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 Führung von Mitarbeitern

 Eberhard Hauser und Sebastian Schlömer

Coachings mit dem Themenschwerpunkt »Führung von Mitarbeitern« stehen im Mit-
telpunkt dieses Beitrags. Im ersten Abschnitt wird einleitend zunächst der Führungs-
begriff  skizziert. Es folgen eine Schilderung typischer Coachinganliegen zum Thema 
Mitarbeiterführung sowie eine Beschreibung der Grundprobleme, die meist hinter 
diesen Coachinganliegen stecken. Auf die Frage »Was ist für Coaches wichtig?« formu-
lieren wir eine Reihe von Anforderungen, die Coaches beachten sollten. Anschließend 
stellen wir drei Coachinginterventionen vor, die wir selbst gern einsetzen: die »Ahnen-
galerie – eine gelenkte Fantasie«, die »modellgestützte Situationsbetrachtung« sowie 
die »Systemzeichnung nach Minuchin«. 

»Führung  von Mitarbeitern« ist in den letzten Jahren zu einem Thema geworden, 
welches nicht nur Führungskräfte mit disziplinarischer Verantwortung betrifft, 
sondern ein viel breiteres Personenspektrum. Ob Fachkräfte, Projektverantwort-
liche oder Experten – mit Aspekten der Führungsrolle sind heutzutage fast alle 
konfrontiert, die eine anspruchsvolle Aufgabe erfüllen müssen. Führung ist zum 
Massenphänomen geworden. Dies spiegelt sich auch in der Bandbreite der Coa-
chingthemen wider, die Coachees als Anliegen  formulieren. So ergab zum Beispiel 
die »Coaching-Umfrage Deutschland 2009« (BCO/DBVC 2010, S. 20), dass bei den aus 
dem berufl ichen Umfeld stammenden Coachinganlässen die Kategorie »Aufgaben, 
Führungsrolle, Veränderungen« bei den befragten Coaches durchschnittlich einen 
Anteil von 22,8 Prozent ausmacht und damit an erster Stelle steht.

Die Coaching-Markt-Analyse 2011 (Gross/Stephan 2011, S. 31) zeigt: »Der häufi gste 
Coachinganlass, der sich einer Defi zitorientierung zuordnen lässt, ist die ›Refl e-
xion über das eigene Führungsverhalten, zum Beispiel Defi zite, Feedback‹ (sehr 
oft 27 Prozent [Kunden]/28 Prozent [Coaches]; oft 43 Prozent [Kunden]/39 Prozent 
[Coaches].« 

Es wird deutlich: Führung von Mitarbeitern als Coachingthema besitzt eine 
hohe Relevanz. Worum geht es also bei Führung?
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 Führung

Führung  ist ein häufi g diskutiertes und vielfach beschriebenes Thema, zu dem ver-
schiedenste Defi nitionsansätze existieren. 

Literaturtipp

Eine anschauliche Sammlung von Führungsdefi nition en liefert Oswald Neuberger in sei-
nem Buch »Führen und führen lassen« (2002, S. 12 ff .).

Meistens wird grundlegend zwischen Führung über Strukturen (Regeln, Anreiz-
systeme und so weiter) und Führung über Menschen unterschieden (Rosenstiel 
2009, S. 3–5). Oswald Neuberger formuliert als Essenz einer umfassenden Aus-
einandersetzung mit verschiedenen Defi nitionen des Führungsbegriffs eine »syn-
thetische handlungsorientierte Führungsdefi nition: Führung in Organisationen 
ist ein von Beobachtenden thematisierter Interaktionsprozess, bei dem eine Person 
in einem bestimmten Kontext das Handeln individueller oder kollektiver Akteure 
legitimerweise konditioniert; als kommunikative Einfl ussbeziehung nutzt sie ein 
unspezifi sches Verhaltensrepertoire, um – auch mithilfe von und in Konkurrenz zu 
dinglichen und institutionellen Artefakten – die Lösung von Problemen zu steuern, 
die im Regelfall schlecht strukturiert und zeitkritisch sind« (Neuberger 2002, S. 47). 
Etwas kompakter defi nieren Wunderer und Grunwald Führung in Organisationen 
als »zielorientierte soziale Einfl ussnahme zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben 
in/mit einer strukturierten Arbeitssituation« (Wunderer/Grunwald 1980, S. 62). 

