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Was ist was? 
 

Feedback:  

Feedback ist die Mitteilung einer persönlichen Wahrnehmung oder Erkenntnis über, in 

diesem Fall, die Verhaltensweise einer spezifischen Person in einem oder mehreren 

wahrgenommenen Kontexten oder eine Einschätzung wie diese Person in diesen 

Themenstellungen handeln würde. „Wir sprechen dann von (Er-)Kenntnis, wenn wir ein 

effektives (oder angemessenes) Verhalten in einem bestimmten Kontext beobachten, das 

heißt in einem Bereich, den wir durch eine (explizite oder implizite) Frage umreißen, die wir 

als Beobachter formulieren.“1  

 

360°  

360° soll den Rundum-Charakter zum Ausdruck bringen: „Eine Führungskraft wird von 

allen Seiten mit der pan-optischen (wörtlich: alles sehenden) Phantasie beobachtet und 

bewertet. Es suggeriert die Möglichkeit einer sowohl lückenlosen Beobachtung wie 

allseitigen Rückmeldung: alle BeziehungspartnerInnen sind zugleich und immer auch 

BeurteilerInnen oder FeedbackgeberInnen“2. 

 

360° Feedback: 

„Ist ein systematisches Rückmelde-Verfahren, das im Bereich der Personal- und 

Organisationsentwicklung eingesetzt wird. Ein „360°-Feedback“ wird angewandt , um das 

Umfeld einer Arbeitskraft zur Rückmeldung spezifischer Inhalte systematisch 

einzubeziehen.“3 

 
1 Maturana (2009), S. 189 

2 Neuberger (2000), S. 6 

3 Wegner (2002), S. 98 
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Üblicherweise werden die Fragestellungen im 360° Feedback vorgegeben und elektronisch 

(zum Teil webbasiert) in der gleichen Textierung an alle Beobachter (auch dem Teilnehmer) 

gleich gestellt und mit einer Bewertungsskala hinterleget. Zumeist - und auch in unserem 

konkreten Fall - besteht auch die Möglichkeit sich dem Feedback bei einzelnen 

Fragestellungen zu enthalten. Mann kann aber davon ausgehen, dass basierend auf den 

unterschiedlichsten Formen der Wahrnehmung öfter ein Feedback aufgrund unzureichender 

Beobachtung gegeben wird als eine Enthaltung der Abgabe. Nachfolgende Möglichkeiten 

der Abgabe von Beobachtung(en) sind möglich: 

▪ Angabe über Beobachtung eines EINMALIG wahrgenommenen Verhaltens in 

EINEM spezifischen Kontext 

▪ Beobachtungsabgabe eines zwar bereits MEHRMALS wahrgenommenen Verhaltens 

aber immer in VERSCHIEDENEN Kontexten 

● wobei die Beurteilung des beobachteten Verhaltens gleich, ähnlich oder 

unterschiedlich sein kann  

● die Beobachtung einmal aufgetreten sein kann, und ein anderes mal nicht, wobei 

nicht sichergestellt werden kann, dass wenn das Verhalten einmal nicht 

beobachtet wurde, dass vom Beobachter auch realisiert werden konnte, dass das 

Verhalten nicht beobachtet wurde sondern in der Wahrnehmung des Beobachters 

nur dann dieses Verhalten realisiert wird, wenn es auftritt, und dadurch der 

Eindruck entsteht, dass dieses Verhalten in solchen Situationen immer auftritt 

und somit als typisch identifiziert wird. 

▪ Abgabe der Beobachtung eines Verhalten das GAR NICHT wahrgenommen werden 

konnte, sondern wo der Feedbackgeber nur glaubt, dieses Verhalten wahrgenommen 

zu haben 

 

Generell kann noch bemerkt werden, dass diese wie jede Art von Feedback 

Blitzlichtcharakter und damit ein Verfallsdatum hat4 

 
4 Vgl. Harss e.a. (1999), S. 87 
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Development- oder Entwicklungscoaching: 

Die gewählte Coachingform könnte als „systemisch-konstruktivistisch lösungsorientiertes 

Coaching mit zwei Experten am Coachingtisch“ bezeichnet werden. Vergleiche auch 

Hargens, wo er von Coaching (in seinem Fall Therapie) ausgeht von einer Begegnung zweier 

ExpertInnen – Der ExpertIn für therapeutische Professionalität und der ExpertIn für das 

eigene Leben. Er verwendet dafür den Begriff der Kundigkeit: die KlientInnen sind kundig 

für das, was sie erreichen möchten, und sie nutzen dazu die von ihm angebotene 

Dienstleistung Therapie bzw. Coaching. Als Coach ist man kundig für das Anbieten des 

Service Coaching und für das Aufrechterhalten eines fachlich-professionellen Rahmens. Die 

daraus resultierende Vielfalt versucht er im Sinne des Aufspürens von Ressourcen und 

Kompetenzen zu nutzen, ohne – und das ist ihm sehr wichtig – damit das Leiden der 

KundInnen herunterzuspielen.5 

Im Development- oder Entwicklungscoaching kommt genau dieses Expertenmodell zur 

Anwendung, wobei durch den Auftrag des HR-Managers der Fokus auf beruflichem Kontext 

liegt, und das zu diesem Zeitpunkt bereits übermittelte 360° Feedback oder der INSIGHTS 

Report als Gesprächsbasis dienen kann. 

 

Die Tools & „Diagnose“-Werkzeuge der Brau Union 
Österreich AG 
 

Es werden in der BRAU UNION Österreich diverse „Diagnose“-Werkzeuge meist 

projektartig eingesetzt. Speziell in der Rekrutierung und im Mitarbeiterentwicklungsbereich 

kommt die INSIGHTS®-Diagnose zur Anwendung. Als Initiative 2008/2009 hat Heineken 

konzernweit ein standardisiertes 360°-Feedback für speziell nominierte Führungskräfte der 

ersten Führungsebenen angeboten.  

 
5 Vgl. Hargens (2006), S. 13 
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360° Feedback 
Das 360° Feedback ist ein Instrument der psychologisch fundierten Personalbeurteilung, vor 

allem aber der Personalentwicklung. Es geht dabei darum, Führungskräften (Sgn. Leadership 

Talents oder Emerging Professionals) dialogorientierte systematische Rückmeldungen 

bezüglich ihrer Führungskompetenzen (zwölf Heineken Core Competences for Leadership) 

und ihres Führungsverhaltens zu ermöglichen. Das 360° Feedback zeichnet sich durch eine 

multiperspektivische Herangehensweise aus, die es dem Beobachteten ermöglicht, 

zusätzlich zu seiner Selbsteinschätzung auch auf das Feedback seines gesamten 

Arbeitsumfeldes Einblick zu nehmen. Die Fokusgruppen, die diese multiperspektivische 

Sicht ermöglichen, setzen sich normalerweise aus dem direkten Vorgesetzten, den Kollegen, 

den Mitarbeitern und ich machen Fällen auch den Kunden des Beobachteten zusammen. Die 

Inhalte des 360° Feedbacks beziehen sich dabei auf tätigkeitsbezogene Kompetenzen, 

Fähigkeiten und Verhaltensstile. Der Beurteilungsprozess erfolgt schriftlich und besteht aus 

überwiegend standardisierten Fragebögen, welche weitgehend anonym bleiben. Generell 

beruht die Teilnahme am 360° Feedback sowohl für die Beobachteten als auch für die 

Beobachter auf freiwilliger Basis. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, die Beobachter frei 

zu wählen, was auch einen wesentlichen Grad an Freiheit im Prozess für die Teilnehmer 

darstellt.  

