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Die vorliegende Arbeit stellt die individuelle Wahrnehmung und Interpretation der Welt
in den Fokus – eine der grundlegenden Bestandteile des systemischen Coachings. Was
sind Perspektiven? Warum variieren Perspektiven? 

Durch verschiedenen Wahrnehmungsfilter und Verarbeitungsprozesse entwickelt jeder
Mensch seine eigene, dynamische Perspektive. So unterschiedliche die Perspektiven
sind, so divers können Ansätze sein, um die eigene Perspektive zu verändern oder zu
wechseln. 
Eine neue oder veränderte Perspektive kann dabei helfen, neue Eindrücke, Ressourcen
und Ideen zu sammeln, indem eine Situation oder eine Thematik von einer anderen
Seite betrachtet wird. 

Systemisches Coaching kann bei der Findung bisher unbekannter Ressourcen oder
Lösungsoptionen helfen, bzw. eine Abkürzung eröffnen – indem der Coach dem Coachee
Perspektivwechsel anbietet. Dafür gibt es eine schier unendliche Auswahl an möglichen
Tools und Formaten, wie das innere Team oder die Nutzung von systemischen Fragen.

Abstract

Diese Abschlussarbeit hat keinen wissenschaftlichen Anspruch.

Vielmehr möchte ich hier meine Wertschätzung für die unzähligen, individuellen und
sich ständig verändernden Sichtweisen auf diese Welt zum Ausdruck bringen. Mit dem
Wissen, dass es mehr als nur meine eigene limitierte Perspektive auf die Welt gibt,
setze ich nicht mehr voraus, dass jemand die Welt durch genau meine Brille betrachtet.
Gleichzeitig kann ich mir eine neue Welt erschließen, indem ich offen dafür bin, meine
Perspektive zu wechseln - wenn mir danach ist.

Auch vor der Ausbildung habe ich mich mit dem Konstruktivismus und meiner eigenen
Selbstreflexion beschäftigt. Und doch, wer hätte es gedacht, konnte ich während der
Ausbildung viele neue Sichtweisen sammeln. Der Perspektivwechsel, in meinem
Verständnis, eine der essentiellen Grundlagen des systemischen Coachings.

Meine Motivtion
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Der konstruktivistische Ansatz unterstellt, dass wir Menschen nicht die eine Wahrheit
erkennen, sondern jeder für sich seine individuelle Welt als Wahrheit und Realität
konstruiert[1]. Diese individuelle Realität entsteht durch die Art und den Umfang der
aufgenommenen Sinneseindrücke und deren intrapersonellen Verarbeitung und
Interpretation.

Damit möchte ich sagen: jeder Mensch bedient sich unterbewusst seiner eigenen
Wahrnehmungsfilter und Verarbeitungsprozess. Dadurch gestaltet jeder Mensch
unbewusst seine subjektive Realität.

Der Duden bietet zum Thema "Perspektive" unter anderem folgende Informationen [2]:

1  Die individuelle Perspektive
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1) den Eindruck des Räumlichen hervorrufende Ansicht von räumlichen Verhältnissen, bei der
Parallelen, die in die Tiefe des Raumes gerichtet sind, verkürzt werden und in einem Punkt
zusammenlaufen

 Herkunft:      lateinisch perspicere = mit dem Blick durchdringen, deutlich sehen

Perspektive 

2) Betrachtungsweise oder -Möglichkeit von einem bestimmten Standpunkt aus, Sicht,
Blickwinkel

3) Aussicht auf die Zukunft

Synonyme:        Chance, Möglichkeit
Auffassung, Verständnis, Deutung, Wahrnehmungsposition, Sichtweise

1  P. Watzlawick: Wie wirklich ist die Wirklichkeit?: Wahn, Täuschung, Verstehen; Piper ebooks, 2018
2   Dudenredaktion (Hrsg.). (o.J.). Perspektive. Duden online. abgerufen  von https://www.duden.de/rechtschreibung/Perspektive

Perspektiven werden demnach nicht nur mit einer Betrachtungsweise assoziiert,
sondern auch mit einer Zukunftsmöglichkeit.  Dies entspricht der lösungsorientierten
Haltung im systemischen Coaching.