Auf einer konkreteren Ebene lässt sich Führung von Mitarbeitern durch ver-
schiedene Teilaufgaben skizzieren, zum Beispiel Probleme erkennen beziehungs-
weise defi nieren, Ziele setzen, Entscheidungen treffen, planen, organisieren, de-
legieren, kontrollieren, Feedback geben, kritisieren, Mitarbeiter entwickeln, Kon-
fl ikte lösen, Werte vermitteln, motivieren, Vertrauen aufbauen und einiges mehr. 
Die Liste ließe sich beliebig verlängern oder umstrukturieren. 

Für den Coachingkontext sind vor allem zwei Aspekte wichtig: Erstens umfasst die 
Führungsrolle immer eine Bandbreite von Teilaufgaben, die je nach Perspektive und 
aktuellem Kontext variieren können und sich somit Führungskräft en in der Regel nicht 
automatisch erschließen. Zweitens gehören zur Führungsrolle zum einen »harte«, 
 sachorientierte Aufgaben und zum anderen »weiche«, menschenorientierte Aufgaben, 
die es beide in angemessenem Maß zu erfüllen gilt.

○

3058bw001d_001-552.indd   1333058bw001d_001-552.indd   133 24.02.2014   12:35:1124.02.2014   12:35:11

Ryba, Pauw, Ginati, Rietmann (Hrsg.): Professionell coachen © Beltz Verlag 2014



134 Teil 02 

Coaching interventionen
2.1 Themenorientierte  Interventionen

 Coachinganliegen zum Thema Mitarbeiterführung

Wie einleitend deutlich wurde, ist das Thema »Führung von Mitarbeitern« eines 
von mehreren Themenfeldern, die im Coaching von Führungskräften potenziell 
bearbeitet werden. Innerhalb des Themenfelds lassen sich wiederum verschiedene 
typische Anliegen beobachten:

Klärung von Verantwortlichkeiten beziehungsweise des Aufgabenprofi ls Auch wenn 
Führungsbücher und -seminare diverse Überblicke und Zusammenfassungen dazu 
liefern, was im Allgemeinen zum Verantwortungsbereich  einer Führungskraft ge-
hört, liegt die Herausforderung, wie so häufi g, im Detail. »Wofür bin ich zustän-
dig?« beziehungsweise »Bin ich dafür zuständig?« sind Fragen, die in verschiedenen 
Variationen immer wieder auftauchen. Hier geht es darum, dass die Führungskraft 
innerhalb eines konkreten realen Kontextes ihre Rolle schärfen muss.

Diff erenzierter Umgang mit Mitarbeitern beziehungsweise Mitarbeitergruppen 
Hinter der Kategorie »Mitarbeiter« verbirgt sich in der Regel ein Konglomerat von 
verschiedenen Subgruppen und Individuen, die unterschiedliche Bedürfnisse, Er-
wartungen und Beziehungen untereinander sowie im Hinblick auf die Führungs-
kraft haben. Bei dieser Art von Anliegen möchte die Führungskraft differenzier-
ter mit der Mitarbeiterschaft umgehen, um den individuellen Besonderheiten der 
Mitarbeiter sowie den Dynamiken zwischen den Individuen beziehungsweise Sub-
gruppen gerecht zu werden.

Umgang mit mangelhaft er Leistung Wenn Mitarbeiter nicht die Leistung  erbrin-
gen, die von ihnen erwartet wird, ist die Führungskraft gefordert, angemessen 
zu reagieren. Sie muss identifi zieren, ob das Problem zum Beispiel in mangelnder 
Motivation, fehlenden Kenntnissen und Fähigkeiten oder ungünstigen Rahmen-
bedingungen begründet liegt. In manchen Fällen ist Unterstützung, in anderen 
Fällen hartes Durchgreifen erforderlich. Hier muss die Führungskraft die richtige 
Diagnose stellen und eine angemessene Handlungsweise fi nden.

Gestaltung von Kultur Führungskräfte wünschen sich oft, dass die Arbeits- und 
Interaktionsweise im Team sich insgesamt verändert – zum Beispiel hin zu mehr 
Flexibilität, Eigenverantwortung, Achtsamkeit. Die Kultur  soll anders gestaltet 
werden. Anliegen im Coaching ist es dann, Ansatzpunkte zu identifi zieren (vor 
allem im eigenen Verhalten), die eine Kulturveränderung unterstützen können.

Führen in der Matrix Häufi g unterstehen Mitarbeiter in Unternehmen sowohl diszi-
plinarischer als auch fachlicher Führung – sie agieren dann in einer Matrix und un-
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terstehen zwei Führungskräften, die für jeweils unterschiedliche Belange zustän-
dig sind. Die Führung »geteilter« Mitarbeiter ist eine klassische Konfl iktquelle .

