

Sammlung und Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten. 

3. Übereinkunftsphase:

Vereinbarungen werden getroffen, 

Umsetzung und Kontrolle werden gewährleistet. 

4.3 Umgang mit Krisen 

Hier gilt es zunächst, die eigene Weltsicht zum Thema und das eigene Ver-
halten zu überprüfen. „Wie denke ich über Krisen, wie reagiere ich auf den 
Begriff, mit welchen Assoziationen?“ 

Im Griechischen bezeichnet der Begriff „krisis“ einen Wendepunkt, im Chi-
nesischen setzt sich Krise aus den Schriftzeichen „wei“ für Gefahr und „ji“ 
für gute Gelegenheit (Chance) zusammen. 

Es kann hilfreich sein, zwischen Notstand und Krise zu unterscheiden: 

Notstand:
lässt sich mit bewährten Mitteln beseitigen, 

kann durch Wandel erster Ordnung beseitigt werden. 

Krise:
bewährte Anpassungsmechanismen reichen nicht mehr aus, 

erfordert neue Verhaltensmuster, 

neue Bewältigungsstrategien mit entsprechender innerer Umstrukturierung 
sind gefordert, 

kann nur durch einen Wandel zweiter Ordnung überwunden werden. 

Aus systemischer Sicht können wir den Sachverhalt in folgenden Merksätzen 
darstellen:
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Einengungskrise
Die Organisation / das Individuum kann nicht mehr so, wie es will.
Expansionskrise
Neue Situationen, neue Leute, neue Herausforderungen, größere 
Umbrüche, Innovationszeit. Behinderung durch Gruppierungen, 
die alles beim Alten lassen wollen, spürbar durch Beharren bzw. 
Ängste vor Neuem.
Auflösungskrise
Auflösungsprozesse der Strukturen. Im Coaching zeigt sich dies 
in Verschwommenheit, es findet ein Ringen und Suchen nach 
Halt und klarer Linie statt. Hauptbelastung: Unsicherheit.
Transformationskrise
Die dramatischste Krise in Veränderungsprozessen ist begleitet 
von Machtauseinandersetzung und symmetrischer Eskalation in 
allen Bereichen.

Merksätze 
 Von einer Krise kann dann gesprochen werden, wenn sich Muster der Or-
ganisation verändern müssen. 

 Eine Organisation muss über Regeln II. Ordnung verfügen (Metaregeln), 
die eine Veränderung der Muster erlauben. 

 Neue Handlungen in einer Organisation sind oft unmöglich, da sie massiv 
sanktioniert werden. 

 Krisen und Probleme dienen oft dem Beharren auf alten Mustern (homö-
ostatische Funktion von Problemen). 

 Systemisch gesehen ist eine Krise jedes Ereignis, das zu einer Veränderung 
der Muster zwingt. 

Krisen lassen sich wie in Abbildung 32 dargestellt unterscheiden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 32: Krisentypen 

4.3.1 Selbstüberprüfung des eigenen Krisenverhaltens 

Ähnlich wie bei der Veränderung der Stressmuster kann das Verhalten in 
Krisen nach folgendem Schema bei sich selbst oder bei anderen Personen 
überprüft und verändert werden: 
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Wie ist mein Verhalten konkret? 
Wie ist das Verhaltensmuster? 
Welches Ergebnis wird dabei erzielt? 
Was ist mein angestrebtes Ziel? 
Nach welchen Regeln gehe ich vor? 
Welche Regeln sollten verändert werden? 
Wie sehen diese dann aus? 
Wie sieht mein verändertes Verhalten dann konkret aus? 

4.3.2 Einbettung des Stress-, Konflikt- und Krisenmanagements 
in die Organisationskultur 

Jede Krise ist immer die Krise einer Person, einer Organisation, einer Gesell-
schaft. Jeder Konflikt findet in einem bestimmten System mit einer bestimm-
ten Kultur, d. h. mit ganz bestimmten Regeln des Umgangs und des Mitein-
anders statt. Und auch Stress, individuell empfunden, ist immer in einen be-
stimmten Kontext eingebettet. 

Aus dieser systemischen Sicht macht es nur Sinn, Stress-, Konflikt- und/oder 
Krisenmanagement zu betreiben, wenn die Coaches jede dieser Situationen 
zum Anlass nehmen, sich zu fragen, welche Art von Management Sie betrei-
ben: ein lineares, hierarchie- und bürokratie-orientiertes Management oder 
ein Management, das auf Selbstorganisation und Chaos als kreative Potenz 
des Unternehmens und der Mitarbeiter setzt. 

Insofern darf Stress-, Konflikt- oder Krisenmanagement nicht an den vorder-
gründigen Problemdefinitionen hängen bleiben. Häufig wird nämlich Kon-
fliktmanagement betrieben, das die Bedingungen der Konfliktentstehung 
nicht reflektiert und das Unternehmen nicht darauf vorbereitet, in Zukunft 
die entsprechenden Konfliktkonstellationen vermeiden zu können. 

Daher ist es erforderlich, an dieser Stelle einige Grundideen des so genannten 
Chaos-Managements zu benennen. Indem wir uns auf diese Grundideen stüt-
zen, können wir häufig zügig durch die Krisen- und Konfliktkonstellationen 
durchgehen und den Finger auf Ursachen im weiteren Sinn, nämlich auf das 
Bedingungsgefüge, legen. Hier ist unserem Vorgehen schnellerer und vor 
allem umfassenderer Erfolg vergönnt. 
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Wie sehen diese Management-Prinzipien aus, die das Unternehmen an der 
Zukunft, an der Weiterentwicklung und der Kreativität seiner Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ausrichten? 

Solch ein Unternehmen braucht eine Kultur, die es zulässt, dass es sich 
selbst überraschen kann. Und dazu braucht es echte, garantierte Freiräume 
für Selbstorganisation. Denn innerhalb einer Bürokratie kann alles nur li-
near laufen, ohne Überraschungen. 

Die Einbeziehung des Chaos in die Unternehmenskultur bedeutet, ganz 
bewusst drei Säulen der Unternehmensführung zu akzeptieren: zur Prog-
nose und Logik kommt jetzt das Chaos-Management hinzu. 

Es braucht Fließflexibilität, d. h. Strategie und Taktik: längerfristige Pläne 
und eine Tag-zu-Tag-Anpassung. 

Deshalb muss die Kultur eine Wagniskultur sein, in der Entscheidungen 
auch Probier-Entscheidungen sind. 

Der Wert von Prognosen liegt in dem Tempo, in dem sie korrigiert werden 
können (Luhmann in: Gerken, 1994). 

Da Prognosen häufig nicht korrigiert werden, „gibt es heute unendliche 
Prozesse und immer weniger langfristige Lösungen.“ (Baudrillard in: Ger-
ken, 1994). 

Jedes Erklärungsmodell muss ersetzbar sein, fast eine Art von „Wegwerf-
Charakter“ haben, damit der Vieldeutigkeit der Situationen keine Gewalt 
angetan wird. 

Hierbei wird der Zufall geplant, die Paradoxie als das einzige dem Leben 
entsprechende Prinzip anerkannt und der Abweichung von der Norm ge-
huldigt.

(Vgl. Gerken, 1994) 



5. Einführen einer Feedback-Kultur 

Um immer besser zu werden, müssen wir lernen. Lernen heißt, Neues entde-
cken, sich überraschen lassen, Freiräume haben und Unterschiede zulassen. 
Leider behindern wir uns selbst und andere viel zu oft darin. Sagt uns jemand 
etwas zu Dingen, die wir selbst gut zu können glauben, fühlen wir uns sofort 
angegriffen oder weisen andere Meinungen vorschnell als unbegründet zu-
rück. „Kann nicht sein, ... sehe ich anders ..., habe ich schon alles probiert, ... 
kannst du nicht beurteilen!“ 

Das ist ein Grund, warum Kunden- und Mitarbeiterbefragungen meist in den 
Schubladen der Geschäftsführung landen und keine Erneuerungen oder Ver-
besserungen erzeugen. Viel zu früh sind wir damit beschäftigt, in Hinweisen 
Kritik oder Angriffe zu entdecken und abzuwehren. Weshalb ist das so? 

Unsere Wahrnehmung und unsere Gefühle schlagen uns häufig ein Schnipp-
chen. Wir sind in der Lage, sehr schnell zu erfassen und zu bewerten. In der 
Entwicklungsgeschichte der Menschheit wurde unser Gehirn gedrillt, polar 
zu denken. So konnten wir gezielt und schnell Freund und Feind unterscheiden, 
richtig und falsch gegenüberstellen. In den Frühzeiten der Menschheitsge-
schichte waren diese Reaktionen allerdings auch lebensentscheidend. Heute 
ist unsere Welt viel komplexer, und so stehen wir uns mit unseren schnellen 
Beurteilungen selbst im Weg. 

In unserer Zeit müssen wir komplexe Informationen verarbeiten und somit 
Vielschichtigkeit akzeptieren, kein „entweder oder“, sondern ein „sowohl als 
auch“. Nur so können wir es verhindern, dass wir Informationen von anderen 
(zum Beispiel Kunden, Mitarbeitern, Kollegen) über uns und unsere Arbeit 
als Angriff wahrnehmen, den wir sofort zurückweisen müssen. Lernen setzt 
voraus, dass wir die Fähigkeit verbessern, neugierig zu sein, unvoreinge-
nommen andere Meinungen nutzen zu können, d. h. wir müssen wieder er-
lernen bzw. wiederentdecken, was wir als Kinder noch konnten. Das geht, 
wenn wir bereit sind, unsere Beobachtungsstandpunkte zu verändern. Beur-
teilungen von der einen oder der anderen Seite, von oben, von unten, von der 
Seite, aus der Nähe oder aus der Distanz zu sehen. Lernen von anderen be-
deutet, Feedback aufnehmen zu können und für kurze Zeit einen anderen 
Blickwinkel einzunehmen. 
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Der Begriff Feedback beinhaltet auf Deutsch „Rückkopplung“ und wird in 
vielfältigsten Zusammenhängen gebraucht. Wir sprechen im Unternehmen 
auch vom Einrichten von „Feedbackschleifen“ und meinen damit, dass Er-
gebnisse, Erkenntnisse und Erfahrungen „zurückgemeldet“ werden, damit 
die beteiligten Personen davon lernen und die Verfahrens- oder Verhaltens-
weisen verändern können. Die Feedbackschleifen sind somit zentraler Be-
standteil der „Lernenden Organisationen“. Um besser zu werden, müssen wir 
dazulernen, aus Erfahrungen lernen, aus Fehlern lernen und von anderen 
lernen. Im Zusammenhang mit Leadership und Führungskultur gebrauchen 
wir den Begriff Feedback als Ausdruck für ein Instrument, das uns regelmä-
ßig eine Selbst- und Fremdeinschätzung der eigenen Stärken und Schwächen 
und des Veränderungspotenzials zur Verfügung stellt. 