 

INSIGHTS® 

INSIGHTS® ist ein psychologisch fundiertes Diagnosesystem zum Erfassen von 

Persönlichkeits- sowie situationsbedingten Anforderungsprofilen, das auf das Acht-Typen 

Modell von C.G. Jung und das Vierquadrantenmodell (D-I-S-G) von  Dr. William M. 

Marston zurückgeht. Ähnlichkeiten weißt es überdies mit dem auf 16 Typen basierenden 

Meyers-Briggs Typenindikator (MBTI) auf. „Eine Typologie beruht auf empirischen 

Beobachtungen. Philosophische Typenlehren sind schon in der Antike bekannt. Typologien 

waren immer das Ergebnis einer intensiven Beobachtung von Menschen und Natur. So lehrte 

zum Beispiel Hippokrates (460-377 v.Chr.), der bedeutendste Arzt seiner Zeit, dass es 

entsprechende den vier Grundelementen Luft, Wasser, Feuer, Erde vier menschliche 

Temperamente gebe, die infolge unterschiedlicher Mischungen von Körpersäften zustande 
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kommen.“6. Als Instrument der Potentialanalyse finden Typenzuordnungen häufige 

Anwendung in der Personalauswahl, der Personalentwicklung und dem Teambuilding sowie 

auch im Bereich der Arbeitsstellenanalyse. Darüber hinaus stellt INSIGHTS® ein 

bedeutendes Tool des Beziehungsmanagements dar, indem es einen umfassenden Einblick 

in die Wertestruktur und  persönlichen Antriebssysteme der jeweiligen Teilnehmer 

ermöglicht und weiters erklärt warum diese sich in einer bestimmten Situation auf eine ganz 

bestimmte Art und Weise verhalten. Der daraus resultierende typengerechtere und somit 

erfolgreichere Umgang mit dem unmittelbaren Umfeld des jeweiligen Teilnehmers macht 

dieses Instrument besonders auch für den Bereich Verkauf interessant. Der INSIGHTS® 

Report ist Produkt eines standardisierten Fragebogens. Report und Fragebogen sind dabei 

den unterschiedlichen Anwendungsgebieten angepasst. Die BUÖ verwendet INSIGHTS® 

vor allem in der Rekrutierung und der internen Potentialanalyse bei Stellenbesetzungen 

hauptsächlich zur Feststellung des „Teamfits“ der Kandidaten.  Zusätzlich steht es allen 

Mitarbeitern im Rahmen des internen Weiterbildungskatalogs frei, einen INSIGHTS® 

Report zu beziehen oder/und die Ergebnisse im durch den Autor durchgeführten 2-tägigen 

Seminar „Look INSIGHTS® – Stärke dein Orignial“ zu analysieren, sowie den 

psychologisch fundierten Background kennen zu lernen.  Insgesamt wurde das Instrument 

INSIGHTS® in der BUÖ bis zur Veröffentlichung dieser Forschungsarbeit X mal eingesetzt.  

Vgl. http://www.insights.de/  

Diagnosewerkzeuge vs. Konstruktivismus und die 
Suche nach der „Auf“-Lösung im systemisch 
konstruktivistischen Coaching? 
Die Methoden 360° Feedback und INSIGHTS® MDI stellen nur zwei von vielen sich auf 

dem Markt befindlichen Verfahren dar, die im Human Resource Management ihre 

Anwendung finden. Das Bochumer Inventar zur berufsbezogenen 

Persönlichkeitsbeschreibung als auch der Myers-Briggs-Typenindikator zählen 

beispielsweise zu diesen Alternativverfahren. Nun könnte man berechtigter Weise die 

Verwendung solcher Diagnoseinstrument in einem systemisch konstruktivistischen Umfeld 

in Frage stellen. 

 
6 Bents/Blank (1995), S. 4f 
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„Wenn wir die Objektivität einer erkennbaren Welt negieren, führt uns das nicht in Chaos 

völliger Willkürlichkeit, da dann alles möglich ist?“7 fragt sich Maturana im „Baum der 

Erkenntnis“ um dann weiter auszuführen: „Dies ist eine Gratwanderung. Auf der einen Seite 

droht die Gefahr, daß wir kognitive Phänomene unmöglich verstehen können, wenn wir eine 

Welt von Objekten annehmen, die uns informieren, da es in der Tat keinen Mechanismus 

gibt, der solch eine „Information“ möglich macht. Zur anderen Seite eine andere Gefahr: das 

Chaos und die Willkür der Nicht-Objektivität, in der alles möglich erscheint. Wir müssen 

lernen auf der Mittellinie zu bleiben, auf dem Grat selbst zu wandern.“8. Nicht sicher ob ich 

die Worte auch entsprechend interpretiere, würde ich sagen, dass solche Instrumente dem 

Wunsch nach Objektivität gerecht werden um dem Chaos zu entkommen und ein wenig diese 

Gradwanderung zwischen völliger Objektivität und Chaos unterstützen. 

Weiters dienen die Arbeiten von C.G. Jung (Basis für INSIGHTS®) auch mehr der Analyse 

also Herstellung einer Objektivität denn der Lösungsfindung im konstruktivistischem Sinn. 

„Die analytische Situation hat – so kann man also sagen – einen vierfachen Aspekt: a) der 

Analysestand gibt mit seinen Worten das ihm bewusste Bild seiner Situation; b) die Träume 

oder Phantasien des Analysanden geben dem Psychotherapeuten das entsprechend 

ergänzende Bild des Unbewussten; c) die Beziehungssituation, in welcher der Analysand 

dadurch steht, daß er im Psychotherapeuten ein Gegenüber vor sich hat, fügt den zwei 

anderen subjektiven die objektive Seite hinzu; d) die Auseinandersetzung mit den unter a, b, 

c erhobenen Materialien sowie den durch den Psychotherapeuten herangeholten 

Amplifikationen und Erläuterungen ergänzen das jeweilige Bild der psychologischen 

Situation, das zumeist in lebhaftem Kontrast zum Standpunkt der Ichpersönlichkeit steht und 

darum zu allen möglichen ideellen und emotionalen Reaktionen und Problemen führt, die 

nach Beantwortung und Lösung drängen.“9  

Jung wollte also ein „normatives Verständnis von menschlichem Verhalten beschreiben. 

Eine solche Vorstellung, daß es im Verhalten einer Person so etwas wie eine Steuerung oder 

Richtschnur gibt, widerstrebt zunächst unserem Lebensgefühl von Freiheit und 

Individualität. Jung selbst sah in seiner Anschauung von genormtem Verhalten überhaupt 

 
7 Maturana (2009), S. 146 

8 Ebda (2009), S. 146 

9 Jacobi (2006), S. 102f 
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keinen Widerspruch zur Überzeugung, daß jeder Mensch ein unverwechselbares Individuum 

ist.“10 Und ebenso ist der Einsatz dieser Werkzeuge zu betrachten und verwenden. Im Punkt 

2.5.3 Der 360° Feedback Gruppenworkshop wird beschrieben, wie die starre und 

unwiderrufliche „Wirklichkeit“ eines solchen Diagnosereports konstruktivistisch und mit 

Humor im Sinne Humberto Maturanas aufgelöst wird: „Jedes Tun ist Erkennen und jedes 

Erkennen ist Tun“11. 