Führen ohne Weisungsbefugnis  In zunehmendem Maße führen Unternehmen Fach-
laufbahnen ein, in deren Rahmen Führungskräfte fachliche, jedoch nicht diszipli-
narische Führungsverantwortung bekommen. Die Frage hier lautet: Wie setze ich 
meinen Führungsanspruch ohne formale Macht  durch?

Umgang mit Konfl ikten Konfl ikte  tauchen in verschiedenen Varianten und Konstel-
lationen immer wieder im Coaching auf: zwischen Führungskraft und Mitarbei-
tern, unter Mitarbeitern oder zwischen Abteilungen. Es können beispielsweise 
Ziel-, Verteilungs- oder Beziehungskonfl ikte sein. Häufi g ist die Situation so verfah-
ren und der Coachee so befangen, dass der externe Blick des Coachs notwendig ist.

Mitarbeiterentwicklung Führungskräfte sind auch für die Entwicklung  ihrer Mit-
arbeiter verantwortlich. Sie erhalten dabei Unterstützung von der Personalent-
wicklung, müssen sich jedoch persönlich dafür einsetzen, dass Mitarbeiter sich in 
ihrer Arbeit weiterentwickeln. Im Coaching geht es dann darum, auch bei knappen 
Budgets in den Arbeitsalltag integrierte Entwicklungsmöglichkeiten zu kreieren.

Beim Lesen dieser Übersicht gilt es zu bedenken: Coachinganliegen sind selten ein-
deutig einer Kategorie zurechenbar. Was in Themenfeld A beginnt, kann schnell in 
das Themenfeld B, C oder D führen.

 Typische Grundprobleme hinter den Coachinganliegen

Betrachtet man die explizit geäußerten Coachinganliegen mit etwas Distanz, tritt 
unserer Erfahrung nach eine Reihe von Grundproblemen hervor, die häufi g hinter 
der Vielfalt von Coachinganliegen stehen: 

 ○ Der Coachee erfüllt seine Führungsaufgabe zu zielorientiert und technokra-
tisch und vernachlässigt dabei (zwischen)menschliche Aspekte wie beispiels-
weise Beziehungen, Motivation, Wertschätzung. 

 ○ Der Coachee führt zu mitarbeiterorientiert und legt zu großes Gewicht auf 
(zwischen)menschliche Themen (»Es menschelt zu sehr«). Dadurch verliert er 
den Blick für die von ihm und seinem Team zu erfüllenden Sachaufgaben und 
riskiert, dass die Mitarbeiter ihn nicht ernst genug nehmen. 
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 ○ Der Coachee betrachtet nur einen Ausschnitt seiner Führungsaufgabe, indem 
er beispielsweise vor allem Ziele vorgibt und delegiert, jedoch weder die Umset-
zung kontrolliert noch den Mitarbeitern die notwendige Unterstützung gibt. 

 ○ Ein weiteres zentrales Thema ist, dass vielen Führungskräften die Wichtigkeit 
des Aufbaus von Vertrauen  zwischen Mitarbeiter und Führungskraft nicht be-
wusst ist. Hier besteht oft ein Erkenntnisdefizit.

 Anforderungen an Coaches 

Auf die Frage »Was ist für Coaches wichtig?« möchten wir einige Punkte vorstel-
len, die sich unserer Erfahrung nach besonders herauskristallisiert haben. Dazu 
gehören:

Konzeptionelle Fundierung der Vorgehensweise Coaches sollten ihre Vorgehenswei-
se nachvollziehbar und gegebenenfalls unter Rückgriff auf einschlägige Fachkon-
zepte erklären können. Dies setzt voraus, dass ihre Vorgehensweise durchdacht ist 
und einem Konzept folgt (im Gegensatz zu einer rein intuitiven Vorgehensweise).

Hintergrundwissen zu Theorien und Modellen Coaches sollten über relevantes 
Hintergrundwissen verfügen. Die Literatur bietet diverse Theorien und Modelle 
zu Führung und damit eng verknüpften Themen wie Lernen, Motivation, Teams, 
Kommunikation, Konfl ikten an. Diese können als gedanklicher Ordnungsrahmen 
für die Annäherung an das Coachingthema genutzt werden.