5.1 Einsatz von Feedback 

Dieses Instrument wird in vielen Feldern eingesetzt: 

cross:
in Führungs- und Mitarbeiterzirkeln auf unterschiedlichen Ebenen und 
über die verschiedenen Bereichsgrenzen hinaus, 

top-down:
von Führungskräften zu ihren Mitarbeitern, 

bottom-up:
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ihren Führungskräften, wo-
bei top-down und bottom-up ein sich ergänzendes Vorgehen bedeuten 
kann,

in der Teamarbeit: 
weil Teamarbeit dann Potenziale wecken kann, wenn ein Gedanke einen 
anderen auslöst, 

in der Projektarbeit:
wo Schnittstellen unterschiedliche Interessen dokumentieren. 
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5.2 Praktische Umsetzung 

Wie kann man eine Feedback-Kultur einführen? Wie kann man lernen, mit 
Feedback umzugehen? 

Durch die Einführung einer Feedback-Kultur stellt sich das Unternehmen auf 
ein regelmäßiges, gemeinsames Lernen ein. Dieses Lernen ist umfassend, 
d. h., es ist ein Lernen voneinander, miteinander und vom Umfeld (Kunden, 
Lieferanten, Wettbewerb etc.). Das Management lernt als erstes die neue 
Haltung und die neuen Spielregeln, um bei der Umsetzung Vorbild zu sein 
und Beispiel zu geben. Das Management wird an der Haltung und am Verhalten 
gemessen, sowohl von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch von 
den Kunden und Lieferanten und ebenso im Konzern. Dort, wo kontinuier-
lich verbessert wird, cross-funktional zusammengearbeitet, die Meinung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig ist, wird Lernen zur vitalen Bedin-
gung.

Feedback braucht eine bestimmte Haltung und Spielregeln! 

5.2.1 Feedback geben 

Folgende Haltung und folgende Regeln ermöglichen das Erteilen eines Feed-
backs:

1. Beziehe das Feedback auf selbst beobachtete und konkrete Ereignisse. 

2. Beziehe Feedback auf Verhaltensweisen. (Verhalten kann man ändern, 
Eigenschaften nicht.) 

3. Beschreibe, ohne zu kritisieren. 

4. Beziehe dich im Feedback nicht auf andere. 

5. Alles, was ich sage, ist meine persönliche Meinung über den/die anderen. 
Es ist keine objektive Wahrheit. 

6. Ich beschreibe meine Beobachtung so ehrlich und konkret wie möglich. 

7. Die Beobachtungen, meine Bewertung und Meinung gebe ich als Hinweis 
und als eine Information, die der/die andere hören kann, auch nutzen 
kann, aber nicht nutzen muss. 
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5.2.2 Feedback hören 

Folgende Haltung und folgende Regeln ermöglichen das Empfangen eines 
Feedbacks:

1. Zuhören, Zuhören, Zuhören. 
2. Nachfragen, ob ich richtig verstanden habe. 
3. Um konkrete Beispiele bitten. 
4. Ich bitte um Feedback und höre nur zu, ohne sofort zu kommentieren oder 

zu erklären. Keine Diskussion, keine Rechtfertigungen, kein Richtigstellen! 
5. Die Bewertung der Beobachtung sind Informationen aus der Sicht des/der 

anderen.
6. Um meine Emotionen zurückzunehmen, werde ich nicht sofort darauf 

antworten, sondern erst nachdenken. Zu einem späteren Zeitpunkt werde 
ich mit der Person über das Feedback sprechen. 

7. Ich bedanke mich für die Hinweise und Ideen, die ich bekomme. 

5.2.3 Konkreter Ablauf eines Feedbacks 

Bei einem persönlichen Feedback, zum Beispiel im Team, kann der Ablauf 
wie folgt sein: 

Das Team sitzt zusammen; jeder äußert seinen eigenen persönlichen 
Standpunkt. Eine Person beginnt eigene „Fertigkeiten“, „Verhaltensweisen“ 
und Stärken zu benennen, die sie aus eigener Einschätzung noch weiter-
entwickeln möchte. 

Im Folgenden geben alle Personen, die möchten oder gebeten werden, ein 
„entwicklungsförderndes Feedback“ zu der vorher gehörten Selbstein-
schätzung. Hierbei liegt der Fokus auf folgenden Fragen: „Was sehe ich an
dir?“ – „ Was kannst du gut und was machst du gut?“ – „Wo solltest du
an dir arbeiten?“

In diesem Feedback kann man sich auf die von der Person selbst genannten 
Stärken und Entwicklungsfelder beziehen, diese Aussagen und Erkenntnisse 
bekräftigen oder relativieren, oder man hat Erkenntnisse und Ideen, die noch 
nicht genannt sind. Jede Person der entsprechenden Gruppe oder des Teams 
lässt sich Feedback geben, die Reihenfolge ist beliebig. Wichtig ist nur, dass 
jeder Feedback bekommt. 
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5.3 Die Auswirkungen des Feedbacks 

1. Das Klima wird vertraut und persönlich. 

2. Es gibt gute Ideen und neue Möglichkeiten. 

3. Durch die regelmäßige Selbst- und Fremdbewertung kann man sich im-
mer wieder offen aussprechen. 

4. Wir lernen andere Informationen zu schätzen, weil sie nicht gleich im 
Widerspruch zur eigenen Einschätzung stehen, sondern Information be-
deuten.

5. Konflikte werden angesprochen und offen geklärt. 

6. Kenntnisse voneinander bzgl. der Lern- und Entwicklungsziele nehmen 
zu; dadurch wird die persönliche Weiterentwicklung optimiert. 

7. Ein gegenseitiger und gemeinsamer Lernkontext wird etabliert, in dem 
man sich gegenseitig Hinweise und Unterstützung geben und gewähren 
kann.

Häufig besteht die Sorge, die Einrichtung einer Feedback-Kultur könne ge-
fährlich sein, da man sich gegenseitig Verletzungen und Kränkungen zufügen 
könne. Diese Sorge ist unbegründet, wenn sich das Team klar an die Spielre-
geln hält und sich darüber einig ist, dass es sich um ein entwicklungsorien-
tiertes Feedback handeln muss. 

5.3.1 Entwicklungsförderndes Feedback 

Die Haltung der Teilnehmenden entscheidet darüber, ob ein entwicklungsför-
derndes Feedback zustande kommt: 

1. Ich beschreibe, was ich konkret wahrnehme. 

2. Ich trenne Beschreibungen von Bewertungen. 

3. Ich urteile nicht, weil ich durch meine Außenposition nicht unbedingt über 
alle relevanten Informationen verfüge. Hier sind Formulierungen hilfreich, 
wie: „Ich beobachte, wie du ...“ – „Ich kann sehen, dass du, ...“ – „Mit 
anderen zeigst du folgende Reaktionen oder folgendes Verhalten ...“ etc. 
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5.3.2 Entwicklungsfördernde Empfehlung 

Auch beim Benennen von Empfehlungen kommt es darauf an, dass der 
Feedback-Geber vom Feedback-Nehmer nicht falsch verstanden wird. Mit 
der Einstellung, dem anderen zu nützen, ihn in seiner Entwicklung zu för-
dern, können Kränkungen als Missverständnisse im Gespräch sofort ausge-
räumt werden. Vom Vorgehen und von den Formulierungen her heißt das, 
dass man zunächst die Stärken kommentiert, Anerkennung und Wertschät-
zungen ausspricht und sich dann den noch auszubauenden Fähigkeiten zu-
wendet.

Hier helfen Formulierungen, wie z. B.: 

„Aus meiner Sicht könntest du deine fördernde Wirkung auf deine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter noch erhöhen, „du ...“ 

„Wie du selbst gesagt hast, bist du immer noch recht kritisch mit deinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; in deinem Wunsch, quasi perfekte 
Ergebnisse zu liefern, schaust du immer noch sehr auf die Mängel. Ich 
möchte dir empfehlen, mal für eine Woche oder jeden zweiten Tag über 
die Dauer von zwei Wochen jede Kritik zu unterlassen. 

„Unter Stress wirkst du häufig recht barsch auf mich, man könnte förm-
lich Angst vor dir bekommen, obwohl ich weiß, dass du es gut meinst. 
Vielleicht könntest du daran arbeiten, entweder deine Arbeitsorganisati-
on so zu verändern, dass du weniger unter Stress gerätst, oder du musst 
dich unter Stress ganz besonders kontrollieren, damit du dennoch ruhig 
und gelassen deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begegnest.“ 

5.3.3 Zeitabstände für Feedbackrunden 

Feedbackrunden sollten einmal im halben Jahr durchgeführt werden, wobei 
man dann auf Aussagen der vorangegangenen Feedbackrunden zugreift, 
Fortschritte kommentiert und untermauert, was schon beim vergangenen 
Treffen gesagt wurde. 



6. Kreativität und Innovation 

Kreativität und Innovation stehen in enger Verbindung zum Thema Verände-
rung und Entwicklung – kein Neubeginn ohne Öffnung, keine Veränderung 
ohne neue Ideen und Wege. Die Suche nach besseren Lösungen, effektiveren 
Verfahren und innovativen Produkten und Leistungen zieht sich durch sämt-
liche Bereiche der gegenwärtigen Welt. Menschen wie Organisationen sind 
dabei gefordert ihre Kreativpotenziale zu erkennen, zu fördern und entspre-
chend zu nutzen. Coaching als Führungsprinzip kommt beim Ermöglichen 
und Erweitern von Kreativität im Unternehmen eine Schlüsselfunktion zu. 
Zahlreiche der hier vorgestellten Grundlagen zur Entwicklung, Förderung 
und Anwendung von Kreativität können im Führungs- und Coaching-Alltag 
zum Einsatz kommen. Neben allgemeinen Grundlagen über Wesen und Ver-
lauf kreativer Prozesse wird in diesem Kapitel auch die besondere Bedeutung 
von Kreativität und Innovation für Unternehmen und Organisationen behan-
delt; im individuellen wie institutionellen Bereich lassen sich Kreativitätsför-
derer und -verhinderer beschreiben. 