Feedback vs. Wirklichkeit - Und wenn INSIGHTS® 
oder 360° Feedback ohnehin keine „Wirklichkeit“ 
hervorbringt, warum dann überhaupt? 
Die Wirklichkeit oder 2 Wirklichkeiten!? Es fällt Paul Watzlawik in seinem Buch „ Wie 

wirklich ist die Wirklichkeit?“ schwer, die Worte „wirklich“ oder „tatsächlich“ und so weiter 

zu vermeiden. „Daraus entsteht ein scheinbarer Widerspruch zur Grundthese des Buches, 

wonach es keine absolute Wirklichkeit gibt, sondern nur subjektive, zum Teil völlig 

widersprüchliche Wirklichkeitsauffassungen, von denen naiv angenommen wird, daß sie der 

„wirklichen“ Wirklichkeit entsprechen.“12 Er spricht in weiterer Folgen von zwei Begriffen 

der Wirklichkeit. „Der erste bezieht sich auf die rein physischen und daher weitgehend 

objektiv feststellbaren Eigenschaften von Dingen und damit entweder auf Fragen des 

sogenannten gesunden Menschenverstands oder des objektiven wissenschaftlichen 

Vorgehens. Der zweite beruht ausschließlich auf der Zuschreibung von Sinn und Wert an 

diese Dinge und daher auf Kommunikation“13.  

Oder wie Humberto Maturana in der „Der Baum der Erkenntnis“ schreibt: „Wir sind 

aufgefordert, unsere alltäglichen Einstellungen beiseite zu legen und aufzuhören, unsere 

Erfahrungen als versehen mit dem Siegel der Unanzweifelbarkeit zu betrachten – so als 

würde sie eine absolute Welt widerspiegeln. In diesem Sinne werden wir ständig 

festzustellen haben, daß man das Phänomen des Erkennens nicht so auffassen kann, als gäbe 

es „Tatsachen“ und Objekte da draußen, die man nur aufzugreifen und in den Kopf 

hineinzutun habe. Diese Feststellung bildet das Fundament von alldem was wir zu sagen 

 
10 Bents/Blank (1995), S. 7 

11 Maturana (2009), S 32 

12 Watzlawick (1996), S. 142 

13 ebda (1996), S. 142f 
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haben werden. Die Erfahrung von jedem Ding „da draußen“ wird auf eine spezifische Weise 

durch die menschliche Struktur konfiguriert, welche „das Ding“, das in der Beschreibung 

entsteht, erst möglich macht. Diese Zirkularität, diese Verkettung von Handlung und 

Erfahrung, diese Untrennbarkeit einer bestimmten Art zu sein von der Art , wie die Welt uns 

erscheint, sagt uns, daß jeder Akt des Erkennens eine Welt hervorbringt.“14 

Eben dies wird auch im 360° Feedback-Workshop als erstes noch vor Übergabe der Reports 

gemeinsam erarbeitet und als „Zugangsbasis“ für die jeweils eigene Beurteilung der 

Ergebnisse vereinbart. Soll heißen, dass der Kunde mit einem gewissen Abstand die 

Ergebnisse betrachten kann und das Schema der Zirkularität und das „Alles Gesagte ist von 

jemandem gesagt“15 berücksichtigt. 

 

 
14 Maturana (2009), S. 31 

15 Ebda (2009), S. 32 
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16 

 

Diese Zirkulariät ist speziell im 360° Feedback Grundbaustein für die Beurteilung von 

Teilnehmern durch die Beobachter. Jedes Verhalten einer Person A (z.B. Teilnehmer am 

360° Feedback) hat Auswirkungen auf die Beobachtung und damit Handlung einer anderen 

Person B (z.B.: Beobachter) und begründet die Ursache für die abgegebene Beobachtung im 

Feedback und umgekehrt, also das Verhalten von Person B hervorgerufen unter anderem 

durch das Verhalten von Person A hat wieder Auswirkung auf und ist Ursache für Verhalten 

von Person A. Diese „systemische Theorie von der Zirkularität des Verhaltens und die sich 

daraus ableitenden Hanldlungspostulate für das Vorgehens des Beraters/Therapeuten stehen 

zugleich mit einer bestimmten Sicht von „Realität“ – hier: der beraterisch-therapeutischen 

Realität – in Zusammenhang. Diese nimmt nicht für sich in Anspruch, wahr zu sein, sondern 

beschränkt sich darauf, Nützlichkeit zu bieten, und zwar in dem Sinne, dass damit hilfreiche 

beraterisch-therapeutische Arbeit möglich wird. Die Frage ob es so etwas wie eine 

 
16 Abbildung 1 
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„wirkliche Wirklichkeit“ überhaupt gibt – sei es nun im Hinblick auf Beratung/Therapie oder 

auf „die Welt“ insgesamt -, mag für einen Philosophen relevant sein, nicht jedoch für den 

Systemiker.“17. Das führte auch zu der Festlegung der Coaches untereinander, die 

Ergebnisse, also den Report nicht in den Mittelpunkt der Beratung zu stellen, sondern als 

Ankick für die Lösungsorientierung zu sehen. 

Das Bewusstsein ist sozial bestimmt - eine nützliche und grundlegende Annahme des 

Mailänder Ansatzes18 ist die, dass das Bewusstsein sozial determiniert ist. Das Team nimmt 

an, dass geistige Phänomene soziale widerspiegeln. So sieht es psychische Fehlanpassungen 

in den Mustern der sozialen Interaktion begründet. Das bedeutet nicht, dass sich die 

Mailänder Gruppe weigert, biologische oder psychologische Aspekte des menschlichen 

Verhaltens anzunehmen. Die Gruppe betont jedoch, dass sich die psychische Bedeutung 

eines jeden Verhaltens oder Ereignisses au dem jeweiligen sozialen Kontext ergibt. Mehr 

dazu gibt’s im Kapitel 2.5.3. Der Gruppenworkshop. 

Schmecken muss nicht, Hauptsache es wirkt!19 
Schon in der Einführungsphase zeigte sich, dass die Teilnehmer sich immer sehr interessiert 

zeigten, was mit ihren Daten (Reports) passieren wird und was danach geplant ist. Daher 

wurde schon von Beginn an großer Wert auf Vertraulichkeit gelegt. Eine Abstimmung mit 

der Geschäftsführung über folgende Punkte wurde getroffen und die Vorinformation an die 

Teilnehmer enthielt neben den fachlichen und prozessbedingten Informationen immer … 

● … dass die Reports nur an die Teilnehmer verteilt werden. Die Führungskraft und 

auch die Coaches oder Mitglieder der Personalabteilung haben keinen Zugriff auf die Daten. 

Der Report wird nicht in den Personalakt kommen. 

● … dass die Diagnose den Teilnehmern für die individuelle Entwicklung von sich 

selbst zur Verfügung steht. Alles was sie damit machen entscheiden sie selber. Wie sie die 

Ergebnisse nutzen bleibt ihnen überlassen. Ob sie ihre Führungskraft mit einbeziehen liegt 

in ihrem Entscheidungsbereich.  

 
17 Bamberger (2005), S. 11f 

18 Vgl. Tomm (2004), S. 38 

19 Werner Beinhart 
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● … dass es notwendig ist, dass er selbst auf die Diagnosesysteme als Prozessowner 

zugreift, da nur so die Reports erstellt werden können. Er wird dabei aber seiner Profession 

des Coaches absolut gerecht, sprich wird die Neutralität wahren und die Ergebnisse in keiner 

weise verwenden außer der Kunde wünscht das ausdrücklich selber. Als kleine 

Randbemerkung sei natürlich gesagt, dass es für den Autor in seiner Rolle als HR-Manager 

zwar im Prozess selber noch leicht ist, dieser neutralen Rolle gerecht zu werden, in einem 

eventuellen zukünftigen Zeitpunkt dies sehr wohl ein Thema für einen inneren Konflikt des 

Autors sein kann, und dadurch natürlich auch Folgen für die Teilnehmer entstehen können, 

wenn auch geringe. 