Wahl des thematischen Fokus Coaches sollten herausfi nden können, welcher The-
menfokus für den Coachee aktuell hilfreich ist. Der »aufmüpfi ge Mitarbeiter« kann 
zum Beispiel unter dem Fokus »Einsatz von Macht«, »Motivation von Mitarbeitern« 
oder »Gruppendynamik« beleuchtet werden. Jeder Fokus liefert zunächst eine be-
stimmte Sichtweise des Themas und drängt andere Sichtweisen in den Hinter-
grund. Die Herausforderung besteht darin, jenen Fokus auszuwählen, der den 
Coachee nicht nur intellektuell, sondern auch emotional anspricht.

Versprachlichung als Lackmustest Sprache ist der Spiegel der Gedanken. Was ein 
Coachee sprachlich nicht differenziert ausdrücken kann, hat er in der Regel ge-
danklich (noch) nicht durchdrungen. Dies ist zunächst gar nicht negativ zu sehen – 
viele Coachingtechniken arbeiten gezielt mit Bildern oder Metaphern, um Gedan-
ken zu externalisieren, die sich noch nicht in Prosa fassen lassen. Es sollte jedoch 
klar sein: Wenn ein Coachee seinen Lösungsweg nicht versprachlichen kann, hat er 
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ihn vermutlich nicht ganz verstanden. Hier gilt es, so lange nachzuhaken, bis klare 
Aussagen formuliert werden können.

Skepsis bei voller Hingabe Coaches sollten die Sichtweise des Coachees als legitime 
Wirklichkeitskonstruktion  sehr ernst nehmen, sie jedoch gleichzeitig fortwährend 
hinterfragen und nach dem Thema hinter dem Thema forschen. Wer dies versäumt, 
läuft Gefahr, an der falschen Stelle anzusetzen. 

Problemfall oder überzogene Erwartungen – eine Frage der Wirklichkeits-
konstruktion

Beispielsweise kann das »Problem mit dem aggressiven Mitarbeiter« auch anders beschrie-
ben werden: »Die Führungskraft  erwartet eine ›heile Welt‹ und könnte ihr Harmoniebedürf-
nis hinterfragen.« 

Hilfreich ist hier, wenn der Coach über ein Repertoire an Modellen und Hypothesen 
verfügt, die auch die Tiefendimension von Verhalten erklären.

Die Rolle von Emotionen beachten Lernprozesse funktionieren dann besonders 
gut, wenn sie mit positiven Emotionen  verbunden sind (Spitzer 2006). Jeder kennt 
es: Gute Vorsätze, die ohne Begeisterung rein rational formuliert wurden, halten 
selten lange vor. Anliegen, für die man selbst Feuer und Flamme ist, verfolgt man 
hingegen oft mit hohem Durchhaltevermögen. Für Coaches gilt als Faustregel: 
nachhaltige Verhaltensänderungen gelingen dann besonders gut, wenn der Coa-
chee Relevanz erlebt und emotional berührt wurde.

 Interventionen

Im Folgenden werden drei Interventionen vorgestellt, die jeweils auch für eine un-
terschiedliche Herangehensweise an Coachingthemen stehen:

 ○ Die »Ahnengalerie – eine gelenkte Fantasie« zielt auf die Entdeckung emotional 
besetzter ganzheitlicher Führungsvorbilder aus der eigenen Lebensgeschich-
te ab. Der Wirkung von Bildern, Erinnerungen und Gefühlen kommt hier eine 
große Bedeutung zu.

 ○ Die »modellgestützte Situationsbetrachtung« setzt eher auf eine analytisch-re-
flektierende Herangehensweise. Coachingthemen werden hier durch die Linse 
von Konzepten und Modellen aus Wissenschaft und Praxis reflektiert und mit 
dem dahinterstehenden Wissensrepertoire verknüpft. 

○
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 ○ Die »Systemzeichnung nach Minuchin« ermöglicht das differenzierte Denken 
und Sprechen über komplexe soziale Systeme, indem diese durch Visualisie-
rung in ihrem ganzen Umfang zugänglich gemacht werden.

 Die Ahnengalerie – eine gelenkte Fantasie

In der Intervention »Ahnengalerie « führt der Coach den Coachee auf eine Fantasiereise 
in die Vergangenheit. Dort »besucht« der Coachee die Menschen, die ihn geführt haben 
(positiv wie negativ) – von Vorgesetzten, Lehrern und Meistern bis hin zu den Eltern und 
anderen Familienmitgliedern. Inspiriert durch die lebendigen Erinnerungsbilder und an-
geleitet durch Fragen des Coaches beschreibt der Coachee, wie er von diesen Menschen 
geprägt wurde. Die gesammelten Erkenntnisse dienen im Anschluss als Rohmaterial für die 
Formulierung der eigenen Führungsphilosophie beziehungsweise des Führungsidealbild s.