6.1 Grundlagen  

6.1.1 Kreativität hat viele Gesichter 

Kreativität wird ein immer aktuelleres Thema. Viel diskutiert, analysiert und 
beschworen soll Kreativität Einzug ins private und mehr noch ins professio-
nelle Leben erhalten. Coaches, Führungskräfte und Mitarbeitende suchen in 
vielen Bereichen nach neuen, kreativen Lösungen, um für sich und ihre Kun-
den im immer dichter werdenden Wettbewerb Vorteile und Mehrwerte zu 
erzeugen. Gleichzeitig bleibt Kreativität irgendwie auch eine große Unbe-
kannte, die im Bereich von Schicksal oder Segnung angesiedelt wird. „Man 
ist kreativ oder eben nicht.“ Jeder wäre es gerne, doch nur die wenigsten 
glauben, es auch wirklich zu sein. Aber ganz ehrlich: Kreativität ist längst da, 
sie ist überall, in uns und um uns. Unser Leben kann voller kreativer Augen-
blicke sein, egal was wir tun, solange wir flexibel sind und offen für neue 
Möglichkeiten bleiben – bereit, die Grenzen der Routine zu überschreiten 
und neue Wege zu gehen.  
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Im Alltag äußert sich Kreativität häufig in dem Versuch, neue Lösungen für 
alte Probleme zu finden. Dazu meint die Psychologin Teresa Amabile von 
der Brandeis University in Waltham, Massachusetts, deren Spezialgebiet die 
Kreativität ist: „Wenn sich eine Vorgesetzte am Arbeitsplatz mit der gespann-
ten Beziehung zwischen zwei Mitarbeitern auseinandersetzen muss, so kann 
sie durch die Art, wie sie die Situation meistert, Kreativität beweisen. Sie 
kann die beiden Streithähne dazu bringen, die Situation aus einer neuen Per-
spektive zu erörtern, eine dritte Person veranlassen, mit den beiden zusam-
menzuarbeiten, oder eine Möglichkeit finden, die beiden physisch zu tren-
nen. Es handelt sich zwar nicht um die Art von Kreativität, mit der man einen 
Nobelpreis gewinnen kann, aber sie schafft Lösungen, die neu sind und funk-
tionieren.“ (Goleman, 1997).  

6.1.2 Hirnphysiologische Voraussetzungen – Gehirnhemisphären 

Der Mensch ist von Natur aus mit einer linken und einer rechten Hemisphäre 
des Großhirns ausgestattet. Jede dieser beiden Hemisphären ist für bestimmte 
Funktionen bei der Verarbeitung von Informationen zuständig (siehe Abbil-
dung 33). Die Aufgaben der linken Großhirnhemisphäre liegen im Bereich 
der Sprachverarbeitung und Begriffsbildung sowie in der Aufnahme und Ver-
arbeitung von Details. Die rechte Großhirnhemisphäre dagegen ist zuständig 
für die Aufnahme und Verarbeitung von Zusammenhängen und die Verarbei-
tung von anschaulichen Informationen wie Bildern und Sprachbildern. In 
unserem westlichen Kulturraum steht das Denken der linken Gehirnhälfte 
zumeist im Vordergrund. Wer zu einseitig denkt, hat jedoch Defizite. Dabei 
ist es egal, ob die Einseitigkeit intuitiv oder analytisch geprägt ist. 

Beim kreativen Arbeiten ist wichtig, dass beide Hirnhälften an der Lösung 
geistiger Aufgaben beteiligt sind. Im Alltag ist man, in Besprechungen, Dis-
kussionen und Tagungen, von diesem Ziel allzu oft weit entfernt. Es wird 
viel geredet, und schnell verliert man sich in Details, ohne zu überprüfen, ob 
die Teilnehmer einen Zusammenhang bilden können. Wer sich vornehmlich 
auf rational begründbarem, quantifizierbarem und „sicherem“ Terrain be-
wegt, dem gelingt selten die durchschlagende neue Idee. Wer dagegen haupt-
sächlich intuitiv arbeitet, ist in seinem Denken und Handeln für andere oft 
schwer begreifbar und produziert „unscharfe“ Ergebnisse. Die optimale Be-
wältigung geistiger Leistungen hängt davon ab, ob sie von beiden Gehirn-
hälften vollzogen werden kann. 
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rechts:
ganzheitlich,
systemisch,
vernetzt,
integrierend, 
synthetisierend, 
zwischenmenschlich, 
„emotionale 
Intelligenz“, intuitiv, 
gefühlsorientiert,
kinästhetisch. 

links:
digital, 

analytisch,
logisch, linear,

kausal, quantitativ,
tatsachenorientiert,
geplant, organisiert,

detailliert,
sequenziell.

 

Abbildung 33: Rechts- und linkshemisphärisches Denken 

In verschiedenen Phasen des kreativen Arbeitens werden die beiden Hirn-
hälften unterschiedlich stark benötigt. Während zum Beispiel in der Inkuba-
tions- und der Erleuchtungsphase (siehe folgenden Abschnitt), eher rechts-
hemisphärische, intuitive Prozesse gefragt sind, braucht es in der Verifikati-
onsphase zum Evaluieren und Entscheiden eher Qualitäten der linken Ge-
hirnhälfte. Die beiden Teile stehen so in einem ständigen Wechselspiel, in 
dem sich Dominanz abwechselt. 

6.1.3 Stadien des kreativen Prozesses 

Der kreative Prozess, so zeigen uns Berichte von erfolgreichen Forschern 
und Wissenschaftlern, die wichtige Entdeckungen und Erfindungen gemacht 
haben, verläuft in verschiedenen Phasen. Poincaré beschreibt den kreativen 
Prozess anhand von vier Stadien. Dieses Schema wird irrtümlich häufig Gra-
ham Wallas (1926) zugeschrieben, der es übernahm und bekannt machte. Die 
vier Phasen sind: 

1. Vorbereitung 

In dieser Phase geht es um langes intensives und bewusstes Bemühen, Brü-
ten, Ringen, Suchen, Forschen. Es ist das Stadium der Problemerfassung, der 
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Sammlung und Ordnung des Wissensmaterials und der inneren Sensibilisie-
rung auf alles, was mit dem Problem in Zusammenhang steht. Das Problem 
soll möglichst genau und auf vielen verschiedenen Ebenen untersucht und 
strukturiert werden, um das „Rohmaterial“ für neue Perspektiven und Ideen 
zu bekommen. 

2. Inkubation

Dies ist die Phase der unbewussten Weiterverarbeitung: die Ideen und Infor-
mationen ruhen lassen und auf das Unbewusste vertrauen. Es ist das Stadi-
um, in dem die erarbeiteten Dinge im unbewussten Bereich „schweben“ und 
innerlich verarbeitet werden. „Die Einzigartigkeit der Kreativität, d. h. ihre 
Fähigkeit, Neues zu finden und zu gliedern, hängt davon ab, wie weit vorbe-
wusste Funktionen ungehindert arbeiten können.“ (Kubie, 1966). 

3. Erleuchtung

Die Erleuchtung ist das Stadium der plötzlichen Erkenntnis. Die innere Um-
strukturierung ist soweit vollzogen, dass das freie Spiel der Assoziationen 
erste Einfälle in das Bewusstsein aufsteigen lässt. In dem Moment, wo die 
Beziehung zur Realität bzw. zum Problem erkannt und bewusst wird, tritt oft 
das so genannte Aha-Erlebnis auf. 

4. Verifikation
In dieser Phase werden die Ideen überprüft und ausgearbeitet. Es ist ein Weg 
des Formens und Testens, der Konzipierung und Konzentration sowie des 
Umformens. 

6.1.4 Voraussetzungen für Kreativität 

In den Vereinigten Staaten werden jedes Jahr besonders kreative Menschen 
aus den unterschiedlichsten Feldern von Kunst, Wissenschaft und Gesell-
schaft mit dem MacArthur Preis ausgezeichnet. Die Preisträger werden aus 
der Stiftung des Milliardärs MacArthur für drei bis fünf Jahre gesponsert, 
damit sie sich sich ausschließlich ihrer kreativen Arbeit widmen können. 
Denise Shekerjian (1991) hat sich mit 40 Preisträgern und ihrem kreativen 
Wirken beschäftigt und dabei viele Parallelen entdeckt. Die Voraussetzungen, 
um außergewöhnliche kreative Leistungen möglich zu machen, sind im Fol-
genden beschrieben. 
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Voraussetzungen für Kreativität sind: 

Talent, 

Mut, Risiken einzugehen, 

Offenheit für äußere und innere Stimuli,  

Bereitschaft auch unerwartete Wege einzuschlagen, 

passende äußere Bedingungen, 

learning by doing, 

Visionen entwickeln, 

spielend glückliche Zufälle ermöglichen, 

Harmonie von Intuition und Verstand.

6.1.5 Hindernisse für Kreativität 

Natürlich können kreative Prozesse auch gestört oder gar im Keim erstickt 
werden. In Coachings, die darauf abzielen, das Wissen und die Kreativität 
der Coachees zu entfalten und nutzbar zu machen, sollten deshalb die fol-
genden Hindernisse vermieden bzw. aus dem Weg geräumt werden. 

Blockaden kreativer Prozesse:  

Blockaden der Wahrnehmung, 
gefühlsmäßige Blockaden, 
kulturell bedingte Blockaden, 
umweltbedingte Blockaden. 

Kreativitätskiller:

Beaufsichtigung,
Bewertung,
Belohnungen, 
Wettbewerb, 
Gängelung,
Einengung der Entscheidungsspielräume, 
Druck,
Mangel an Zeit. 
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6.1.6 Kreativität und Stress 

Der Einfluss von Stress auf kreative Leistungen ist ein zweischneidiges 
Schwert. Stress wird in Bezug auf Kreativitätsentfaltung oft eine ausschließ-
lich negative Wirkung nachgesagt. Um kreativ werden zu können, braucht es 
vor allem Zeit und Muße. Das stimmt so nicht hundertprozentig. Wenn auch 
grundsätzlich Kreativität eine Lockerheit in vielerlei Hinsicht benötigt, so ist 
eine gewisse Stressmenge förderlich, wenn nicht sogar notwendig, um krea-
tiv zu arbeiten. Im Modell des Stressforschers Lennart Levi (1973) ist das 
sehr deutlich zu sehen (Abbildung 34). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 34: Stress und Kreativität nach Lennart Levi (1973) 

Auf der Basislinie ist die Stimulation dargestellt, die auf einen Menschen 
wirkt. Die Vertikalachse zeigt die Stressmenge an. Die Stimulation kann eine 
Reihe verschiedener Faktoren beinhalten, so z. B. physikalische Reize wie 
Lärm sowie psychosoziale Faktoren wie Termindruck oder die Erwartungen 
anderer Leute. Die Stimulation nimmt nach rechts immer mehr zu und nach 
links immer mehr ab. Die parabolische Kurve zeigt den Stressverlauf an. Der 
Stress nimmt bei steigender Stimulation erst ganz langsam und dann expo-
nentiell zu. Das Gleiche geschieht bei Unterstimulation. 

Die Frage ist nun, in welchem Bereich die größte Kreativität möglich ist. In 
der Mitte, wo Stimulanz und Stress gering sind, ist auch die Kreativität ge-
ring. Auf den Außenseiten der Achse ist die Stimulation so hoch und der 
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Stress so extrem, dass sie den Menschen stark beanspruchen oder überfor-
dern und die Kreativität hemmen. Der kreative Bereich liegt bei negativer 
wie positiver Stimulation im gemäßigten Stresslevel. Viele Menschen kennen 
dieses Phänomen aus eigener Erfahrung. Erst wenn eine Deadline näher 
rückt und ein gewisser Druck entsteht, kommt Schwung in ein Projekt. Nur 
wenn man vor einer Präsentation ein gewisses „Kribbeln im Bauch“ verspürt, 
hat man auch die nötige Spannung, um sich „voll ins Zeug zu legen“ und 
wirklich zu überzeugen. Wie steil oder flach die Kurve verläuft, d. h., bei wie 
viel Stimulation wie viel Stress entsteht, ist sicherlich von Mensch zu 
Mensch und situationsbedingt verschieden. 