Die Skepsis der Teilnehmer lag im Vorfeld des Projekts bei geschätzten unter 30%, es war 

allerdings nahezu allen Teilnehmern wichtig zu wissen, dass sie selbst in der Lage sind zu 

entscheiden, ob sie die Ergebnisse mit ihrer Führungskraft teilen und ob sie den Coach frei 

wählen können. Daher wurde neben dem internen Coach auch das Angebot von 2 externen 

Coaches gemacht, wobei festgelegt wurde, als einfaches Entscheidungskriterium einen 

männlichen und eine weiblichen Coach anzubieten. 

Das Coaching im Prozess oder: Wozu überhaupt 
Coaching, wenn doch ohnehin die Ergebnisse und 
Verbesserungspotentiale in den Reports geliefert 
werden 
„Der Mensch ist eine „nichttriviale Maschine“, d.h., er funktioniert nach anderen als linearen 

Transformationsregeln. Zwischen Input und Output ist eine Operation im Sinne einer 

„inneren Verarbeitung“ geschaltet. Und solche Operationen sind eingebunden in systemisch-

intrapersonale Bedingungen (Motivation, Affekt, Selbstkonzept usw.) und systemisch 

interpersonale Prozesse (soziale Wahrnehmung, Einstellungen usw.). Menschen sind 

eigendynamische Systeme. Das macht sich undurchschaubar und unberechenbar. 

Entsprechend ist der Versuch, die bei trivialen Maschinen sinnvolle Analysemethode auf 

lebende Systeme übertragen zu wollen, von vornherein zum Misslingen verurteilt“20.  

Was bleibt also noch, wenn die Schubladenlösungen (Training, Druck zur Veränderung, 

Hinweis auf Problemzonen und Verbesserungspotentiale, …) keine ausreichende 

 
20 Bamberger (2005), S. 27 
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Veränderung bewirken (können)? Lösungsorientiertes Coaching ist ein (aus der Sicht des 

Autors der) Lösungsansatz. Die „Probleme setzen Impulse. Lösungsorientierte Berater gehen 

sogar noch einen Schritt weiter, indem sie Probleme als etwas völlig normales betrachten, 

das zum Leben einfach dazugehört. Probleme sind konstitutive Elemente jedes menschlichen 

Lebenslaufs. Sie stehen für Herausforderungen durch die unaufhörlichen Veränderungen der 

Lebensbedingungen.“21 

Woran erkennt man eine lösungsorientierte Beratung? 

1. Zukunft fokussieren 

2. Wahlmöglichkeit schaffen 

3. Ressourcen identifizieren 

4. Kooperation realisieren 

5. Erste Schritte begleiten 

6. Selbstwirksamkeit unterstützen 

Ein lösungsorientierter Berater ist daher ein … 

… Promotor für die Zukunft 

… Entwickler des Möglichkeitssinns 

… Aktivierer von Ressourcen 

… Kompagnon für Kooperation 

… Ermutiger für den ersten Schritt 

… Bewunderer der Autonomie 

Lösungsorientierte Beratung ist ein kooperativer kommunikativer Prozess verbaler, 

paraverbaler und nonverbaler Art. Die kommunikativen Beiträge des Beraters bestehen … 

… in Fragen, und zwar als Einladung zu lösungsorientierten 

Aufmerksamkeitsfokussierungen 

 
21 Ebda (2005), S. 33 
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… in Rückmeldungen, und zwar als Komplimente zu identifizierten Kompetenzen 

und Ressourcen 

… sowie in Angeboten, und zwar als Ideen für zieldienliche Aktivitäten 

Die kommunikativen Beiträge des Klienten bestehen – koplementär-kooperativ – in einem 

Sichfragen, d.h. in Reflexionen zu zukunftorientierten Möglichkeiten des Erlebens und 

Verhaltens, im Sichwahrnehmen, d.h. in der Registrierung von Potenzen für 

Selbstwirksamkeit, und im Sichmotivieren, d.h. in einer Energetisierung für ein 

zieldienliches Tun22 

Nachfolgende Grafik zeigt, wie der Coachingprozess in den 360 Feedback-Prozess 

eingebettet ist. Analoges gilt für die Prozesse mit INSIGHTS®. 

 

23 

 
22 Vgl. Bamberger (2005), S. 33-41 

23 Abbildung 2 
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Wie wirkt nun Coaching in diesem Prozess? „Um es gleich vorwegzunehmen: Die Inhalte 

und Verfahrensweisen, die in den verschiedenen Varianten des Coachings zum Einsatz 

kommen, sind keine außergewöhnlichen „Wundermethoden“. Coaching ist auch keine für 

jedes Anliegen geeignete Maßnahme.“24 

 

Daher wurde im Prozess darauf geachtet, dass die Maßnahmen nach der Übergabe des 

Reports die individuelle Zielrichtungsfestlegung unterstützt bevor eine Maßnahme gesetzt 

wird, die die Kompetenzen des Teilnehmers in irgendeiner Weise beeinflusst wie z.B: ein 

Training oder eine Beratung odgl. denn „Training dient dem gezielten Auf- und Ausbau 

bestimmter Verhaltensweisen, denn es steht meist das Erlernen eines für die entsprechende 

Situationen „ideale“ Ablaufmuster im Vordergrund. Die individuellen Bedürfnisse des zu 

Trainierenden sind dabei zwar maßgeblich, aber der Schwerpunkt ist weniger das 

Individuum als eben das individuelle Verhalten bzw. die Trainingsinhalte.“25. Training kann 

im Prozess eine wesentliche Rolle spielen. Nach ausreichender Reflexion - im Speziellen 

systemisch konstruktivistischer Reflexion - ist oft eine Personalentwicklungsmaßnahme wie 

Training (on-, near- und off the Job) geeignet und notwendig um den gewünschten Effekt 

herzustellen. Coaching ist also nicht unbedingt DAS Instrument zur Herstellung der 

gewünschten Ist-Situation aber als Katalysator zur Erreichung eben dieser unabdingbar. 

„Das Coaching bietet dann den Anlass und den Rahmen, spezielle Fertigkeiten aufzubauen 

bzw. zu verbessern. Dies kann durch den Coach geschehen, aber auch – dies ist immer vom 

Einzelfall abhängig- an einen entsprechenden Spezialisten delegiert werden. Coaching ist 

also kein Training, kann dieses aber durchaus beinhalten, da sich beide Maßnahmen 

miteinander verbinden lassen.“26 

Verwendet man Coaching im 360° -Feedback Beratungsprozess, so kann ein entsprechend 

ausgebildeter Coach dem Kunden (Beurteilten) zusätzlich folgenden Mehrwert geben: 

 

 
24 Rauen (2008), S. 1 

25 ebda (2008), S. 13 

26 ebda (2008), S. 13 
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● Hinterfragung, Verinnerlichung, Akzeptanz und/oder bewusste Ablehnung der 

Diagnoseergebnisse sowie gleichzeitige „Ent-Spannung“ des Instruments  durch u.A. 

Wertschätzung, Zeitreisen, Humor, Hägars, … 

● Eröffnung neuer Handlungsfelder und Entwicklungsziele 

● Systemische Betrachtung der Ergebnisse durch u.A: Aufstellungen, Internalisieren, 

… 

● Aufbrechen verkrusteter zwischenmenschlicher Muster in den Systemen der Kunden 

● Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten aufgrund der Ergebnisse durch u.A. 

lösungsorientierte Betrachtung der Parameter 

● Transfersicherung durch action clarifying questions, nur Kunde kundig und 

verantwortlich für seine Entwicklung, What you do is what you do, … 

● Und vieles mehr, was im Zuge der Arbeit entstehen wird 

 

Dabei wird der Coach seiner Rolle insofern gerecht, als er sich NICHT als Experte der 

Ergebnisse oder Systeme des Kunden einbringt, sondern „nur“ als Experte des systemisch 

konstruktivistischen.  