Dauer 
Die Intervention dauert zwischen 60 und 90 Minuten.

Benötigte Materialien
Benötigt werden Schreibmaterial und ein ruhiger, ungestörter Ort. 

Ziele und Anwendung
Die »Ahnengalerie« wird eingesetzt, wenn dem Coachee ein klares und konkretes Bild da-
von fehlt, wie er als Führungskraft  eigentlich sein und handeln sollte. Dies kann bei lang-
jährigen Führungskräft en der Fall sein, die sich in ihrer Führungsrolle einmal grundlegend 
hinterfragen und verbessern möchten – aber auch bei jungen, unerfahrenen Führungskräf-
ten, die überhaupt erst einmal ein Bild von Führung entwickeln möchten. 

Die Ahnengalerie hilft  dem Coachee, auf der Basis der eigenen Erfahrungen mit Führungs-
personen ein persönliches Leitbild von Führung beziehungsweise seiner Führungsrolle 
herauszuarbeiten. Dieses Bild liefert Orientierung für das tägliche Führungshandeln, in-
tensive Selbsterfahrung und Anregungen für die persönliche Entwicklung. 

Die Wirkungsweise beruht darauf, dass der Coachee auf sein stark emotional geprägtes 
Erfahrungswissen  zurückgreift , wenn er konkrete Personen, deren Eigenschaft en, Verhal-
tensweisen sowie Schlüsselerlebnisse mit ihnen vor dem inneren Auge visualisiert. Eine 
Auseinandersetzung fi ndet somit auf der Basis konkreter, lebendiger Eindrücke statt, die 
immer auch emotional berühren.

Auf der Prozessebene ist die Intervention eher zu Beginn eines Coachingprozesses anzusie-
deln, da es hier um das Entwerfen eines Leitbilds geht, welches in Folge als Orientierungs-
punkt für die Entwicklung dienen kann.

○
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Voraussetzungen
Die Ahnengalerie baut auf Lebenserfahrungen auf, die der Coachee mit bestimmten Men-
schen gemacht hat. Je reicher und vielfältiger diese Lebenserfahrung ist, desto reichhalti-
ger ist der Fundus, aus dem geschöpft  werden kann. Für die Arbeit mit Coachees zu Beginn 
einer berufl ichen Laufb ahn bedeutet dies, dass vor allem auf Erfahrungen mit Personen 
im privaten Kontext zurückgegriff en werden muss, was ebenso gut funktioniert, aber ei-
nen höheren Abstraktionsgrad beim Transfer der Erkenntnisse auf den Führungskontext 
verlangt.

Methodischer Hintergrund
Methodisch weist die Intervention Ähnlichkeiten mit dem Format der halb off enen bezie-
hungsweise gelenkten Fantasiereise auf, die als Entspannungstechnik breite Verwendung 
fi ndet.

Beschreibung 
Der Coach erläutert die Vorgehensweise und leitet den Coachee bei der körperlichen und 
mentalen Vorbereitung an. Der Coachee nimmt eine entspannte Position ein, atmet ruhig 
und fühlt bewusst einzelne Körperteile.

Der Coach setzt erzählerisch den Rahmen. Der Coachee benennt jeweils die Person, die als 
Nächstes »besucht« wird.

Während des virtuellen Besuchs erhält der Coachee zunächst ein bis zwei Minuten Zeit, 
ein lebendiges Bild der jeweiligen Person aufzubauen. Anschließend lädt der Coach den 
Coachee durch Fragen zum Erzählen ein: »Was hat diesen Menschen ausgemacht?«, »Wie 
hat er mich beeinfl usst?«, »Was war an ihm besonders?«. Der Coachee kann auch mit der 
besuchten Person sprechen und ihr mitteilen, wie sie auf ihn gewirkt hat.

Während der Coachee erzählt, dokumentiert der Coach das Gesagte.

Nachdem alle Personen besucht worden sind, bringt der Coach erzählerisch die Reise zu 
einem Ende und leitet den Coachee an, durch Dehnbewegungen und tiefes Durchatmen 
wieder im Raum anzukommen. 