6.2 Rahmenbedingungen für Innovation und Kreativität 
in Organisationen 

Um Kreativität in Organisationen zu initiieren, braucht es eine Balance, ein 
Wechselspiel zwischen Innovation und Stabilität. Organisationen verstehen 
wir hierbei als offene Systeme, die selbstorganisierend Informationen, Materie 
und Energie mit der Umwelt austauschen. Organisationen (wie Menschen!) 
erlangen Sicherheit durch Rahmenbedingungen. Es geht darum, herauszufin-
den, welcher Rahmen geschaffen werden muss, damit möglichst kreativ und 
innovativ gearbeitet werden kann. Die Rahmenbedingungen dafür gilt es 
abzustecken und sicherzustellen. 

Rahmenbedingungen für Innovation und Kreativität sind: 

Selbstorganisation im Unternehmen ermöglichen, 

Freiheit zum Experiment zulassen, 

Fehlerkultur etablieren, 

Prozess der ständigen Verbesserung einführen, 

Synergien durch Teamarbeit schaffen, 

Klima für neue Ideen aufbauen und fördern.
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6.3 Sieben goldene Regeln der Kreativitätsförderung  

Sony-Gründer Akito Morita hielt Kreativität schlicht für „die einzige Metho-
de für ein Überleben im großen, weltweiten Wettkampf“. Um die kreativen 
Potenziale von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu mobilisieren und auszu-
schöpfen, braucht es mehr als nur die neuesten Managementstrategien. Denn 
auch die Konkurrenz schläft nicht und betreibt cost reducing, lean manage-
ment, total quality management, supply management, customer focus, 
benchmarking und was nicht auch sonst noch. Wer sich unterscheiden und 
einen Schritt weiter als die anderen sein will, muss die Ideen seiner Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter fördern und nutzen. Welches Denken besonders bei 
Führungskräften erforderlich ist, um kreatives und innovatives Arbeiten in 
Unternehmen zu fördern, beschreibt G. Guntern (1994) in seinen „Sieben 
goldenen Regeln“ sehr deutlich. 

6.3.1 Die Deregulation muss im eigenen Kopf beginnen 
Es liegt in der menschlichen Natur, den Ideen anerkannter Autoritäten eher 
zu trauen als den eigenen, eventuell davon abweichenden Ideen. In der 
scheinbaren Sicherheit aus vorherrschenden Lehrmeinungen und festen Re-
geln im Zusammenspiel beschränkt sich die Phantasie vieler Top-Manager 
darauf, ihre Organisationen noch effektiver und effizienter machen zu wol-
len. In diesem „linearen Wettlauf“ schneller sein zu wollen, zahlt sich für die 
meisten aber nicht oder nur unzureichend aus. Nur wer bewusst die eigenen 
Regeln und geltenden Prinzipien in Frage stellt und bereit ist, sie zu verän-
dern, schafft die Voraussetzung für flexibles, kreatives und innovatives Han-
deln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

6.3.2 Vielfalt ist besser als Einfalt 
„Es geht darum, die Antennen der Wahrnehmung weit zu öffnen und jede 
Information aufzunehmen, die nützlich sein kann. Wer immer mit seinesglei-
chen verkehrt, dem verengt sich die Welt. Seine Ideen unterliegen der In-
zucht, und Inzucht geht bekanntlich mit einem beträchtlichen Verlust an Viel-
falt, Vitalität und Leistungsfähigkeit einher.“ Besonders übertriebenes Spezi-
alistentum geht oft einher mit einem starken Wahrheitsanspruch und steht der 
Entstehung von Vielfalt und Neuem so völlig im Weg. „Spezialisten wissen, 
Kreative staunen.“ Wer offen, unvoreingenommen und neugierig der Welt 
entgegentritt und eine solche Haltung ermöglicht und fordert, macht den Weg 
frei für Vielfalt und neue Ideen. 
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6.3.3 Wo die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen selbst 
die Zwerge lange Schatten 

Kreative Leistungen sind nur möglich, wenn man Außergewöhnliches an-
strebt. Wer zu schnell zufrieden ist und sich mit dem bereits Erreichten ar-
rangiert, wird auf die erschwerliche Weiterentwicklung seiner Kompetenzen 
verzichten und seine Heimat im Mittelmaß finden. Das gilt für Personen wie 
für Organisationen. Verhaltene Ansprüche und geringe Kreativität werden oft 
verbunden mit verkrusteten Strukturen und veralteten Hierarchien. Es gilt bei 
allen erwiesenen Vorteilen von flachen Strukturen, wie schnelle Kommunika-
tion, kurze Entscheidungswege und mehr Raum für Eigeninitiative, genau zu 
prüfen, welche Organisationsform in welcher Organisation angemessen ist. 
Denn Hierarchien schaffen auch erwünschte Ordnung und geben nötige 
Struktur. Den Bedingungen angemessene hierarchische Strukturen erfüllen 
vitale Funktionen und bringen Ordnung ins Denken, Handeln und die sozia-
len Beziehungen im System. Es gilt allerdings auch beim Thema Strukturen 
und Hierarchien, den bestehenden Status quo einer Organisation in Bezug auf 
ihre Funktionalität und das Ermöglichen von Kreativität stetig in Frage zu 
stellen, genau zu überprüfen und gegebenenfalls entsprechende Änderungen 
einzuleiten.

6.3.4 Du sollst dir ein Bildnis machen! 

Im abendländischen Kulturkreis wird seit gut 3000 Jahren die dominante und 
abstrakte, sprachlich denkende Gehirnhemisphäre kultiviert, und die Denk-
prozesse der imaginativen, bildhaften und intuitiven Gehirnhälfte werden 
eher vernachlässigt. Wer in der Lage ist, verbal geschickt zu formulieren, gilt 
als intelligent und bringt es in der Gesellschaft auch zumeist weiter als phan-
tasievolle – und eventuell wortärmere – Menschen, die zudem noch als Phan-
tasten oder Spinner abgetan werden. Wenn nun auch in der Welt abseits der 
Kunst immer mehr Einfallsreichtum und Kreativität von Mitarbeitenden und 
Führungskräften erwartet wird, muss in der Nutzung des brachliegenden 
Gehirnpotenzials etwas getan werden. Der Mensch, der seine Imagination 
abklemmt, ist zum Scheitern verurteilt. Die Imagination zu pflegen und zu 
trainieren, kann auf verschiedenste Weise geschehen, wie zum Beispiel durch 
bildhafte Sprache oder kreative Arbeitstechniken. Der bewusste Gebrauch 
von Metaphern und Analogien regt generell imaginatives Denken an und 
führt manchmal direkt zu Assoziationen und neuen Erkenntnissen über be-
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kannte Themen. Aber auch Kreativtechniken wie Brainstorming, Visualisie-
rung und viele andere helfen bei einer gründlicheren Nutzung des vorhande-
nen Potenzials. 

6.3.5 So-called soft issues are often the hardest facts in life 

Wenn Manager sich an „harten Fakten“, den so genannten „facts & figures“, 
orientieren, haben sie zunächst natürlich Recht. Nur wenn die Zahlen in Ord-
nung sind, kann ein Unternehmen funktionieren. Wer sich allerdings darauf 
beschränkt, greift viel zu kurz und ist nicht in der Lage, seine Teams und 
Mitarbeiter so zu steuern, dass Kreativität, Eigeninitiative und Selbstverant-
wortung gelebt werden. Themen wie Umgangston, Führungsstil, Erwartun-
gen, Haltungen, Emotionen, Stimmungen und Motivationen sind weder soft 
issues noch „sozialer Klimbim“. Aus diesen Themen sind die Beziehungen 
und andere Transaktionen in einer Organisation gewebt. Wer sie dem Zufall 
überlässt oder sogar offensichtliche Fehlentwicklungen in diesen Bereichen 
nicht angeht, handelt kurzsichtig und sogar fahrlässig. Kreativität findet dort 
statt, wo im zwischenmenschlichen Bereich die „soft issues“ stimmen, wo 
die Beziehungen auf Respekt, Behutsamkeit, Gerechtigkeit und Loyalität 
aufbauen.

6.3.6 Wer lacht, schadet der Heimat! 

Der Satz, den Guntern einem Graffiti an einer Züricher Autobahnunterfüh-
rung entnahm, bringt recht bissig die schweizerische und sonstige mitteleu-
ropäische Grundeinstellung auf den Punkt. Gelacht werden darf nur nach 
Feierabend. Das Vernachlässigen von positiven Emotionen am Arbeitsplatz 
ist ein äußerst hemmender Faktor für Kreativität. Wer sich aus Furcht vor 
Fehlern in übertriebenes Sicherheitshandeln, Pedanterie und Perfektionismus 
flüchtet, wagt sich auch nicht in das unbekannte Land, in dem Kreativität 
stattfindet. Mit derartiger Besessenheit geht dann auch die Fähigkeit zu spon-
taner Freude verloren; es entsteht eine „hölzerne Rigidität und erstaunliche 
Humorlosigkeit“. Humor, Witz, spontane Freude und verspielter Umgang 
auch mit „heiklen“ Themen sind aber grundsätzliche Bestandteile der Zu-
sammenarbeit in kreativen Teams. Sie sind nicht nur erlaubt, sondern werden 
regelrecht gepflegt.
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6.3.7 Wo Information richtig fließt, entsteht ein kreativer Strom  

Ein Top-Management ist dann am kreativsten, wenn es ihm gelingt, einen 
optimalen Informationsfluss innerhalb des Unternehmens zu organisieren. Es 
muss dabei relevante Informationen zeitnah und korrekt von oben nach unten 
übermitteln und außerdem Wege eröffnen, auf denen von unten nach oben 
und quer zu Funktionen und Hierarchie kommuniziert werden kann. Wie im 
Biosystem leidet auch die Qualität des Lebens in Humansystemen, wenn zu 
wenig Materie-Energie ausgetauscht wird. Wo zu wenig oder falsch infor-
miert wird, entstehen Defizite, die mit (zumeist negativen) Projektionen, 
Vermutungen und Behauptungen ausgeglichen werden. Das geschieht nicht 
aus Bosheit, sondern aus dem Impuls, den angemessenen, systemeigenen 
Informationsfluss in Balance zu halten. Es gibt sozusagen ein Grundbedürf-
nis an Informationsaustausch, das innerhalb eines Systems befriedigt werden 
muss. So entstehen Reibungsverluste und potenziell unnötige Konflikte, die 
wiederum kreatives Arbeiten erschweren. 

6.4 Eröffnen kreativer Felder im Veränderungsprozess 

Die angemessensten Möglichkeiten einer Veränderung kommen häufig aus 
dem System selbst. Sie entstehen kreativ aus dem Experimentieren und dem 
Ausprobieren von etwas Neuem, dem Prüfen, ob das Neue besser oder 
schlechter ist. Erst danach kann entschieden werden, welche Neuerungen und 
Regeln einzuführen sind. 