Nachfolgend drei Ansätze aus dem NLP, die in Kombination mit einer
konstruktivistischen Haltung einen Erklärungsansatz bieten.



Mit Repräsentationssystemen sind im NLP unsere Sinnessysteme gemeint:

1.1  Repräsentationssysteme

3
3  A. Mohl: Der Zauberlehrling: Das NLP-Lern- und Übungsbuch, Junfermann Verlag GmbH, 2012, S. 43

Jeder Mensch nutzt seine Sinne in unterschiedlicher Art und Ausprägung. Während der
eine den gehobenen Daumen als vollumfängliches Lob oder Zustimmung erkennt,
versteht ein anderer die Anerkennung erst, wen sie mit einem passenden Tonfall laut
ausgesprochen wird. Wieder ein anderer spürt das Lob mit einem High 5 oder einem
Handschlag.

Allein dieser Unterschied führt dazu, dass Lebewesen die Welt unterschiedlich
wahrnehmen und interpretieren – eben unterschiedliche Perspektiven auf ein und
dasselbe haben. Wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die unterschiedliche
Repräsentationssysteme, bzw. Sinneskanäle präferieren, bietet sich Raum für
Missverständnisse [3]. 

Ein praktisches, recht einfaches, wenn auch konstruiertes Beispiel:

„Als visueller Chef verteile ich häufig mal den „Daumen nach oben“. Ich möchte gerne
Anerkennung verteilen, das ist mir wichtig. Meine Mitarbeiter sollen wissen, dass ich
ihre Leistung sehe.“

„Als auditiver Mitarbeiter fehlt es mir hier an Verständnis. Ich würde gerne mal ein
deutliches Feedback hören. Aber was Lob angeht herrscht absolute Stille, meine
Leistung wird mit keiner Silbe erwähnt.“

Obwohl beide nichts Böses im Sinn haben, entsteht ein Missverständnis. Der auditive
Mitarbeiter fühlt sich nicht wertgeschätzt. Der visuelle Chef bemerkt die
Unzufriedenheit des Mitarbeiters entweder gar nicht oder kann sie nicht einordnen, da
er seiner Meinung nach recht großzügig mit gutem Feedback ist. 

Ein anderes Beispiel:
Zwei Freunde fahren gemeinsam in den Urlaub und berichten bei ihrer Rückkehr von
ihren Erfahrungen:

Freund 1: „Es war ein Traum. Weißer Sandstrand, soweit das Auge reicht, der Himmel
war blau und das Wasser kristallklar. Deswegen war das Schnorcheln auch richtig toll,
wir hatten klare Sicht und konnten richtig viele kunterbunte Fische sehen.



Das Hotelzimmer war jetzt nicht wirklich modern eingerichtet, aber dafür hatten wir
einen schönen Meerblick.“

Freund 2: „Joa, war ganz nett. Die lange Schlange am Buffet abends fand ich echt
anstrengend und die Liegen am Strand waren leider total unbequem. Das angenehm
warme Wasser beim Schnorcheln hat das so ein bisschen ausgeglichen, aber vorher und
nachher habe ich auf dem Boot, mit dem wir rausgefahren sind, ganz schlimm gefroren.
Und dann funktionierte auch das warme Wasser unter der Dusche nicht…“

Die Beispiele zeigen, dass, je nach präferiert angewandtem Repräsentationssystem,
dieselbe Situation komplett unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Eng
verknüpft mit der Wahrnehmung ist die Interpretation dieser Situation und folglich die
Perspektive auf die Welt.