Anschließend werden die Personen in einer Gesamtschau betrachtet und refl ektiert: »Was 
sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede der guten versus der kritischen Führungsperso-
nen?«, »Wer ist wirklich ein Vorbild?«, und so weiter. Aus dieser Refl exion wird im Dialog die 
Essenz kondensiert und in einem Glaubenssatz zusammengefasst: »Gute Führung heißt 
für mich …«, »Eine gute Führungskraft  zeichnet sich für mich durch folgende Eigenschaft en 
aus …«.
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Die Ahnengalerie – Defi nition des persönlichen Führungsideals

Erfahrungen
Die Intervention funktioniert mit Einzelpersonen ebenso wie mit Gruppen. Fast immer 
fallen den Coachees Menschen ein, an die sie lange nicht gedacht haben. Oder sie sehen 
Personen, die ihnen schon präsent waren, aus einer anderen Perspektive. Dabei gilt, dass 
nicht nur gute Vorbilder eine Erkenntnisquelle sind – auch ein schlechter Chef kann einen 
auf gute Ideen bringen. Eine besonders hilfreiche Frage im Rahmen der Refl exion lautet: 
»Was haben Sie sich von wem geholt?« Hier wird den Coachees meistens deutlich, wie 
viele Personen zu ihrem vermeintlich individuellen Stil im Lauf der Zeit beigetragen haben. 

Für die Zeit nach der Coachingsitzung gilt: Personen, die man als gute Führungskräft e 
erlebt hat, können Ankerpersonen sein, mit denen man auch zu einem späteren Zeitpunkt 
ein fi ktives Zwiegespräch führen kann, um sich Rat einzuholen.

 Modellgestützte Situationsbetrachtung

In der modellgestützten Situationsbetrachtung  refl ektiert der Coachee den für ihn rele-
vanten Sachverhalt durch die »Linse« eines vom Coach vorgeschlagenen Modells. Hier-
bei können sowohl etablierte Theorien verwendet werden, zum Beispiel im Themenfeld 
»Motivation« die Self-Determination Theory (Ryan/Deci 2000), als auch eher heuristische 
Ansätze wie zum Beispiel die checklistenhaft e »Neuroformel« SCARF von David Rock (2008). 

Dauer
Die Intervention kann in 30 bis 60 Minuten durchgeführt werden.

○

»Unsympathisch, aber eff ektiv« »Still, aber beeindruckend – man 
hat sehr gerne für ihn gearbeitet«»Unauthentisch – mich hat 

nichts mit ihr verbunden«

»Kumpelhaft , daher 
 bisweilen Rollenkonfl ikt«

»Hat mich oft  aufgebaut – 
habe sie sehr geschätzt«

Persönliches Persönliches 
FührungsidealFührungsideal
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Benötigte Materialien
Benötigt wird eine bildhaft e Visualisierung des Modells, zum Beispiel auf Flipchart, A4-
Papier oder einer Sammlung von vorab vorbereiteten Modellkarten.

Ziele und Anwendung 
Die modellgestützte Situationsbetrachtung wird eingesetzt, wenn eine Situation bezie-
hungsweise ein Sachverhalt zielführend und gleichzeitig umfassend analysiert werden soll. 
Das Modell  liefert dem Coachee ein thematisches Gerüst, anhand dessen er seine Gedan-
ken und Beobachtungen strukturieren kann. Die Intervention unterstützt den Coachee in 
zweifacher Hinsicht:

 ● Erstens beinhalten Modelle komprimiertes Wissen um Dimensionen und Wirkungszu-
sammenhänge eines Sachverhalts. Der Coachee »sieht« somit in der Regel mehr Aspek-
te als bei einem off enen Brainstorming. 

 ● Zweitens stellt das Modell einen kognitiven Ordnungsrahmen dar, sodass das Sprin-
gen zwischen verschiedenen Aspekten oder das Vermischen von Dimensionen leichter 
vermieden wird. 

Auf der Prozessebene ist die Intervention – je nach gewähltem Modell – in allen Phasen  
eines Coachingprozesses einsetzbar.

Voraussetzungen
Der Coach sollte über ein Repertoire von Theorien und Modellen zu relevanten Themen 
verfügen, diese in kurzen Zügen erklären und mit Beispielen und Geschichten veranschau-
lichen können. Außerdem sollte er die Modelle selbst schon als »Denkhilfe« eingesetzt 
haben. Die Intervention stellt keine besonderen Anforderungen an den Coachee. 

Methodischer Hintergrund 
Die Intervention kann aus der Perspektive der konstruktivistischen Lerntheorie als eine 
Form von Scaff olding betrachtet werden (Collins/Brown/Newman 1989). Scaff olding (»scaf-
fold«: englisch für »Gerüst«) meint die Unterstützung des Lerners durch Hilfsmittel wie 
beispielsweise Anleitungen, Leitfäden, Schablonen, Aufgabenstellungen, durch die der 
Lernprozess optimal herausfordernd und nicht überfordernd wird. 