Das bereits bekannte Konzept zum Eröffnen kreativer Felder im Verände-
rungsprozess (siehe Abschnitt „Musterunterbrechung durch Unterlassung“,
S. 72) wird hier noch einmal, unter besonderer Berücksichtigung der kreati-
ven Prozesse, dargestellt. 

6.4.1 Analyse der Gewohnheiten 

Der erste Schritt im Eröffnen kreativer Felder besteht darin, die Aufmerk-
samkeit der Beteiligten darauf zu lenken, was und wie etwas bisher gemacht 
wurde. Das bedeutet, das Transaktionsfeld und die bevorzugten Transakti-
onsmuster im Sinne einer „Kontextanalyse“ zu beschreiben: 
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Wer und was gehört dazu? 

Wo liegen die Dinge, die nicht laufen? 

Welche Regeln hat das „Spiel“? Wie gehe ich vor? 

Ohne sich wirklich bewusst entschieden zu haben, ist es eine Entscheidung 
aus einer Auswahl von weiteren Möglichkeiten, die zu diesem Zeitpunkt 
ebenfalls zur Verfügung gestanden hätten. Diese Möglichkeiten werden 
durch redundantes Verhalten immer mehr ausgeschlossen, so dass aus einem 
anfänglichen Trampelpfad schließlich eine gut ausgebaute Autobahn gewor-
den ist. In dieser statischen Umgebung werden stabile Regelkreise aufgebaut, 
Störungen gleichen sich aus, Lernen ist nicht erfolgreich. Die einmal gebilde-
ten Strukturen schließen neue Informationen und Veränderungsanforderun-
gen immer mehr aus. 

6.4.2 Kreative Analyse der bislang ausgeblendeten Optionen

Die Vielfalt eines Unternehmens, eines Teams, einer Gruppe oder zwischen 
Menschen stellt jedoch noch sehr viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung, 
Situationen anders zu sehen, sie anders zu erklären, andere Bereiche zu beto-
nen, Felder zu verlassen und andere Bedingungen zu schaffen.  

Im zweiten Schritt werden die weiteren zur Verfügung stehenden Optionen 
gesammelt: 

Wie könnte man mit der Situation sonst umgehen? 

Was würden meine Kollegen an meiner Stelle verändern? 

Welche Ideen für Alternativen sind vorhanden? 

Es geht darum, herauszufinden, welche Möglichkeiten zu einem bestimmten 
Zeitpunkt noch zur Verfügung stehen oder gestanden haben. Auch zum 
„Zeitpunkt X” stehen in aller Regel mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, 
die mehr oder weniger bewusst außer Acht gelassen werden. Wichtig ist es, 
nicht bei den nahe liegenden Lösungen stehen zu bleiben, sondern sich viele 
neue und zusätzliche Optionen zu suchen. Die Vielfalt fängt oft erst bei der 
dritten Variante an. Die erste Variante ist meist das, was man jetzt schon 
macht. Die zweite Variante ist das genaue Gegenteil und die dritte eröffnet 
neue Optionen. Coaching induziert Veränderung, bringt die Beteiligten „in 
Schwung“ und ermuntert sie, viele neue Dinge auszuprobieren und zu expe-
rimentieren. Dabei gilt es, zu überprüfen, ob die Varianten tatsächlich etwas 
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Neues darstellen, oder ob sie den jeweiligen Bezugsrahmen gar nicht verlas-
sen. Es fällt uns erfahrungsgemäß schwer, „aus dem Rahmen zu fallen“. Wir 
drehen uns meist wie Goldhamster immer in den gleichen Rädchen und blei-
ben in unserem Bezugsrahmen. Durch radikale Optionen werden kreative, 
neue Felder eröffnet.  

Der Coach soll beim Verlassen des Rädchens unterstützen. Es ist jedoch 
schwierig, wenn der Coach anders, gar absurd denkt, so dass sein Gegenüber 
dieses Denken nicht annehmen kann. Aufgabe im Coaching ist es, sich mit 
dem Kunden zu koppeln, d. h. jedoch nicht, die eigene Operationslogik auf 
den Kunden zu transportieren („ich sage dir, wie es geht ...“). 

Der Sprung vom ersten in den zweiten Schritt ist der kreative Sprung. Es 
wird etwas Neues kreiert. Insbesondere bei Menschen, die diesen Schritt fast 
schon vergessen hatten, kommt es manchmal schon an dieser Stelle zur Pha-
se der „Erleuchtung“, die durch plötzliche Erkenntnis, die wie ein Geistes-
blitz erlebt wird, gekennzeichnet ist. Schlagartig wird ihnen klar, was sie 
hätten machen können oder machen wollen. 

6.4.3 Kreative Erweiterung der neuen Optionen 

Im dritten Schritt geht es darum, die neuen Optionen kreativ durchzuspielen, 
sozusagen in der Phantasie zum Leben zu erwecken und damit den kreativen 
Prozess am Laufen zu halten. Neue Optionen verändern die individuellen 
Landkarten und Landschaften. Diese Veränderungen können mit einem 
Check überprüft und durchgespielt werden: 

Angenommen, Sie würden nach Variante 1 handeln, wie wäre das ...? 

Angenommen, Sie würden nach Variante 2 handeln, wie fühlt sich das an ...? 

Es geht um eine Erweiterung auf sonstige Möglichkeiten, andere Erklärun-
gen, neue Informationen und Erfordernisse, um Lösungen, die in anderen 
Bereichen gefunden werden, um das bewusste Suchen nach Optionen, die 
nicht nur „Entweder-oder-Lösungen“ erlauben, sondern Alternativen darstellen. 
Es macht Sinn, die neuen Optionen erst einmal auf Zeit in die Handlungen 
aufzunehmen. Die kreativen Prozesse werden als Experimentierzeiten/Ex-
perimentierphasen definiert und vereinbart: „Gehen Sie mit dieser Idee vier 
Wochen. Lassen Sie uns in dieser Zeit einfach damit experimentieren. Hin-
terher schauen wir, was machbar ist.“ Man kann ohne Druck ausprobieren, 
weil es definitiv noch nicht um die Lösungsentscheidung geht.  
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6.4.4 Entscheidung für Musterunterbrechung

Um individuelle, kreative und unerwartete Lösungen zu finden und zu entwi-
ckeln, gibt es ein hilfreiches und wirkungsvolles Instrument. Es kommt dar-
auf an, ein bestimmtes Verhalten, das als störend, falsch oder hinderlich an-
gesehen wird, konsequent zu unterlassen. Ein spezifisches Muster wird un-
terbrochen, um Freiräume zu erreichen. Ein System gelangt zu einer 
radikalen Musterveränderung, wenn eine gängige Vorgehensweise unterlas-
sen wird. Liegt keine Vorschrift vor, muss etwas Neues ausprobiert werden, 
da man sich nicht nicht verhalten kann. Auch die Musterunterbrechung wird 
als Phase des Experimentierens bezeichnet.  

6.4.5 Neue Lösungen erproben und etablieren 

Durch die Musterunterbrechung ist das Feld frei für neue Wege, neue Erfah-
rungen, neue Informationen, neue Erkenntnisse und neue Lösungen. In die-
sem fünften Schritt setzt die Selbstorganisation ein, auf der Suche nach der 
für die betreffende Person/Organisation optimalen Lösung. Durch die „Ver-
unmöglichung“ des Alten wird Raum geschaffen für eine autonome Neuor-
ganisation. Es geht also nicht um die inhaltlich „richtige“ Lösung, sondern es 
gilt, Raum zu schaffen, um über neue Dinge nachzudenken und sie auszu-
probieren. Eine schöne Metapher hierfür ist eine Weinprobe: Der Weinkenner 
wird den Wein anschauen, ihn riechen, nochmals riechen, im Mund verteilen, 
einen winzigen Schluck trinken, dann wieder ausspucken und neue andere 
Weine probieren. Es kommt darauf an, verschiedene Weine zu kosten, um 
den besten Wein finden zu können. 

Die gefundenen Lösungen werden ausgewertet, um eine bewusste Entscheidung 
für die neue Lösung herbeizuführen und möglicherweise noch erforderliche 
Anpassungen vorzunehmen. Die durch Freiräume gefundenen Lösungen 
werden allgemein als „maßgeschneidert“ empfunden, weil sie aus dem ent-
sprechenden System selbst entwickelt wurden. Die Betroffenen identifizieren 
sich mit der Lösung – eine unerlässliche Bedingung, um Veränderungen dau-
erhaft in Systemen zu verankern. 



7. Leadership – Führungskompetenz in ihrer 
hohen Kunst 

Was heute von Managern mit Führungsveranwortung verlangt wird, sind 
exzellente Managementstrategien, verbunden mit umfassender Führungs-
kompetenz und effektiven Verfahren in der Umsetzung. Glaubt man den Be-
richten der Fachzeitungen und den Anzeigen von Managern, dann gehören 
mindestens 70 % aller Manager zu denjenigen, die diese Fähigkeiten beherr-
schen. Wiederum andere Experten gehen davon aus, dass man zum Führen 
geboren sein muss, man spricht davon, dass 1 % der Menschheit diese Fä-
higkeiten haben. Das sind schon sehr viel weniger, aber gemessen an der 
Weltbevölkerung noch eine stattliche Anzahl. 

Führung ist zunächst ein Handwerk, das Begabte und Berufene leichter 
erlernen. Gleichwohl wird auch ein Nichtberufener durch Aufgeschlos-
senheit und Interesse durch gutes Handwerk zum Meister. 

Unternehmen und Organisationen geben eine Menge Geld dafür aus, ihre 
Manager in Führungs- und Managementkompetenzen auszubilden. Jede 
Wirtschaftszeitung und jedes Wirtschaftsmagazin beschäftigt sich ununter-
brochen mit Führungsthemen. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Auto-
ren und Trainern, die Managern in Büchern und Ausbildungen ihr Wissen zur 
Verfügung stellen. Könnte man nun annehmen, dass sich deshalb die Kultur 
des Führens verbessert hat? Vorgesetztenbeurteilungen und Interviews mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen zeichnen ein anderes 
Bild. Während den Managern in Sachen Managementkompetenz ein gutes 
Zeugnis ausgestellt wird, ist das Verhalten der Führungskräfte immer wieder 
Anlass zur Klage. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beklagen sich über die 
zunehmende Unmenschlichkeit, schlechtes Benehmen, mangelnde Kommu-
nikation und über den Missbrauch von Information als Machtinstrument. 
Was das Schlimmste ist: Mitarbeiter fühlen sich im Ernstfall allein gelassen. 