Diese Arbeit bietet neben der Beschreibung des vom Autor gewählten Beratungsprozesses 

und der Antwort auf die Forschungsfrage ein umfassendes Angebot an 

Interventionstechniken und Prozesstechniken für Coaches, welche mit den erwähnten oder 

anderen ähnlich. 

Coaching beginnt vor dem Coaching und geht nach der Stunde weiter. Coaching ist nicht als 

isolierte Maßnahme betrachtbar, die eine punktuelle Veränderung bringt, denn der Kunde 

tritt ja nicht für ihn völlig überraschend in die Coachingstunde ein, sondern befasst sich 

schon vorher mit der Thematik, was er in der gleichen Form nicht machen würde, hätte er 

keinen Termin!! 
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Ein paar Sätze zur Einbindung der Führungskräfte: 
„Es braucht dabei ein Anliegen, ein Motiv dafür, dass man lösungsfokussiert damit arbeiten 

kann; ein Problem bzw. ein Leidensdruck ist hingegen nicht erforderlich“27. Daher ist auch 

die Einbindung der Führungskraft nicht unbedingt erforderlich teilweise sogar hinderlich um 

das Ziel des Unternehmens zu erreichen. Durch zu starke Einbindung der Führungskräfte, 

eventuell sogar als Ziele vorgebende Instanz können zusätzlich folgende Nachteile 

entstehen: 

● Druck hinsichtlich Interpretation der Ergebnisse durch die Führungskraft und den 

Teilnehmer. „In anderen Worten: Das Nervensystem „empfängt“ keine „Informationen“, wie 

man häufig sagt. Es bringt vielmehr eine Welt hervor, indem es bestimmt, welche 

Konfigurationen des Milieus Perturbationen darstellt und welche Veränderungen diese im 

Organismus auslösen. Die populäre Metapher vom Gehirn als Computer ist nicht nur 

missverständlich, sondern schlichtweg falsch.“28 Es kann also nicht garantiert werden, dass 

die Informationen im Report das selbe Ergebnis bei der Führungskraft oder einer andern im 

System befindlichen Person (Personalist, Kollege, …) auslösen wie beim Teilnehmer. Daher 

kann der darauf folgende Entwicklungsprozess auch kaum mit gleichgerichteten Zielen 

gestartet werden. 

● Druck hinsichtlich unterschiedlicher Kontexte, Betrachtungsperspektiven und 

Prioritäten 

● Verbinden von Lösungen und Problemen – „Die Tatsachen gehören alle nur zur 

Aufgabe, nicht zur Lösung“29. Während der lösungsfokussierte Ansatz nur nach Lösungen, 

also zukunftsgerichtetem sucht, kann die Diskussion der Ergebnisse eines 360° Feedbacks 

mit der Führungskraft (aber natürlich auch mit Kollegen) oft in eine Diskussion über „Recht 

haben“ wechseln. Um dies zu umgehen, frei nach dem Motto „Du kannst entweder Recht 

haben oder glücklich sein – beides geht nur selten“. 

Daher werden die Führungskräfte in den Prozess nur so weit miteingebunden, dass diese 

über die Tatsache dass ihr Mitarbeiter an dieser Entwicklungsmaßnahme teilnimmt, klar 

 
27 Sparrer (2007), S. 8 

28 Maturana (2009), S. 185 

29 Wittgenstein (2003), Tractatus logico-philosophicus 
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(schriftlich und persönlich durch den HR-Manager) informiert werden und auch über den 

Prozess auf dem Laufenden gehalten werden. Dies dient mehr zur Einräumung zeitlicher 

Ressourcen des Teilnehmers als zur thematischen Einbeziehung. Hinsichtlich 

Verbesserungspotential, Verbesserungsziele oder –maßnahmen erfolgt jedoch seitens 

Prozessverantwortliche keine Einbindung. Ob der Teilnehmer seinen Chef, seine Kollegen 

oder seine Mitarbeiter in seine individuellen Schritte zur „Lösung“ mit einbindet bleibt dem 

Teilnehmer überlassen. 

Die Grenzen für Anwender 

● Die Grenze „interner Coach“: 

Grenzen sieht der Autor unter anderem in seiner Rolle als interner Coach. Auch die eigene 

Erfahrung zeigte bereits einige Grenzen des internen Coaches. „Die größte Gefahr besteht 

für den Coach im Verlust seiner Neutralität. Sobald diese gefährdet ist oder dies auch nur 

von dem Gecoachten angenommen wird, ist kaum noch effektive Beratungsarbeit möglich. 

Der Coach wird dann als parteiisch und im schlimmsten Falle als Manipulator erlebt.“30. Der 

Autor konnte dies bereits einige Male in seiner Rolle als interner Coach erleben. In Gesprächen mit 

seinen Kunden nach oder zwischen den Sitzungen wurde mit Aussagen wie „Ja, es hat bei mir auch 

sehr lange gedauert, bis ich das Vertrauen aufbrachte, und mich auf dich al Coach einlassen 

konnte“ oder „Bitte erzähle das aber niemanden, dass ich dieses Thema mit dir besprochen 

habe“, …  

Weiters musste der Autor  bereits in der Vergangenheit klar feststellen, dass zukünftige 

Personalentscheidungen, die er selber im Zusammenhang mit ehemaligen internen Coachingkunden 

treffen musste, nie unbeeinflusst von den vergangenen Gesprächen abliefen. Daher gab er im 

Feedback-Workshop den Tipp aus, trotz gleicher Ausbildung der 3 angebotenen Coaches, sich eher 

bei den externen Coaches die Stunden zu buchen als bei ihm selber, denn „Da sie keine vorgegebene 

Rolle innehaben und als Außenstehende eher unparteiisch bzw. „kulturneutral“ sind, schätzt man 

besonders ihre unvoreingenommene Sichtweise“31. Nur wenn die Teilnehmer selber den 

ausgeprägten Wunsch haben ihn als Coach haben zu wollen und sich der systemisch 

unterschiedlichen Gegebenheiten bewusst sind, würde sich der Autor sehr freuen, wenn er gebucht 

 
30 Rauen (2008), S. 90 

31 ebda (2008), S. 26 
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werden würde. Kurioserweise zogen einige der Teilnehmer den internen Coach gegenüber den 

angebotenen externen Beratern vor. Darüber aber später noch mehr. 

 

Gute Prozesse laufen. Gut. 
Diskussionen über kongruente Coachingsessions beinhalteten zumeist unterschiedliche 

Meinungen zur Übertragbarkeit von Interventionen. Also ob es zu schaffen ist, eine Art 

Muster oder Leitfaden über die einzelnen Sitzungen zu legen. Ist es also noch im 

Kundensinne, ist es also noch eine autonome „Wahlmöglichkeit“ des Kunden, wenn wir 

gewisse Interventionen gleich setzen oder seien es nur Fragen zu stellen, die für die 

Beantwortung der Forschungsfragen notwendig sind, in allen Sitzungen, die wir als 

Coachingteam einzeln mit unseren 360°-Projekt-Kunden haben? Steve de Shazer verweist 

diesbezüglich in seinem „Der Dreh“ auf den Schluss hin, „dass die Übertragbarkeit in einigen 

Fällen eher von der Art der Aufgabe selbst abhängt und nichts oder nur sehr wenig mit dem 

Interaktionsmuster oder den spezifischen Umständen einer bestimmte Beschwerte zu tun 

hat.“32. Er geht weiter davon aus, „Eine Sitzung gleicht der anderen, ganz unabhängig davon, 

wie verschieden jeweils Personen und Inhalte sind“. Natürlich hat de Shazer diesen Versuch 

auf eine bestimmte Problematik reduziert, und sich aufgrund der Problematik die 

Reaktionsmuster hinsichtlich Lösungsorientierung angesehen. Es ist aber davon auszugehen, 

dass es für den Kunden und seinen Lösungsweg keine massive Störung verursacht, wenn 

gewisse Interventionen ein wenig „aufgesetzt“ wirken. Unser Kunde macht damit ohnehin 

was er für richtig hält. 