So gerne ich es auch möchte (oder auch nicht), ich werde die Gerüche dieser Welt nicht so
differenziert wahrnehmen können, wie ein Hund. Er kann mit den Sinneszellen in seiner
Nase deutlich präziser Gerüche zuordnen und ihnen sogar folgen. 
Auch wird es mir kaum gelingen eine Maus im dichten Gras aus 50 Meter Höhe zu
erkennen. Im Gegensatz zu einer Eule, die mit ihren hervorragenden Augen sogar nachts
dazu im Stande ist. Der Maulwurf im Vergleich hingegen…

Viele Informationen der Welt kann ich als Lebewesen gar nicht über mein Nervensystem
aufnehmen. Mir fehlen auf einer körperlichen Ebene schlicht die Fähigkeiten dazu. Und
auch wenn ich diese Informationen nicht aufnehmen kann, so sind sie doch vorhanden
und gehören zu dieser Welt, zu dieser Realität. Und nicht nur zwischen dem Menschen
und verschiedenen Tierarten gibt es Unterschiede in der Ausprägung dieses neuronalen
Filters, sondern auch zwischen den Menschen selbst - beispielsweise in Bezug auf das Hör-
oder Sehermögen einzelner Personen.

Informationen, die wir neuronal aufnehmen können, werden auf eine gewisse Weise
verarbeitet. Spätestens ab dem Moment unserer Geburt werden wir und unsere soziale
Wahrnehmungsfilter von unserer Umwelt beeinflusst. Ein Beispiel für den Effekt dieser
umweltabhängigen Filter: 

Während der Skandinavier tendenziell bei 20 Grad Celsius den Pullover auszieht, zieht der
Marokkaner ihn wohlmöglich wieder an – weil die Wahrnehmung der Temperatur durch
das durchschnittliche Umgebungsklima individuell geprägt ist.

Allerdings haben auch die eigenen Erfahrungen einen Einfluss auf unsere
Wahrnehmungsfilter. Hier spricht man von den s.g. individuellen Filtern. 
Warst du in der Schule richtig gut in Mathe? Dann war die Note 2 in einer Klausur schon
eine Ernüchterung für dich? Oder war dein Mathe-Motto „Augen zu und durch“? Dann
fandest du eine 4 echt gut, oder? (und gut ist ja bekanntlich fast eine 1!).

4

1.2  Wahrnehmungsfilter
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Und vermutlich wird ein passionierter Maler ganz andere Farbnuancen erkennen und
benennen können, als ein durchschnittlicher Baumarkt-Besucher.

Unsere individuellen Wahrnehmungsfilter basieren auf unseren eigenen Erfahrungen
und Prädispositionen und sorgen dafür, dass wir eine ganz persönliche, einmalige Brille
entwickeln, durch die wir auf diese Welt schauen.

1.3  Verarbeitungsprozesse

Bei den sozialen und individuellen Wahrnehmungsfiltern bedient sich das Gehirn der
Möglichkeit Informationen zu tilgen, zu generalisieren und zu verzerren. Diese
Verarbeitungsprozesse sind notwendig, damit wir die Vielzahl der Sinneseindrücke
überhaupt verarbeiten und organisieren können. Der neuronale Filter verhindert
bereits, dass wir die Gesamtheit alle Informationen aufnehmen. Und doch ist die Menge
an Datenmaterial, die wir ständig und unbemerkt über unsere Sinne erfassen, immer
noch zu groß, um sie vollständig verarbeiten zu können. 

Aus diesem Grund tilgen wir diverse Informationen, die für den Moment irrelevant zu
seinen scheinen. Vielleicht erinnerst du dich an eine Situation, in der du hoch
konzentriert warst, vollkommen bei der Sache? Vermutlich hast du in dem Moment von
deiner Umgebung aktiv nicht viel mitbekommen. Zwar können die Informationen aus
der Umgebung neuronal aufgenommen werden, aber sie werden unterbewusst
„aussortiert“. Schließlich werden die Verarbeitungskapazitäten für die Erfüllung der
fokussierten Aufgabe benötigt. 