Was also verstehen Führungskräfte unter Leadership, das diese Diskrepanz 
erklären könnte? 
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7.1 Der Alltag des Managers 

Schauen wir in die Welt der Manager und damit in den Alltag eines Unter-
nehmens, dann wird sofort deutlich, womit Manager ihre Zeit verbringen 
oder verbringen müssen. In einem unserer Führungskräftetrainings platzte 
einem Manager der Kragen: „Alles schön und gut, 80 % meines Einsatzes ist 
Tagesgeschäft, den Berg an Arbeit, den ich vor mir herschiebe, erledige ich, 
wenn ich mir ein bisschen Luft verschafft habe. Für Führungsaufgaben blei-
ben mir 20 %.“ Er deutet auf seine Kollegen und sagt ihnen ins Gesicht, dass 
sie das gleiche Problem haben, ohne es offen zuzugeben. 

Was ist die Spielregel? Jeder erklärt Führungsaufgaben für das wichtigste 
Thema, aber niemand nimmt sich Zeit. In Hochglanzbroschüren und auf Be-
triebsversammlungen wird verkündet: Die Mitarbeiter sind unser wichtigstes 
Gut, aber keiner Führungskraft lässt die tägliche Agenda dazu Zeit. Sind es 
also die Prioritäten, die falsch gesetzt werden? Sind es die Manager, die sich 
schlecht organisieren können und deshalb dringend einen weiteren Zeitma-
nagement-Workshop benötigen? 

Wenn 80 % der Zeit für Managementaufgaben benötigt werden, dann hat 
Führung nur eine zweitrangige, wenn nicht noch geringere Priorität im Un-
ternehmen. In Zeiten des Umbruchs sind Führungskräfte jedoch die „Chan-
ge-Agents“ (häufig gebrauchte Metapher für verantwortliche Personen im 
Veränderungsprozess). Um Unternehmen auf neue Zeiten auszurichten, sind 
Strukturreformen und Personalabbau oft alles, was Manager zur Veränderung 
beitragen. Das ist der größte Vorwurf, den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
den Managern machen. Wenn wir die Konzepte einiger ehemaliger Pioniere 
der deutschen Wirtschaft nachprüfen, besteht die Führungskunst sehr häufig 
darin, starre Hierarchien zu zerstören und Verantwortung nach unten zu dele-
gieren. Das reicht nicht und führt auch häufig nur zu einem sehr kurzfristigen 
Unternehmenserfolg! Dort sind Führungskompetenzen gefragt. Deshalb soll-
te man die Einstellungen und das Führungsverhalten auf den Prüfstand stel-
len, und zwar dauerhaft. Selbst Vorgesetzten sind Feedbacks, variable Vergü-
tungssysteme und Führen mit verbindlichen Zielvereinbarungen – aktuelle 
Führungsinstrumente – nicht genug. Wer heute Teams und Projekte führen 
muss, wird dies nicht mit herkömmlichem Verhalten bewältigen. Wer unter 
Kommunikation und Kooperation nur Informationsübermittlung versteht, 
kann Kreativität, die im Dialog entsteht, nicht entfalten. Und wenn man sich 
nicht für die Ideen seiner Mitarbeiter interessiert und ihnen auf Fragen keine 
prompte Antwort zukommen lässt, ist es mit der Führungskultur nicht weit her. 
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Es sind aber auch zum Teil die veralteten Konzepte, die sich bei neuen Struk-
turen und bei Prozess- und Projektorientierung eher kontraproduktiv auswir-
ken. In vielen Unternehmen wird an Linien- und Hierarchiestrukturen fest-
gehalten, die mehr und mehr an Bedeutung verlieren. Sowohl Personalrefe-
renten wie Führungsspezialisten ordnen Führungsverhalten weiterhin nach 
Führungsrollen ein. Junge Führungskräfte lernen den Unterschied zwischen 
patriarchalischem, pädagogischem, partizipativem und partnerschaftlichem 
Führungsstil. Clinton O. Longenecker und Denis A. Giora, zwei amerikani-
sche Dozenten, die Unternehmensführung und Wirtschaftswissenschaften an 
den Universitäten von Toledo und Pennsylvania lehren, haben in einer Studie 
261 Manager aus 18 großen Unternehmen befragt. Auch sie benutzen gängi-
ge Klischees wie „sehr partizipativ, selbstherrlicher Typ, sehr „laissez-faire“ 
oder Anhänger einer „Politik der verbrannten Erde“. Wichtiger dabei aber 
war, dass sich offenbarte, wie wenig und oberflächlich in Unternehmen über 
Führung gesprochen wird. Vermutlich, weil die Annahme besteht, an persön-
lichem Führungsstil könne man sowieso nichts ändern. Somit wird „Füh-
rungsstil“ zum Tabuthema, über das erst gesprochen wird, wenn Manager 
straucheln. Gleichzeitig gaben alle Manager an, über Führungsverhalten 
könne und müsse man reden. Fortgeschrittene Führungskräfte glauben an die 
Kraft der Worte, die sie als Visionen auf Charts festhalten. Sie halten dies 
bereits für Leadership, auch wenn die „Visionen“ ihres Unternehmens wort-
wörtlich den Visionen anderer Unternehmen gleichen. Last but not least zeigt 
sich die viel beschworene Wichtigkeit von Führung in der Verteilung des 
Arbeitsvolumens und in den gelebten Prioritäten – nämlich daran, womit 
man sich alltäglich im Unternehmen beschäftigt. 

Gerd Ammelburg, Unternehmensberater in Neuem Denken, sieht trotzdem 
eine Entwicklung von der „Autorität von Amts wegen“ zur „Autorität aus der 
Persönlichkeit heraus“. Er meint, nur wenn der Führende von den Mitarbei-
tern als Mensch geschätzt wird, kann er in Zukunft noch führen. Dieses Ur-
teil zielt darauf ab, dass Führungskräfte vor allem an ihrer „Persönlichkeits-
entwicklung arbeiten müssen, weil sie sonst schlicht unqualifiziert sind“. 
Olya Khaleele und Ralf Woolf, zwei erfahrene Unternehmensberater aus 
London, sprechen in diesem Zusammenhang von mangelnder emotionaler 
Reife bei Führungskräften. Sie spiegeln die emotionale Entwicklung am Füh-
rungsverhalten eines Menschen wider. „Oft lassen Unternehmer ein sehr 
frühes emotionales Entwicklungsstadium erkennen; das bedeutet, dass sie 
emotional vorpreschen, dann aber oft nicht in der Lage sind, ihre Organisati-
on in die nächste Entwicklungsphase überzuleiten. Je größer und komplexer 
die Verantwortung einer Position im Unternehmen ist, um so größer ist die 
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Zeitspanne der Ungewissheit und somit auch die Anforderung an die Fähig-
keit der Führungskraft, damit zu leben und zu arbeiten.“ In Karriereberatun-
gen macht man junge, ambitionierte Menschen glauben, glatte Biographien 
mit frühem Studienabschluss, ausgezeichneten Noten und nach Möglichkeit 
etwas Auslandserfahrung sei alles, was man zu einem reibungslosen Karrie-
reweg benötigt. Wer nur eine tadellose Lebensweise nachweisen kann, wird 
nicht unbedingt persönliche Grenzen überschritten haben und sich manchmal 
eingestanden haben müssen, dass zunächst richtige Ziele sich später als 
falsch erwiesen haben. Kurzum, solche Führungskräfte kennen ihre Stärken 
und Schwächen vielleicht nur aus Assessmentcentern. Das ist zu wenig, um 
Menschen in eine unbekannte Zukunft zu führen. Die Messlatte für eine Füh-
rungspersönlichkeit liegt höher. Ein Manager mit Leadership: 

zeigt großes Interesse, unentwegt dazuzulernen, besonders über sich 
selbst,

wird Risiken statt Sicherheit wählen, 

beherrscht und entwickelt exzellente Konzepte und unterscheidet diese 
von aktuellen Moden, 

gestaltet Beziehungen in angemessener Weise, innerhalb und außerhalb 
des Unternehmens, 

zeigt ein hohes Maß an Entschlossenheit, um Neues anzuschieben und 

zeigt Ausdauer für das Aushalten von Ungewissheit und Mehrdeutigkeit. 

So wird es gelingen, für wichtige und dringliche Vorhaben die Bereitschaft 
und Begeisterung im Unternehmen zu wecken. Ohne diese Bereitschaft wird 
im Unternehmen weder dazu gelernt noch Sinnvolles verbessert, und der 
Schwung zum Aufbruch wird zu früh abgebremst. Mitarbeiter setzen statt auf 
Neubeginn auf Sicherheit. 

Der Politik- und Sozialwissenschaftler Ralf Dahrendorf beleuchtet die andere 
Seite der Medaille von Führung. Er spricht nicht mehr von Arbeit im Unter-
nehmen, sondern von Tätigkeiten. Darunter versteht er die Bewältigung von 
Aufgaben, die der Mitarbeiter nicht nur gerne erledigt, weil er sie kann und 
dafür qualifiziert ist, sondern weil sie ein Stück seines Lebens sind. Durch 
diese Sichtweise sieht er die schizophrene Trennung eines Menschen in pri-
vat und beruflich zugunsten einer Lebens- und Lerngemeinschaft aufgelöst. 
Auch unsere Erfahrungen in Unternehmen zeigen, dass durch das Prinzip, 
Gespräche im Dialog zu führen und Lösungen für ungewöhnliche Problem-
stellungen im Team zu suchen, „Lerngemeinschaften“ entstehen. Dagegen 
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sind viele aktuelle Diskussionen über Führung und Führungsstile lineare 
Betrachtungen und Erklärungen aus der Sicht von oben oder von unten. Es 
zeigt sich immer wieder, egal welchen Führungsstil eine Führungskraft im 
Alltag bevorzugt: 

Führung ist kein einseitiger Akt, sondern Teil einer Beziehung! 
Im Zusammenspiel zwischen Mitarbeitern, Kollegen und ührungskräften und 
nach außen mit Kunden, Wettbewerb und Umwelt werden sich in gemeinsa-
mer Handlung Regeln im Umgang ausprägen. Es ist „der stille Tanz zur laut-
losen Musik“, wie es der Managementguru Gottlieb Guntern prägnant aus-
drückte. Zum Tanz gehören immer mehrere, und erst die Musik bestimmt die 
Schrittfolge. Im Unternehmen bedeutet die Musik das Umfeld, die Werte und 
die Haltung aller Beteiligten. Durch Führungsteams, Projektarbeit und cross-
funktionale Zusammenarbeit wird schon seit längerem von allen Mitarbei-
tern im Unternehmen und auf allen Ebenen des Unternehmens Multistabilität
verlangt. Während der Mitarbeiter in einem Team Teammitglied ist, leitet er 
in einem anderen Team ein Teilprojekt, und wieder in einem anderen Team 
ist er Projektleiter. Wer sich bei dieser Vielfalt von Leistungen lediglich auf 
Funktionen stützt, wird zur Belastung für die Zusammenarbeit und den Fort-
schritt. Die Aussage „Das ist nicht meine Aufgabe!“ gibt es in Teams nicht. 
Wer sich auf Rollen beschränkt, st permanent in Abgrenzungsdiskussionen 
und Aufgabenbeschreibungen verstrickt. Mitdenken, mitgestalten, anpacken 
und lernen wird von jedem Menschen im Unternehmen verlangt. 