Der 360° Feedback-Workshop 
Die Teilnehmer bekommen die Reports während eines Workshops, in denen der Autor zuerst 

ein paar System-Theoretische Grundsätze erklärt – Siehe nachfolgend. Warum? In den 

Reports, und sei es 360° Feedback oder INSIGHTS® oder eine andere Form der Analyse, 

die in geschriebenen Worten fest zementiert an den Kunden übergeben wird, steckt eine 

Typologie, eine Normung oder zumindest eine auf einen Moment bezogene Wahrnehmung, 

die so geschrieben nahezu unwiderruflich wirkt. Das ist sie nicht: „Jeder Mensch ist 

einzigartig. Jeder Mensch unterscheidet sich von jedem anderen. Davon ging Jung aus. Aber 

 
32 De Shazer (2006), S. 20f 
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es gibt – so Jung – gewisse Funktionen im menschlichen Verhalten, die gleich sind und 

aufgrund derer man voraussagen kann, wie sich eine Person verhalten wird. Es kommt auf 

die Präferenzen an, die der Einzelne hat. Die Vorstellung von Präferenzen bzw. Neigungen 

bildet die Grundlage von Jungs Typentherorie. Auf eine einfache Formel gebracht, heißt das: 

Jeder Mensch hat eine bestimmte bevorzugte Weise, in der er wahrnimmt und beurteilt.“33 

Ein Ziel dieser ca. dreistündigen workshopartigen Veranstaltung ist das Herausführen aus 

der absoluten Vorstellung, dass all das in den Reports geschriebene Wahr oder Wirklichkeit 

ist hin zu einem eher konstruktivistischen Ansatz. Wahrheiten in diesem Sinne sind nicht 

gleichgültig, sondern sie sind gleich gültig34. Zu diesem Zweck wurden die Teilnehmer 

eingeladen, in 3er oder 4er-Gruppen Ihre Definition von Wirklichkeit auf ein Flip-Chart zu 

bringen und in der Gruppe vorzustellen. Diese wurde dann mit Watzlawicks Definition von 

Wirklichkeit ergänzt35 sowie durch ein kleines Zahlenmodell ein wenig ad absurdum 

geführt36: 

 
33 Bents/ Blang (1995), S. 7 

34 Hargens (2006b), S. 22 

35 Vgl. Watzlawick (1996), S. 142 ff 

36 Abbildung 3 
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Damit einhergehend soll der Workshop zum „Mord des Widerstands“37 beitragen. Aussagen 

wie: „Es scheint, dass Sie in der Führungskompetenz „Entscheidungsfindung“ schwächen 

aufweisen“ haben in diesem Umfeld keine Basis und sollten daher in völlig negiert werden 

um so einen gewissen automatisch entstehenden Widerstand erst gar nicht aufkommen zu 

lassen. Oder: „Jede Familie, Einzelperson oder Paar zeigt eine einzigartige Weise des 

Kooperierens und die Aufgabe des Therapeuten besteht zuerst darin, sich selber diese 

spezifische Weise, die die Familie zeigt zu beschreiben und dann mit dieser zu kooperieren 

und auf diese Weise Änderungen zu fördern“38.  

„Dies hat ein Anerkennen der Unterschiede im Sinne von respektieren – anerkennen, dass 

unterschiedliche Beschreibungen alle gleich gültig (zwei Wörter!) sind, wenn auch nicht 

unbedingt gleich wünschenswert“39. Wenn wir diese Unterschiede negieren und auf der 

eigenen Wahrnehmung als Wahrheit beharren hat das massive Auswirkungen. Es als eine 

 
37 De Shazer (1990),  S. 77 

38 De Shazer (1990), S. 77 

39 Hargens (2006), S. 22 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Christoph Wolf - 22 -
 
                      The Book 

Nachhaltiges Entwicklungscoaching mit Diagnosewerkzeugen 

 

Tatsache zu bezeichnen, dass Teilnehmer XY in der Führungskompetenz „Visionen 

entwickeln“ nicht wie er angibt „Sehr effektiv“ sonder so wie seine Führungskraft es 

wahrnimmt nur „effektiv“ ist, ist in meiner Wirklichkeit schlichtweg eine Anmaßung.  

Dabei darf natürlich unser Lehrmeister „Hägar der Schreckliche“ nicht fehlen. Hägar ist 

Wikinger und Barbar aber auch ein liebender Ehemann und Familienvater Und er ist 

Geschäftsmann – sein Geschäft ist eben zufällig das Rauben und Plündern. Dik Browne – 

Hägars geistiger Vater – sagt: „Hägar bringt uns nicht nur zum Lachen, er lässt uns auch 

schmunzeln. Natürlich bin ich froh, wenn meine Leser lachen, aber ich ziehe das Schmunzeln 

vor – denn es bedeutet, dass nachgedacht wird.“40 

Als Beispiel sei folgende Geschichte Hägars angeführt, die seine „flache“ 

Weltanschauungen pointiert darstellt und dem Autor ideal als Metapher für die 

unterschiedlichen Weltanschauungen der heutigen Zeit dient: 

 Hägar und Swen unterhalten sich. Hägar meint „Ich sage dir, die Erde ist flach“. Worauf 

ihm Swen einen Globus zeigt und fragt „Und was ist damit?“. Hägar haut mit aller Wucht 

eines Wikingers auf den Globus und BÄM: „Was damit ist?“ „Donnerwetter,  die Erde ist 

flach“ kommentiert Swen den flachgedrückten Globus41. 

 

Folgende Themen werden sonst noch im 360° Feedback-Workshop behandelt: 

Darstellung was bisher geschah – hier wurde anhand von ein paar Zahlen verdeutlicht, Wie 

Wirklich die Wirklichkeit in den Ergebnissen der Reports ist 

● Definition des Begriffs Feedback und 360° Feedback und wieder Abgrenzung zur 

Wirklichkeit 

Siehe dazu auch zuvorige Begriffsdefinitionen.  

● Kurzen Input hinsichtlich Konstruktivismus und Aufnahme bis hin zur Akzeptanz 

dieser Haltung durch die Teilnehmer 

● Abgrenzung der Ergebnisse hinsichtlich dem bisherigen Wahrheitsbegriff 

 
40 Brown (2007), S. 2 

41 Vgl. Hargens (2006), S. 23 
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● Und warum die BRAU UNION Österreich das 360° Feedback trotzdem anwendet 

42 

Das sind auch die mit dem Management abgestimmten Ziele und beabsichtigten Effekte des 

Einsatzes von 360° Feedback als Katalysator des Lernens für Führungskräfte43.  

● Erklärung des Aufbau des Reports, so dass jeder der Teilnehmer den Report auch 

richtig lesen kann 

● Austeilen der Reports und ca. 20 Minuten Zeit zum Lesen der Reports um einen 

ersten grobe Überblick der Inhalte zu bekommen 

● Informationen über den  weiteren Prozess 

● Verteilung der Coaching-Gutscheine zur Auswahl und Buchung der gewünschten 

durch die Personalabteilung finanzierten Coaches 

 
42 Abbildung 4 

43 Vgl. Scherm/ Sarges (2002), S. 15 
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● Förderung des eigenen Wunsches nach individueller Weiterentwicklung 

● Ankicken des „inneren Diskurses“ 

● Schwerpunktsfestlegung der möglichen Entwicklungsbereiche durch die 

Teilnehmer 

 

Hier wurde basierend auf das „Johari-Fenster“44 auf die vier möglichen Kombinationen aus 

Selbst- und Fremdwahrnehmungen hingewiesen ohne auf die individuellen Wahrnehmungen 

der einzelnen Teilnehmer einzugehen. 