Außerdem clustert unser Gehirn Erfahrungen und überträgt Denkmuster – denn es
genügt sicherlich, wenn wir als Kind einmal auf die heiße Herdplatte gefasst haben. Wir
müssen nicht bei jedem Herd aufs Neue testen, ob wir uns wohlmöglich verbrennen.
Bestenfalls halten wir unsere Hände generell von heißen Herdplatten fern und
übertragen („generalisieren“) das einmalige Erlebnis auf andere, ähnliche Situationen. 
In dem wir Informationen, Umstände o. ä. abgleichen und in Schubladen stecken,
bleiben wir handlungsfähig.

Aber während wir Informationen verarbeiten, generalisieren und tilgen wir nicht nur,
sondern verzerren die Informationen auch. Erst durch das Verzerren ist es uns möglich
zu träumen und kreativ zu werden, neue Ideen zu entwickeln.
Und falls du schon einmal wirklich verliebt warst, dann kennst du vermutlich auch die
oft beschriebene rosarote Brille und kannst du dir vermutlich etwas unter diesem
Verarbeitungsprozess vorstellen…
 

Augenscheinlich sind diese Prozesse notwendig, damit wir in dieser vielfältigen Welt
bestehen können. Und doch schränken sie den Blick auf die Welt ein.



Während wir mit Generalisierungen vereinfachen, können wir vielleicht relevante
Unterschiede nicht mehr erkennen; durch die Tilgung gehen Informationen verloren,
die im Zweifel vielleicht doch relevant gewesen wären; durch das Verzerren und
Umwandeln von Informationen kann sich der eigene Handlungsspielraum reduzieren
[4]. Die Verarbeitungsprozesse sind notwendig und führen doch dazu, dass die Welt in
der eigenen Wahrnehmung anders aussieht, als in der einer anderen Person.

Die Struktur unserer individuellen Fokussierung und Interpretationen der Welt nennt
man im NLP Meta-Programme und beinhaltet unsere Glaubenssätze, Werte,
Erfahrungen und Prägungen. Dabei ist kein Meta-Programm grundsätzlich schlecht
oder gut, sondern je nach Kontext hinderlich oder förderlich.[5]

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Perspektive und deren Erweiterung,
Veränderung oder Wechsel ermöglicht den begrenzten Handlungsspielraum innerhalb
der bekannten Perspektive zu erweitern. Wie Dilts und seine Co-Autoren feststellten:

"Wechselnde Wahrnehmungspositionen lösen eine Vielzahl von Möglichkeiten aus.
Aus dem Zusammenspiel der diversen Perspektiven kann sich eine tiefe Weisheit
entfalten."[6]

6

5  R. Dilts, J. DeLozier , D.  Bacon Dilts: NLP II – die neue Generation: Strukturen subjektiver Erfahrung - die Erforschung geht weiter,
Junfermann Verlag GmbH, 2013, S. 120 ff
6  R. Dilts, J. DeLozier , D.  Bacon Dilts: NLP II – die neue Generation: Strukturen subjektiver Erfahrung - die Erforschung geht weiter,
Junfermann Verlag GmbH, 2013, S. 66

2  Perspektivwechsel - wofür?

4  T. Rosenthaler, C. Legat: Die gefilterte Welt - überschaubar, bekömmlich, bestimmend: Metaprogramme und ihre Sprachmuster, 
 aus T. Rosenthaler et al.: Was haben Sie? Was fehlt Ihnen?, Springer-Verlag Wien 2004, S. 153-154

Wirkung von Verarbeitungsprozessen auf Wahrnehmungsfilter
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So macht es einen Unterschied, ob der Fokus auf dem Problem oder der Lösung liegt und
woher ich meine Motivation ziehe (weg von etwas oder hin zu etwas).
Betrachte ich das aktuelle Thema aus der Gegenwart? Kann ich es auch aus der
Vergangenheit oder Zukunft noch mal neu anschauen? 
Es kann auch einen Unterschied machen, ob ich mich aus der Ferne mit einem Überblick
beschäftige oder mit Einzelheiten im Detail. Manchmal macht es deshalb durchaus Sinn,
in ein Thema konkret hineinzuzoomen – oder eben auch mal einen Schritt
zurückzutreten. 
Weitere Möglichkeiten für eine Perspektivänderung bieten sich in dem Wechsel
zwischen Dissoziation (distanziert) und Assoziation (involviert) oder der Fokussierung
auf unterschiedliche Werte, Ressourcen oder Erlebnisse.
 