7.2 Eigene Potenziale und Veränderungsmöglichkeiten 

Die folgenden Fragen können Führungskräften Aufschluss darüber geben, 
was sie können und was sie ändern sollten: 

1. Welche Tätigkeiten als Führungskraft halten Sie persönlich für wichtig, 
und welche wollen Sie in Ihrer täglichen Arbeit verwirklichen?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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Um Überblick über Ihre Handlungen zu bekommen, können Sie anhand eini-
ger Fragen Ihre Tätigkeiten in ein kleines Strukturmodell einordnen. Das 
Ergebnis bietet Ihnen eine Analyse, womit Sie Ihre Zeit verbringen. Nehmen 
Sie das Ergebnis als ein Feedback. 

2. Welche Tätigkeiten füllen Ihren Alltag aus? Am besten nehmen Sie Ihren 
Terminkalender als Grundlage der Überprüfung. Schreiben Sie alle Tätig-
keiten der letzten zwei Wochen auf. Womit haben Sie Ihre Zeit verbracht? 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

3. Nun sortieren Sie bitte diese Tätigkeiten. Falls Sie sich nicht entscheiden 
können, schreiben Sie Begriffe doppelt auf. In welche Bereiche gehören 
Ihre Tätigkeiten? Wenn Sie an Besprechungen teilgenommen haben, wel-
chen Bereichen haben sie gedient?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Welche Ihrer Tätigkeiten gehörten zum Thema Organisation?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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Welche Tätigkeiten waren für Kunden und Produkte oder Dienstleistungen? 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Welche Tätigkeiten gehörten zu Zielen und Strategien?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Welche Tätigkeiten betrafen Führung, Mitarbeiter und Unternehmenskultur? 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Welche Tätigkeiten gab es noch, und welche Themen haben Sie noch 
beschäftigt? 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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4. Bitte ziehen Sie Bilanz! Wofür verbrauchen Sie Ihre Zeit in einer ganz 
normalen Woche? Welches sind Ihre Prioritäten im Alltag? 

 1. Priorität:  % 

 2. Priorität:  % 

 3. Priorität:  % 

    = 100 % 

Stimmen Ihre persönlichen Ziele mit Ihrem Alltag überein, so sind Sie eine 
Ausnahme. Zeigt Ihr Arbeitsalltag eine andere Priorität als Ihre persönliche 
Liste, die Sie unter der Frage l benannt haben, dann gehören Sie zu einer 
großen Gruppe von Führungskräften, die in ihrem Alltag nicht das erreicht, 
was den persönlichen Zielen entspricht. Diese Situation können Sie ändern! 

7.2.1 Prioritäten sind Wunschlisten 

Führungskräfte wissen oft nicht, womit sie ihre Zeit verbringen. Alle Erfah-
rungen von Führungskräften zeigen: Die obersten Ebenen des Unternehmens 
glauben, sie seien mit Planen und Budgetieren beschäftigt. Eigentlich wollen 
sie erfolgreich Zeitpläne und Lösungswege festlegen, über Strukturen ent-
scheiden und über Kriterien für die Personalauswahl bestimmen. Sie wollen 
Verantwortung delegieren und Zeit für Mitarbeiter und Kunden haben. Be-
gleitende Beobachtungen zeigen jedoch, dass sich der Berufsalltag von Füh-
rungskräften wesentlich durch Störungen und Unerwartetes gestaltet. Die 
wichtigen Themen müssen sozusagen nebenher erledigt werden. Terminpläne 
werden von anderen bestimmt, gestört und geändert. Das liegt nicht nur an 
den anderen; weil jeder Tag gänzlich verplant ist, bleibt einfach kein Raum 
für Wesentliches. „Erfolgreiche Störungen“ in Ihrem Tagesgeschäft zeigen 
Ihre wahren Prioritäten und die der Führungskräfte neben und über Ihnen! 

Unser Tipp: Schaffen Sie tägliche Zeitfenster für die Prioritäten der an-
deren. Nehmen Sie sich Zeit für Gespräche und kurze Begegnungen. Der 
Umgang mit Störungen dauert länger als ein kurzes Gespräch in Ruhe. 
Störungen werden weniger, wenn man weiß, dass Sie erreichbar sind. 
Wer bedauert, dass er nie zu dem gekommen ist, was er wollte, verlebt 
seine Zeit und seine Ziele. 
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7.2.2 Führen in offenen Systemen  

Führen in offenen Systemen ist Umgang mit Unterschiedlichkeit und durch-
lässigen Grenzen. Gegenwärtige Herausforderungen lassen sich nicht durch 
herkömmliche Managementlösungen bewältigen, sondern sind echte Lea-
dership-Aufgaben. Leadership heißt, Ideen und Befähigungen entdecken, 
Veränderungen gestalten und Werte für alle schaffen, sowohl für externe 
als auch für interne Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Geldgeber und die 
soziale Umwelt. Voraussetzung ist ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit 
bei sich selbst und bei anderen. Es werden Menschen gebraucht, die nicht 
glauben, die Welt allein verändern zu können, sondern die mit anderen 
gemeinsam Ideen kreieren und Optionen als Lösungswege vorbereiten. 

Unser Tipp: Schaffen Sie viele Gelegenheiten für Begegnungen zu 
herausfordernden Themen, zu schwierigen Aufgaben und zur Zukunfts-
gestaltung. Innovation und Intelligenz werden durch Vielfalt und Unter-
schiedlichkeit erzeugt. Streichen Sie die minutiöse Agenda und das 
zielgerichtete Vorgehen zugunsten von Open-Space-Meetings. In anre-
gender Umgebung und durch Überraschungen schaffen Sie ein Klima, 
das gedankliche Grenzen überwindet und Beziehungen und Netzwerke 
schafft. So werden Sie manches finden, was Sie nicht suchten, und so 
werden Sie viele praktische Lösungen mit großer Umsetzungsgeschwin-
digkeit erzielen. 

7.2.3 Was dringlich ist 

Leistungsverbesserung dient der Systemerhaltung, nicht der Veränderung. 
Das birgt erhebliche Risiken, weil es meist um die Märkte von gestern und 
heute geht, aber nicht um zukünftige Geschäftsfelder. Das heißt hinterherlau-
fen, statt vorneweg zu sein. Der Arbeitsalltag zwingt zu Realitätssinn und 
versperrt den Blick in die Zukunft. Bisher wurden Genies als Menschen ge-
wertet, die ungemein kreativ und produktiv oder einfach glückliche Zufälle 
der Natur sind. Das wird inzwischen in Frage gestellt. Was macht Manager 
zu Visionären? Visionäre achten besonders auf Feinheiten, sind scharfsinnig 
und haben die Fähigkeit zu großer Aufmerksamkeit. Visionen machen einen 
wesentlichen Teil eines Leaders aus. Deshalb sollte ein Leader in der Lage 
sein, Visionen zu entwickeln und sich dafür einzusetzen. 
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Unser Tipp: Verlangsamen Sie Ihr Tempo, um schneller zu werden. Der 
größte Fehler ist die Eile. Verbessern Sie Ihre Fähigkeit zur Beobach-
tung. Werden Sie immer besser im Wahrnehmen Ihres Körpers und Ihrer 
Umwelt. So bekommen Sie Zugang zu Ihren geistigen Vorstellungen. 
Wenn Sie Ihr Gehirn trainieren, wird es besser werden im Aufnehmen 
von Informationen. Dadurch werden Sie Ihre Aufmerksamkeit verdop-
peln.

7.2.4 Was Nutzen schafft 

Die Kernkompetenzen Ihres Unternehmens und die Befähigung der Mitarbei-
ter sind auf das engste miteinander verbunden. Halten Sie das Unternehmen 
flexibel. Führen Sie Gespräche (im Dialog), die der Reflexion dienen. Nichts 
wird unter den Teppich gekehrt, unbequeme, schwierige Gespräche sind er-
wünscht. Teamgeist und partnerschaftlicher Umgang bewirken manchmal 
mangelnde Konfliktfähigkeit, weil die „guten“ Beziehungen nicht gefährdet 
werden sollen. 

Unser Tipp: Lernen Sie zu fragen! Wer fragt, durchdringt die Gedanken 
und Weltsichten der anderen. Sie erfahren mehr vom Wissen Ihrer Mitar-
beiter, und die Beziehungen in Ihrem Bereich werden offener und belast-
barer. 

7.2.5 Der Mut zur Wahrheit 

Führungskräfte machen sich viele Gedanken, was sie ihren Mitarbeitern zu-
muten können. Zu den Tabus in Unternehmen gehört der kontrollierte Um-
gang mit wichtigen und „heißen“ Informationen. Menschen als kommunika-
tive Wesen teilen sich mit, erzählen und berichten. In Unternehmen wird viel 
zwischen den Zeilen gelesen oder durch nonverbale Kommunikation über-
mittelt. Gerüchte nehmen im Unternehmen den schnellsten Weg. Wer sich 
einbezogen und informiert fühlt, kann auch aushaken, dass etwas noch nicht 
bekannt werden soll. 

Unser Tipp: Schaffen Sie keine Zirkel von „Besserinformierten“. Infor-
mationskaskaden verfälschen Nachrichten. Geben Sie alle Informationen 
an Betroffene und Beteiligte weiter und informieren Sie direkt. Lassen Sie 
sich daran messen, wie gut sich Ihre Mitarbeiter informiert fühlen. Miss-
trauen wird verschwinden, man glaubt Ihnen „aufs Wort“. 
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7.2.6 Kompetenzen von morgen: Team an der Spitze 

Der einsame Führer an der Spitze hat ausgedient. Seit Macht- und Hierar-
chiestrukturen sich immer mehr auflösen, wird auch auf höchster Ebene als 
„Mannschaft“ gearbeitet. Komplexe Zusammenhänge und hohe Anforderun-
gen an kreative Lösungen müssen viele gute Denker an einen Tisch führen. 
Dementsprechend haben viele Unternehmen inzwischen auch die Strukturen 
entsprechend verändert. Nur wenige Entscheidungen sind noch reine „Chef-
sache“. Vorher wird informiert, diskutiert und an einem Konsens gearbeitet. 
Das setzt natürlich die Einsicht voraus, dass Ellbogenverhalten und Konkur-
renzdenken unter Gleichen eher den Erfolg behindern als fördern. Eigenstän-
digkeit und Selbstverantwortung werden auf kleinste, kompetente Einheiten 
übertragen. Das sind manchmal einzelne Personen, aber meistens sind es 
Teams. Die Enttäuschungen über ineffektive Meetings werden schwinden 
zugunsten von hoher Leistung und nachhaltigen Ergebnissen. 