 

 

 

Neben der Möglichkeit der Übereinstimmung können nämlich besonders die Differenzen in 

der Einschätzung der eigenen Fähigkeiten mit der Sicht der Fremdbeurteiler (Vorgesetzte, 

Mitarbeiter etc.) wichtige Lernimpulse stiften: Wo unterschätze ich meine Fähigkeiten, wo 

 
44 Abbildung 5 
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überschätze ich sie? Inwieweit sind abweichende Einschätzungen das Ergebnis 

unterschiedlicher Wahrnehmungen oder auch unterschiedlicher Erwartungen? Auf welche 

kritischen Ereignisse und Erfahrungen im Umgang mit der Fokusperson stützen sich die 

Fremdbeurteiler45 

● „Beförderung in den Zielhimmel“ in Form einer Zeitreise als Abschluss des 

Workshops 

Die Zeitreise soll noch einmal den bisherigen Verlauf ins Gedächtnis rücken und die ersten 

Ankicks in Richtung Zukunft, also Richtung Lösungsfokussierung bringen.  

Hausaufgabe vor dem ersten Coaching: 
„Der Gecoachte sammelt wischen den Sitzungen Erfahrungen, die er mit dem Coach 

besprechen will. Diese Tatsache kann der Coach sich zunutze machen, indem er gezielt 

„Hausaufgaben“ vergibt, um den Gecoachten zu neuen Erfahrungen anzuregen“46 Als 

präventive Hausaufgabe vor dem ersten Coaching wurde nach dem Workshop noch eine E-

Mail an die Teilnehmer geschickt: 

Sehr geehrte(r) Frau(Herr) XXX, 

nochmals herzlichen Dank für die interessierte Teilnahme am 360°-Feedback-Workshop. 

Wenn Sie sich schon einen Coach ausgewählt haben, steht möglicherweise bereits die erste 

Beratungseinheit vor der Tür und Sie fragen sich eventuell, wie Sie sich gezielt darauf 

vorbereiten könnten. 

Dazu ein Tipp: 

Stellen Sie sich eine der folgenden Fragen und beantworten diese schriftlich: 

"Was alles läuft im Moment so gut, dass es unbedingt so bleiben soll wie es ist?" 

oder 

"Was kann ich gut und was schätzen andere an mir besonders?" 

oder  

 
45 Vgl. Scherm/ Sarges (2002), S. 14 f 

46 Rauen (2008), S. 87 
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"Über welche Ergebnisse im Report freue ich mich besonders?" 

Diese Notizen könnten Sie dann für die erste Stunde mitnehmen. 

Viel Erfolg und beste Grüße! 

 

Das Entfaltungscoaching an sich – oder Ablauf der 
lösungsfokussierten ersten Coachingstunde 
 

Im Erstgespräch sollten die Kunden mit dem neuen Coach „arbeitsfähig“ gemacht werden. 

Dazu gehört als erstes eine entsprechendes „den Kunden ankommen lassen“ sowie eine 

ausführliche Vorstellungsrunde und Klärung des Settings. Aus diesem Grund ist auch die 

erste Stunde mit 90 Minuten festgelegt worden. Hinweise wie die erste Coachingstunde 

ablaufen kann wurden ebenfalls bereits im Feedback-Workshop gegeben47: 

 

 
47 Abbildung 6 
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Insa Sparrer, Dipl. Psychologin am Institut für systemische Ausbildung, Fortbildung und 

Forschung in München betont die Bedeutung des ersten Schrittes im Entfaltungscoaching. 

Es geht dabei um das „In einen ressourcenvollen Zustand bringen“48 um auf diese Weise 

gegenwärtige Lösungen zu entdecken: 

Schritt 1. Installieren eines Ressourcenzustands mit Fragen wie zum Beispiel: 

● Was läuft im Moment gut, was nicht geändert werden soll 

● In welchem der abgefragten Kompetenzen sind Sie besonders gut? 

● Was schätzen die anderen an Ihnen besonders? 

● Was macht Ihnen besonders Spaß oder über welche Ergebnisse freuen Sie sich 

besonders? 

 
48 Vgl. Sparrer (2007), S. 25ff 
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Diese Fragen helfen  

● Die Aufmerksamkeit der Klienten auf ihre Ressourcen zu richten 

● Zu entdecken, dass es auch etwas (vieles) gibt, das gut läuft 

● Lösungen der Gegenwart ins Bewusstsein zu rücken 

● An eigene Fähigkeiten zu glauben und Hoffnung zu schöpfen 

Aufbauend auf diesem ersten zentralen Schritt, lässt sich in Anlehnung an den Ablauf eines 

lösungsfokussierten Erstinterviews nach Insa Sparrer das Entfaltungscoaching wie folgt 

konzipieren:  

 

Schritt 2. Klärung wer die Konstrukteure des „Problems“ oder der 

Verbesserungswünsche sind und um welchen Auftrag es sich handelt (Kontextklärung) 

mit Fragen wie zum Beispiel: 

● Wer möchte etwas ändern? 

● Wer könnte auf diese Änderung reagieren? 

● Welche weiteren Kontextfaktoren können dafür relevant sein? 

In diesem Punkt spielt auch die Klärung der Freiwilligkeit eine wichtige Rolle.  

Die Auftragsklärung kann mit folgenden Fragen eingeleitet werden: 

● Was hat Sie hierher gebracht? 

● Was ist Ihr Anliegen? 

● Um welches Thema soll es heute gehen? 

● Woran merken Sie, dass die Sitzung für Sie nützlich gewesen ist? 

Die vom Berater/Coach aufgegriffenen Lösungselemente werden ausgebaut und die 

relevanten Unterschiede herausgearbeitet. Dabei können dem lösungsfokussierten Zuhörer 

Fragen und Reaktionen helfen wie: 

● Wie haben Sie das geschafft? 

● Was ist in der Situation X anders als jetzt? 
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● Oh, das ist erstaunlich, da haben Sie eine wertvolle … 

● Sie sind in einer sehr schwierigen Situation, wie haben Sie es geschafft, nicht 

aufzugeben? 

● Das ist auch eine sehr kostbare Erfahrung, die Sie da gemacht haben! Sie wissen jetzt, 

wie Sie selbst in einer so schwierigen Situation … 

● Wie haben Sie geschafft, dass es nicht noch schlimmer wurde? 

Hat ein Kunde mehrere Anliegen, so soll mit dem einfachsten begonnen werden. Dieses 

Vorgehen beruht auf der Annahme, dass die Lösung eines Anliegens positiven Einfluss auf 

die Lösung der anderen Anliegen hat. Eine erste positive Veränderung kann eine 

Kettenreaktion auslösen, die das Ganze verändert. 

 

Falls der Kunde Schwierigkeiten hat, sein Anliegen in Worte zu fassen so kann die 

Wunderfrage oft Wunder bewirken  

● „Nun stelle ich Ihnen noch eine sehr schwierige Frage: Wenn Sie nach dieser Sitzung 

wieder nach Hause gehen und tun, was sie noch vorhatten, heute zu tun … und abends sich 

hinlegen und einschlafen … und angenommen, in dieser Nacht passiert ein Wunder … das, 

was Sie hierher geführt hat, ist gelöst … und wenn das so schnell geschieht, wäre das ja 

wirklich ein Wunder … Morgen früh wachen Sie auf … keiner sagt Ihnen, dass das Wunder 

geschehen ist, woran könnten Sie bemerken, dass es geschehen ist? … Was wäre anders? … 

Und was noch? … Und was noch? … 

 

Zur systemischen Einbindung der Personen im beruflichen (oder auch privaten) Umfeld der 

Kunden könnte man folgende Interventionen setzen: 

● Woran würde Person X merken, dass wir hier einen Schritt weiter gekommen sind? 