Beschreibung 
 ● Vorstellung der Intervention und Begründung der Modellauswahl.
 ● Kurze Vorstellung des Modells anhand einer Visualisierung.
 ● Situationsbetrachtung: Geleitet durch Fragen des Coachs beschreibt der Coachee seine 

Situation im Rahmen des Modells.
 ● Zusammenfassung der Situationsbetrachtung durch den Coachee.
 ● Metarefl exion zum Erkenntnisgewinn.
 ● Zusammenfassung der Metarefl exion durch den Coachee.
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Erfahrungen
Nach unserer Erfahrung nehmen Coachees die Intervention dankbar an, da ihnen die Grund-
struktur das (laute) Denken erleichtert. Ferner kommen Coachee und Coach anhand einer 
gemeinsam betrachteten Modellvisualisierung sehr einfach in einen strukturierten Dialog.

Wir arbeiten gern mit dem Modell »Orgamobile « (hauserconsulting 2011, S. 4 ff .), weil es 
die Dynamik von Führungshandeln in übersichtlicher Form abbildet. Das Modell hat sich 
bereits in vielen Coachings, Trainings und Supervisionen bewährt. Die folgende Abbildung 
veranschaulicht das Modell und dabei einsetzbare Refl exionsfragen. Im Orgamobile stellen 
Vision, Mission und Strategie die stabile Basis dar, die fl exibles Führungshandeln ermög-
lichen soll. Aufgabe der Führungskraft  ist es nun, einerseits Stabilität in der Basis und 
andererseits Flexibilität in den Teilbereichen Organisation, Kultur, Team, Mitarbeiter sowie 
in der eigenen Führung zu erreichen, also die Teilbereiche auszutarieren und in einem dyna-
mischen Gleichgewicht zu halten. Koordiniert wird dieser Prozess durch die »HR-Funktion«, 
die die Entwicklung im Blick behält und die Teilbereiche aufeinander abstimmt.

Modellgestützte Situationsbetrachtung mit dem Orgamobile
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 Die Systemzeichnung  (nach Minuchin) 

Die Systemzeichnung wurde ursprünglich von Salvador Minuchin (1977) für die Darstel-
lung komplexer Familienkonstellationen im Rahmen einer Therapie entwickelt. Sie eignet 
sich aber auch vorzüglich für die Darstellung von Team- und Führungssituationen. Hier 
visualisiert der Coach nach den Aussagen des Coachees alle relevanten Personen eines 
Fokalsystems (zum Beispiel Team, Abteilung und so weiter) und ihre Beziehungen unter-
einander in einem Netzwerkbild. Die zwei wesentlichen Phasen  der Intervention sind der 
Visualisierungsprozess sowie die dialogische Refl exion über das entstandene Bild.

Dauer
Die Intervention kann in 60 bis 120 Minuten durchgeführt werden.

Benötigte Materialien
Benötigt werden eine Schreibunterlage (zum Beispiel A4-Papier oder Flipchartpapier), Kle-
bezettel beziehungsweise Moderationskarten sowie Stift e (am besten verschiedenfarbige). 
Ein Handout des in der Visualisierung eingesetzten Symbolsystems ist hilfreich.

Ziele und Anwendung
Zielsetzung der Systemzeichnung ist es, einen diff erenzierteren Blick auf ein soziales Sys-
tem  als Ganzes zu gewinnen. Unterschiede zwischen Personen oder Subgruppen sowie das 
vielfältige Beziehungsgefl echt zwischen Individuen mit seinen unterschiedlichen Allian-
zen, Koalitionen und Antagonismen werden deutlich. Dem Coachee ermöglicht dies, von 
seiner alltäglichen Wahrnehmungsroutine (und somit auch seinen blinden Flecken) einen 
Schritt zurückzutreten und Aspekte des Systems zu betrachten, die normalerweise nicht 
im Fokus stehen.

Voraussetzungen
Die Intervention erfordert keine besonderen Voraussetzungen vom Coachee, da jeder so-
ziale Kontext visualisiert werden kann. 

Methodischer Hintergrund
Die Systemzeichnung stammt aus der strukturellen Familientherapie . Die hier vorgestell-
te Darstellungsweise orientiert sich an dem von Salvador Minuchin entwickelten Modell 
(Schlippe 1996, S. 132 f.).