Dies sind Beispiele.
Ein besonderes Beispiel in dieser Reihe ist der Wechsel in die Perspektive einer anderen
Person, wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben:

Ein und dieselbe Situation betrachten, aber von verschiedenen Standpunkten aus. Was
für mich auf eine bestimmte Art wirkt, wirkt auf eine andere Person möglicherweise
ganz anders. Es mögen andere Aspekte auffallen oder bekannte Aspekte ganz anders
wahrgenommen und interpretiert werden. 

3.1  Darf ich mal von deinem Standpunkt gucken?

3 Unterschiedliche Perspektivwechsel

So vielfältig unsere individuelle Perspektive ist, so vielfältig sind auch die Möglichkeiten
mit dieser zu arbeiten. Grundsätzliche Voraussetzung, um die eigene Perspektive zu
ändern, ist natürlich die grundlegende Bereitschaft dazu. 

Während der beschriebene neuronale Filter nicht unmittelbar veränderlich ist, können
wir auf den sozialen und den individuellen Filter Einfluss nehmen. 
Die bereits angesprochenen Meta-Programme bieten hierfür einen guten Ansatzpunkt.

Aus Impulsen, kleinen oder größeren Aha-Momenten in der geänderten Perspektive
können bisher unbekannte Denk- und Handlungsmöglichkeiten entstehen. Je nach
Kontext bekommen Umstände eine andere Bedeutung und/oder das eigene Selbst wird
reflektiert. Ressourcen, Lösungsansätze oder Zusammenhänge werden entdeckt oder
wiedergefunden und  die empfundene Selbstwirksamkeit kann sich durch die
gesammelten Optionen und Ressourcen weiterentwickeln.



die Präferenz des Coachees  
die Präferenz und Kenntnis des Coachs
das Thema und Anliegen des Coachees
der verfügbare Zeitrahmen und
die sonstigen Umstände 

Während im Coaching der Coachee für den inhaltlichen Teil zuständig ist, trägt der
Coach die Verantwortung für den Prozess. Er wählt Methoden und Formate aus, die
seiner Meinung nach für die aktuelle Situation passend sein könnten und bietet diese
dem Coachee an.

Relevant für die Auswahl sind u.a. 
·       

 

Und am Ende dient natürlich das Format oder Tool dem Coachingsprozess und nicht
der Coachingprozess dem Format oder Tool, so dass entsprechend der o.g. Faktoren
Formate angepasst und individuell genutzt werden können.
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Das eine Thema von einer anderen Position aus zu sehen und zu bewerten eröffnet neue
Betrachtungsweisen. Es können alternative Lösungsmöglichkeiten gefunden und
hilfreiche Denk- und/oder Verhaltensweisen etabliert werden. Besonders bei der
Bewertung von Situationen, in denen mehrere Personen beteiligt sind, kann das
empathische und assoziierte Hineinversetzen in eine andere Person helfen. Es
ermöglich die Entwicklung von Verständnis und die Reflektion des eigenen Standpunkt.

Vielleicht kennst du eine solche Situation: eine Freundin neben dir sieht etwas in der
Ferne, während du es nicht sehen kann - zum Beispiel ein Eichhörnchen im Wald. Sie
zeigt wohlmöglich mit dem ausgestreckten Arm und langem Zeigefinger in eine
Richtung.

Was tun wir, wenn wir dieses Etwas in der Ferne auch sehen möchten?

Häufig werden wir unsere Körperhaltung an die unserer Freundin anpassen, uns
vielleicht sogar zu dieser vorbeugen, den Kopf entsprechend der Geste neigen. Wir
bemühen uns die Perspektive des anderen einzunehmen, um zu sehen, was diese andere
Person sieht. 