Unser Tipp: Bilden Sie zusammen mit Ihren Kollegen ein Führungsteam! 
Gemeinsam können höhere Ziele erreicht werden. Lernen Sie erfolgrei-
che Teammethoden. Stecken Sie sich hohe Ziele zu dringlichen Proble-
men und zwingenden Aufgaben. Messen Sie Ihr Team an ganz konkreten 
Leistungen. Entdecken Sie ihre Unterschiede und Stärken. Lernen Sie 
„Free Jazz“ zu spielen statt fertige Musikstücke, denn dort „entscheidet 
der nächste Ton, ob ein Fehler ein Fehler ist“, wie der bekannte Jazzmu-
siker Abdullah Ibrahim einmal die Freiheit zur Kreativität erklärte. Defi-
nieren Sie die Spielregeln, wie Sie miteinander umgehen wollen, und re-
flektieren Sie Ihre Muster und Regeln der Zusammenarbeit. Wechseln Sie 
in der Führung und in den Aufgaben. Öffnen Sie – je nach Aufgaben – 
das Team, so dass Sie nicht als „geschlossene Gesellschaft“ abheben. 

7.3 Ausbildung für Manager 

Auch am Beginn des 21. Jahrhundert bleiben der Wandel der Unternehmen 
und Organisationen sowie die daraus resultierenden Folgen Hauptaufgabe 
und Herausforderung der Führungskräfte. Das Veränderungstempo von Un-
ternehmen wird sich steigern und der Zwang zur Transformation für die Un-
ternehmen deutlich größer werden. Fähige Führungskräfte werden „lernen zu 
lernen“, was sie heute und morgen brauchen, und dieses Lernen ständig 
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verbessern. Sie benötigen eine zunehmende Kompetenz, die es ihnen ermög-
licht, erfolgreiche Führungswerkzeuge effektiv einzusetzen. Führungskompe-
tenz hat vielfältige Facetten: Sie zeigt sich in der Sache, in der Um- und 
Weitsicht, im Mut, etwas zu wagen, oder in der Gelassenheit, etwas zu las-
sen. In der Zusammenarbeit ist nicht nur Fachwissen, sondern es sind vor 
allem soziale Kompetenzen wesentlich. 

Aus all diesen Erfahrungen, die wir in Veränderungsprozessen in Unterneh-
men und bei Führungskräftetrainings gemacht haben, haben sich Themen 
herausgebildet, die wir in der Führungskräfteentwicklung für relevant halten. 
Wir schulen Führungskräfte in unterschiedlichen Programmen, trainieren und 
entwickeln die Fähigkeiten von Managern. Um die Effektivität der Füh-
rungskräfte durch den Ausbau der genannten Fähigkeiten zu steigern, braucht 
es Wissen und praktische Erfahrung im kommunikativen Handeln sowie des-
sen Integration in das Führungsverhalten. Der Chef als Coach sowie als 
Team- und Projektentwickler – das sind in der heutigen Zeit unverzichtbare 
Führungstools, die entscheidenden Einfluss auf die Motivation und somit auf 
den Erfolg haben. Im unternehmerischen Alltag sind wir angewiesen auf die 
ständige Verbesserung aller Prozesse und Abläufe. Dabei treten Anpassungs- 
und Veränderungsvorgänge auf, die eine Weiterentwicklung der eigenen Füh-
rungspersönlichkeit notwendig und sinnvoll machen. 

Wichtige Bausteine in unserer Ausbildung für Manager, die dieser permanen-
ten Weiterentwicklung Rechnung tragen, sind: 

Kommunikation und Beziehungsgestaltung im Führungsalltag 

Grundlagen der Kommunikation, 
Wahrnehmungsfunktion, 
Analyse des eigenen Führungsverhaltens, 
Gesprächsführung, 
Regeln im Führungsalltag, 
Dialog-Prinzip, 
Führungsmethodik, 
Vorgehen in Entscheidungsprozessen, 
effektives Präsentieren; 

Coaching l: Vom Chef zum Coach, Führen mit Coaching 

Coaching-Konzepte,
Anforderungen an einen guten Coach, 
spezielle Fragetechniken, 
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lösungsorientiertes Vorgehen, 
Selbstcoaching,
Coaching on the job, 
Veränderungsmanagement, 
Selbstorganisation; 

Coaching II: Vom Chef zum Team- und Projektentwickler 

Aufbau von Teams und Projekten, 
Teambildung und Steuerung, 
Outdoortraining, 
Projektmanagement, 
Krisen-, Konflikt- und Stressmanagement, 
Feedbackkultur, 
Veränderung der Unternehmenskultur, 
Ziele und Aufgaben in der Teamentwicklung, 
Entwicklung von Teamkreativität; 

Persönlichkeitsentwicklung 

Reflexion der eigenen Werte, 
Blockierungen erkennen und lösen, 
Erweiterung und Neuentdeckung der eigenen Kreativität, 
Optimierung des eigenen Führungsverhaltens, 
Wechsel zwischen Spannung und Entspannung, 
Visionen für das eigene Leben entwickeln, 
Arbeitszeit ist Lebenszeit; 

Prozessverbesserung 

prozessorientierte Organisation, 
Kaizen,
Prozessoptimierung, 
vom Kunden lernen, 
Teamarbeit, Kooperation und Kundenorientierung, 
Motivationssteigerung.
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Glossar

Attraktor
bezeichnet einen neuen qualitativen Zustand bzw. ein neues Muster eines 
Systems. Durch die Variation der Randbedingungen kann ein System in ei-
nen neuen Attraktor übergehen, sich also verändern. 

Chaostheorie, Chaos und Struktur, Chaos und Ordnung 
Chaosforschung und Systemtheorie betonen, dass die Welt als Prozess zu 
begreifen ist. Chaos und Struktur sind nicht statisch zu verstehen, sondern als 
Zustände, die dynamisch wechseln. 

Coaching
ist eine Führungsmethode, die dazu beiträgt, dass Mitarbeitende ihre Potenziale 
erkennen und erweitern, so dass sie ihre Leistungen maximieren können. 

Commitment
meint die ernsthafte Verpflichtung zwischen zwei oder mehreren Personen 
(häufig Führungskraft/Mitarbeiter oder Projekt/Teilprojekt), eine vereinbarte 
Aufgabe zu übernehmen, zu erledigen und erfolgreich abzuschließen. Hierbei 
spielt die Verlässlichkeit der Beteiligten eine bedeutende Rolle. Commitment 
schließt Begeisterung für die und Identifikation mit der Aufgabe mit ein.

Feedback, Feedbackschleife, Rückkopplungsschleife 
ist die Rückmeldung über ein Verhalten, einen Zustand oder ein Ergebnis; 
auf die Abweichungen vom Sollzustand folgen Überprüfungen und Handeln. 

Fließgleichgewicht
ist die stabile Zustandsform eines Systems. Veränderungen oder Störungen, 
die aus der Umwelt kommen, werden ausgeglichen. So kann sich ein System 
über einen gewissen Zeitraum konstant erhalten. 

Irritationen
siehe unter Turbulenzen und Irritationen.
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Komplementäre Eskalation
ist die Bezeichnung für die Zuspitzung eines Beziehungsmusters, bei dem die 
unterschiedlichen Positionen der Beteiligten einander ergänzen. Siehe auch 
symmetrische Eskalation.

Konstruktion der Wirklichkeit 
bedeutet, dass wir aktiv an der Konstruktion unserer eigenen Erfahrungswelt 
beteiligt sind. 

Kontext
sämtliche internen und externen Variablen, die das System beeinflussen. 

Koppeln (Kopplung) 
bedeutet die Anpassung an Menschen, Umwelten, Zustände, Vorstellungen, 
um sie zu begreifen, zu durchdringen und somit zu verstehen. 

Leadership
ist die Fähigkeit, Innovation zu fördern und Menschen mit Sachverstand und 
sozialer Kompetenz zu führen. 

Mitunternehmende
sind Mitarbeitende, die sich für das Unternehmen verantwortlich fühlen und 
selbständig handeln. 

Musterunterbrechung durch Unterlassung 
bedeutet, dass eine Verhaltenskette durch das Weglassen einer immer wie-
derkehrenden Verhaltensweise verändert werden soll. 

Prozess
jegliche Veränderung von Materie, Energie und Information. Ablaufprozesse 
sind organisierte Einheiten, die ein geordnetes Ganzes darstellen. Ein Prozess 
wird durch Komponenten, Strukturen und Funktionen, die den Prozess aus-
führen, definiert. 

Randbedingungen
beschreiben den Zustand in den Randbereichen von Systemen. Der Randbe-
reich eines Systems ist der Ort, an dem Impulse aus der Umwelt auf das Sys-
tem einwirken können, was zur Veränderung von Systemen führen kann. 

Reframing
ist eine Gesprächstechnik der positiven Umdeutung, die den Dingen einen 
neuen Rahmen gibt. 
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Ressourcenorientiertes Vorgehen 
im Coaching-Prozess baut auf den bereits vorhandenen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten der Mitunternehmenden auf. Hierzu zählen auch scheinbar verges-
sene Fähigkeiten, die durch Hilfe eines Coaches wiederentdeckt werden 
müssen. 

Rückkopplungsschleife
siehe unter Feedback.

Selbstorganisation (Selbstorganisationstheorie) 
ist die Entwicklung geordneter Muster ohne Eingriff von außen, um einen 
Zustand zu erhalten oder einen neuen zu erreichen. Die Selbstorganisations-
theorie untersucht und beschreibt dabei die Phasenübergänge von einem 
Ordnungszustand zum nächsten. 

Selbstreferenz
ist die Möglichkeit, durch Selbstreflexion in Verläufe einzugreifen und dis-
tanziert auf sich zurückzublicken (Rückbezüglichkeit). 

Selbstwert
ist der Wert, den man sich selbst zuschreibt und der aus inneren Abbildungen 
und der Rückmeldung anderer gebildet wird. 

Symmetrische Eskalation
ist die Bezeichnung für die Zuspitzung eines Beziehungsmusters, das auf 
dem Streben nach Gleichheit und nach Verminderung von Unterschieden 
zwischen den Beteiligten beruht. Siehe auch komplementäre Eskalation.

Synergie
ist das Zusammenwirken verschiedener Kräfte, Faktoren oder Systeme zu 
einer abgestimmten Gesamtleistung. 

System
Ein System ist verschieden zu der Summe seiner Teile. Es wird durch die 
Begrenzung des Beobachters definiert und gegliedert. Durch transagierende 
Subprozesse entsteht ein geordnetes Ganzes, das wir als System mit offenen 
Systemgrenzen beschreiben. 

Systemisches Denken und Handeln  
Systemtheorie ist das Wissen um Wechselwirkungen, Ergänzungsprozesse 
und gegenseitige Beeinflussung an Stelle von kausalen und linearen Zusam-
menhängen. 
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Trampelpfade
entstehen durch die Wiederholung spezieller Verhaltenssequenzen. Diese 
bilden sich zu einem Muster aus, das oft typisch für ein System ist. 

Transaktionen
beschreiben die Beziehungsgestaltung und ihre Wirkung auf die Beziehung 
selbst und auf andere Personen und Systeme. 

Turbulenzen und Irritationen 
sind beobachtete und „normale“ Zustände bei Phasenübergängen, die Aus-
druck von Veränderungen sind. 

Umdeutung
siehe unter Reframing.
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