Beschreibung 
Angeleitet durch die Fragen des Coachs, formuliert der Coachee die Systeminformatio-
nen, die der Coach dann schrittweise visualisiert. Personen werden als Flächen (zum Bei-
spiel Männer als Quadrate, Frauen als Kreise), die Beziehungen zwischen den Personen 
als Verbindungslinien dargestellt. Neben dem Geschlecht können weitere Informationen 

○
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zu den Personen (zum Beispiel Zentralität, Rang und anderes mehr) durch Größe, Farbe, 
Kennzeichnung oder Position der Flächen abgebildet werden. Informationen zu den Bezie-
hungen werden als Charakteristika der Linien (zum Beispiel einfach/doppelt, dick/dünn, 
gestrichelt/durchgängig) oder durch Zusatzsymbole (Plus/Minus, Blitz, Smiley) dargestellt. 
Während des Zeichnens der einzelnen Elemente kommentiert der Coach, welche Informa-
tion er gerade abbildet.

Der Zeichenprozess verläuft  folgendermaßen: 

 ● Abgrenzung des relevanten Fokalsystems
 ● Darstellung der darin enthaltenen Personen durch Symbole (auf Klebezetteln oder Mo-

derationskarten)
 ● Positionierung der Personensymbole zu einer Gesamtkonstellation
 ● Visualisierung der Verbindungen

Nachdem das System visualisiert worden ist, wird die Refl exion durch off ene Fragen des 
Coachs eröff net, zum Beispiel: »Fällt Ihnen etwas auf, was Ihnen vorher nicht bewusst 
gewesen war?«, oder: »Wie geht es Ihnen mit der Zeichnung?« 

Nach einer off enen Exploration gilt es, das Gespräch in Richtung des Transfers zu lenken, 
zum Beispiel: »Was heißt das nun für Sie, wenn Sie Ihr (Coaching-)Ziel erreichen möchten?« 

Auf der Prozessebene wird die Systemzeichnung meist in der Analysephase zu Beginn ein-
gesetzt, kann aber auch immer dann eingesetzt werden, wenn erstmalig der diff erenzierte 
Blick auf ein soziales System angestrebt wird.

Erfahrungen
Die Intervention führt häufi g zu Erkenntnissen, die einen Durchbruch bedeuten. So wird 
Coachees zum Beispiel deutlich, dass sie isoliert sind. Oder sie erkennen, dass Mitarbeiter 
wichtige Beziehungen untereinander haben, und können sich dadurch bestimmte Verhal-
tensweisen besser erklären. 
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Beispiel für eine Systemzeichnung

Beispiel einer Systemzeichnung (links), Symbole für Systemzeichnungen (rechts) (in Anlehnung 
an Schlippe 1996, S. 133)

Anhand der Visualisierung  kann Coachee »Bernhard« erkennen, dass er fast keinen direkten 
Kontakt zu Dieter, Ria, Irina und Meike hat. 

Die Verbindung zu diesen Personen ist vielmehr vermittelt durch Hanna, die mit der Koali-
tion »Dieter/Ria« eine starke Verbindung hat, mit der Koalition »Irina/Meike« jedoch einen 
latenten Konfl ikt. Für Bernhard beantwortet dies die Frage, warum sein Kontakt zu Irina 
und Meike so schwierig ist. Vor allem aber macht die Visualisierung schonungslos klar, 
dass Bernhard sehr viel (zu viel) Kommunikation über Hanna laufen lässt und nicht selbst 
gestaltet.

Die Systemzeichnung sollte nicht als statische, quasiobjektive Bestandsaufnahme 
behandelt werden, sondern immer nur als Momentaufnahme, die sich auch ver-
ändern darf. Wichtig ist, dass der Coachee neue Ideen und Einsichten entwickelt, 
nicht, dass die Dinge »richtig« abbildet werden.

Ein Risiko der Intervention besteht darin, dass die Systemzeichnung bei einer 
großen Anzahl von Systemmitgliedern unübersichtlich wird. Hier kann es notwen-
dig werden, Subsystemgrenzen einzuführen. Generell ist es für Coaches zu emp-
fehlen, das Visualisieren von Systemzeichnungen vor dem Einsatz im Coaching 
zu üben.

○

Allianz

Überm. Engagement

Koalition

Konflikt

???

verdeckter Konflikt

umgeleiteter Konflikt

BernhardBernhard

HannaHanna

DieterDieter

RiaRia

ChristianChristian

EmilEmil

MeikeMeike

IrinaIrina
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