Und was wir selbst aus unserer Perspektive nicht erkennen können. 

Diese Verbildlichung lässt sich übertragen auf invisible Dinge.
Das Eichhörnchen steht dann zum Beispiel für Gefühle und Bedürfnisse, Glaubenssätze,
Ressourcen, Eindrücke und Bewertungen.

4  Perspektivwechsel im Coaching
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Systemische Fragen
Die verschiedenen Arten von systemischen Fragen eröffnen unterschiedliche
Möglichkeiten von Perspektivänderungen. Allen gemein ist, dass sie Platz für eine neue
Sichtweise schaffen.
Während die zirkuläre Frage ein Hineinversetzen in die Sichtweise einer anderen Person
anstößt, können beispielsweise hypothetische, lösungsorientierte oder paradoxe Fragen
an den diversen Meta-Programm-Ausprägungen rütteln. 

Bodenanker / Raumanker
Bodenanker stehen symbolisch beispielsweise für die Position einer anderen Person, für
einen Zeitpunkt oder unterschiedliche Optionen. Bei Nutzung mehrerer Bodenanker
können diese einen visuellen Eindruck der Beziehung zwischen den beiden Positionen
vermitteln - wenn der Coachee diese selbst auslegt. Liegen sie nah nebeneinander,
bilden sich Gruppen, ist eine Position außenvor? 
Durch das physische Stellen auf die Bodenanker hat der Coachee die Möglichkeit sich
voll zu assoziieren – ob nun in die andere Person, diesen Zeitpunkt oder diese eine
Option. Bodenanker sind in vielen Formaten oder losgelöst von diesen einsetzbar.
Insbesondere dann, wenn dem Coachee ein kinästhetischer Ansatz hilft sich in die neue
Perspektive einzufühlen.

Wortwahl 
Der Coach kann mit seiner Wortwahl dem Coachee maßgeblich helfen seine Perspektive
zu variieren. Einige Beispiele dafür können das positive Konnotieren
(Herausstellen/Fokussieren von positiven Aspekten) und die Nutzung von Metaphern
sein. 
Gleichzeitig kann der Coach z. B. die Assoziation oder Dissoziation des Coachees
unterstützen. Versetzt sich gerade der Coachee in eine andere Person, so kann der Coach
ihn mit dem Namen der anderen Person ansprechen. Oder aber der Coach beschreibt
noch einmal die Situation, in die sich der Coach hineinversetzen möchte (Bsp.: „Da, wo
du gerade in deinem Leben stehst, hast du bereits eine sehr gute Entscheidung getroffen
und blickst zurück zu dem Zeitpunkt, als du noch unentschieden warst. Kannst du deine
aktuelle Situation beschreiben?“). Auch kann der Coach damit spielen, wie konkret und
präzise er sich ausdrückt: wählt er eine sehr vage oder schwammige Ausdrucksweise,
bietet er dem Coachee die Möglichkeit, das Gesagte auf seine Weise zu interpretieren,
für sich auszulegen und zu nutzen. Dadurch kann sich der weitere Prozess in die
Richtung entwickeln, die für den Coachee richtig ist und es entsteht ein Suchfeld, in dem
neue Impulse und Lösungen Platz finden können.  Dieser Ansatz geht zurück auf Milton
Erickson, dem Vorreiter der modernen Hypnose [7].   Einen ähnlichen Effekt haben auch
bewusst eingesetzte Pausen und Schweigemomente.