● Was möchte oder erwartet Person X, dass hier geschehen soll? 

● Woran könnte Ihr X merken, dass diese Sitzung hilfreich ist? 

● Angenommen, das was Sie hierher geführt hat ist gelöst, was werden Sie dann tun? 

Wie vermuten Sie wird X darauf reagieren? 
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Insa Sparrer nennt diesen Schritt, der Klärung was zum Kontext des Kunden gehört auch den 

Aufbau einer Plattform, welche nicht mit einer Problemanalyse verwechselt werden sollte.  

Schritt 3. Klärung des Ziels 

Zur Zielfindung können unter anderem folgende Interventionen gesetzt werden: 

● Woran merken Sie, dass es für Sie in die richtige Richtung geht? 

● Woran merken Sie, dass Sie erreicht haben, was Sie möchten? 

● Was ist statt des Problems dann da? 

 

Mögliche Fragen zur Absicherung, dass die individuellen Ziele des Kunden nicht mit den 

Zielen des Unternehmens oder der Führungskraft auseinanderklaffen: 

● Angenommen Sie erreichen XY, wie reagiert Ihr Arbeitgeber / Ihre Kollegen / Ihre 

Mitarbeiter darauf? Wie gehen Sie dann mit seiner Reaktion um? 

● Wie können Sie Ihren Chef davon überzeugen, dass Sie mit dem Team gut 

zusammenarbeiten können und keine weiteren Schritte benötigen? 

Damit das Ziel nicht ein „… soll weg sein“ oder „… soll weniger werden“ lautet, könnte die 

Frage nach Ausnahmen eine relevanter Ressourcenbringer sein: 

● Können Sie sich an eine Situation erinnern, an der Sie XY waren? Wie haben Sie das 

geschafft? 

● Angenommen es gelingt Ihnen mehr XY zu sein, was ist dann stattdessen da? 

● Worin zeigt sich für Sie, dass das Problem verschwunden ist? Was ist der erste 

Hinweis darauf? Was ist noch anders? 

 

Das Ziel sollte auch klar und in Details formuliert werden. Hierbei ist vor allem die 

Beschreibung von Verhaltensweisen hilfreich, da sie im Gegensatz zu Befindlichkeiten oft 

in unserem Entscheidungsbereich liegen: 

● Woran genau merken Sie, dass Sie XY erreicht haben? Was tun Sie dann (anders) 

● Was ist dann noch anders? 
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● Welche Unterschiede bemerken andere, wenn Sie XY erreicht haben? 

● Wer reagiert auf Ihr neues Verhalten? Wie reagiert X auf Ihr neues Verhalten? Und 

wie reagieren wiederum Sie darauf? 

● Wenn Sie XY erreicht haben, in welcher Weise denken Sie dann anders? 

 

Wenn das Erreichen eines Ziels einen langen Zeitraum erfordert, ist es wichtig, erst nach 

kleinen Schritten zu fragen: 

● Woran könnten Sie merken, dass Sie den ersten kleinen Schritt in Richtung XY 

erfolgreich gemacht haben? 

● Was könnte ein erster Hinweis sein, dass Sie sich auf XY zu bewegen? 

● Woran merken Sie, dass Sie einen weiteren Schritt in Richtung XY gemacht haben? 

 

Für das Erreichen eines Ziels ist es wichtig, dass es realistisch und erreichbar ist: 

● Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie dies erreichen werden? Eventuell mit 

Hilfe einer Skalierung 0-10! 

● Vielleicht sollten wir lieber mit etwas arbeiten, was für Sie wahrscheinlicher ist? 

● Oder einfach zu Schweigen, bis der Kunde von selbst etwas vorschlägt, das ihm 

wahrscheinlicher erscheint. Wenn der Coach schweigt, wird der Kunde merken, dass er noch 

an der Reihe ist. 

Schritt 4: Frage nach Ausnahmen und Skalierungsfragen: 

Fragen nach Ausnahmen helfen Lösungen in der Vergangenheit zu finden, wo es bereits 

Zustände gab, in der die Lösung(en) bereits aufgetreten sind: 

● Gibt es Zeiten/Kontexte/Aufgaben, in denen Ihr Problem nicht auftritt? 

● Können Sie sich an Zeiten erinnern, in denen Sie bereits Ihr Ziel (zumindest 

teilweise) erreicht hatten? 

● Können Sie sich an eine Zeit erinnern, in der das Wunder bereits (teilweise) 

eingetreten war? 
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● Was war damals anders? Wie haben Sie das damals gemacht?  

Ausnahmen von Problemen zeigen, es gibt Lösungen! Und die Unterschiede zwischen 

Lösungs- und Problemsituationen geben Hinweise auf wichtige Bestandteile zur 

Konstruktion neuer Lösungen … 

● … auf die wir Einfluss haben und  

● … die mit dem Ziel verbunden sind 

 

Skalierungsfragen dienen dazu etwas „Besseres“ zu bewerten, ohne zu wissen was gut ist: 

● Auf einer Skala von 1 bis 10 wie weit sind Sie bezogen auf Ihr Ziel XY? Und wo 

möchten Sie hin? 

● Woran merken Sie, dass Sie einen Schritt in Richtung X weiter gekommen sind? 

● Wenn ich Ihnen einen Vorschlag mache zur Lösung Ihres Problems, der 

Zugegebenermaßen mit ein wenig Aufwand verbunden ist, allerdings weder kriminell noch 

moralisch unvertretbar, und 1 wäre „Ich rühren keinen Finger“ und 10 wäre „Ich werde 

Himmel und Hölle in Bewegung setzen um dieses Ziel zu erreichen“, wie schätzen Sie Ihre 

Motivation ein, an dem Ziel zu arbeiten? 

● Woran merken Sie, dass Sie einen Schritt höher auf der Skala sind? Und woran, dass 

Sie zwei Schritte höher sind? 

Schritt 5: Und immer: Wertschätzen!!!! 

Allein schon, dass der Kunde mit dem Coach Kontakt aufgenommen hat, einen Termin 

vereinbart hat, diesen Termin auch wahrgenommen hat ist mehr als er tun müsste. Wenn 

dem Coach sonst nichts wertzuschätzendes am Kunden oder Kundenverhalten einfällt, 

zumindest ein … 

● Ich finde es bemerkenswert, dass Sie einen scheinbar festen Entschluss gefasst haben, 

sich mit Ihnen und Ihrer persönlichen Weiterentwicklung auseinanderzusetzen! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Christoph Wolf - 33 -
 
                      The Book 

Nachhaltiges Entwicklungscoaching mit Diagnosewerkzeugen 

 

Abschlusszitat: 
 

 „Alles menschliche Tun findet in der Sprache statt. Jede Handlung 

in der Sprache bringt eine Welt hervor, die mit anderen im Vollzug 

der Koexistenz geschaffen wird und das hervorbringt, was das 

Menschliche ist. So hat alles menschliche Tun ein ethische 

Bedeutung, denn es ist ein Tun, das dazu beiträgt, die menschliche 

Welt zu erzeugen. Diese Verknüpfung der Menschen miteinander ist 

letztlich die Grundlage aller Ethik als eine Reflexion über die 

Berechtigung der Anwesenheit des anderen.“49  

 

Oder mit einem (anderen) Wort: „RESPEKT“ 

 

 

 

Christoph Wolf 

Linz, am 15.10.2009 

  

 

 
49 Maturana (2009), S. 265 