7  D. Revenstorf, B. Peter: Hypnose in Psychotherapie, Psychosomatik und Medizin: Manual für die Praxis, Springer-Verlag, 2013, S. 174

4.1  Tools / Methoden

Im Coaching gibt es diverse Ansätze, um dem Coachee beim Finden neuer Perspektiven
zu unterstützen.
Nachfolgend einige Beispiele, die aus meiner Perspektive sehr hilfreich sind:



10

Narrativer Ansatz
Dem Coachee und seinen Gedanken Raum geben.
Der Coach lässt den Coachee reden und bleibt konzentriert und bewusst an seiner Seite.
Wichtiger als die proaktive Gesprächsführung ist für den Coach das Aushalten von
Pausen und das Zurückstellen der eigenen Hypothese.  Sicherlich sollten diese beiden
Fähigkeiten zur Grundausstattung eines Coaches gehören. Und doch sind sie hier
besonders gefragt. Einigen Menschen hilft es, ihre Gedanken laut zu formulieren. Auch
wenn der Coach als Gegenüber vermeintlich inaktiv bleibt, schafft er den sicheren Raum
für den Coachee um laut und so umfänglich wie nötig auszusprechen, was sonst
vielleicht nur wirr im Kopf herumgeistert. 
Aufgabe des Coachs kann an geeigneter Stelle sein, eine passende Frage zu stellen,
positiv zu konnotieren oder aber auch darauf zu achten, dass der Coachee sich nicht im
Problemraum festfährt. Ein Coachee, der sich mit seinem Problem emotional in Rage
redet, wird vermutlich nicht in einen Zustand gelangen, in dem er offen für eine
Lösungsfindung ist. 

Während der Coachee den Raum für seine Gedanken bekommt, kann er diese von
diversen Seiten beleuchten und dadurch neue Erkenntnisse erlangen. 

„Jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir auf, dass…!“

4.2  Formate

Neben Tools, die im Coaching Prozess recht frei eingesetzt werden können, gibt es auch
diverse Formate, die dem Coachee helfen können seine Perspektive zu erweitern oder
zu wechseln. 
Eine kleine, beispielhafte Auswahl, dargestellt in vereinfachter Form:

Inneres Team
Das Format des inneren Teams geht zurück auf Friedemann Schulz von Thun [8]. 

Merkmal ist die Personifizierung der inneren Anteile, die sich in einem bestimmten
Kontext des Coachees melden. Mithilfe des Coachs benennt der Coachee diese und
würdigt die gute Absicht der einzelnen Anteile. 
Durch diese Personifizierung findet eine gewisse Form der Dissoziierung statt und der
Coachee kann von außen auf seine inneren Stimmen schauen. Dies wird möglich, indem
der Coachee seine Anteile benennt und beispielsweise auf unterschiedlichen Zetteln
notiert. Anschließend positioniert er diese Zettel. Das daraus resultierende Teile-System
kann er sich anschauen: liegen die Anteile richtig zueinander? Was sagt die Lage der
einzelnen Anteile innerhalb dieser Darstellung aus? Der Coachee sieht sein emotionales
Innenleben von außen und die sich neu ergebende Perspektive schafft Raum für
Impressionen und Erkenntnisse. So können sich Unsicherheiten, Unklarheiten und
Blockaden reduzieren oder auflösen. 

8  F. Schulz von Thun: Miteinander reden 3: Das "Innere Team" und situationsgerechte Kommunikation: Kommunikation, Person, Situation,  
Rowohlt Verlag GmbH, 2013, Abschn. 1.1



Tetralemma
Bei der Nutzung des Tetralemmas werden zwei Optionen einander gegenübergestellt.
Dies können beispielsweise zwei verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten sein, die
der Coachee für sich sieht, zwischen denen er sich jedoch nicht entscheiden kann. 
Ein Dilemma.
Mithilfe des Tetralemmas kann der Coachee weitere Alternativen entdecken und eine
neue Sicht auf die scheinbar festgefahrene Situation bekommen. Der Coach regt dafür
den Coachee an, sich auf die in den beiden Optionen beinhalteten Vorzüge zu
konzentrieren. Im nächsten Schritt darf der Coachee diese Vorzüge aus beiden Optionen
in einer dritten Alternative zusammenzuführen (positive Gemeinsamkeit).
Ein weiterer Raum eröffnet sich bei der Überlegung, welche Möglichkeit es noch geben
könnte, die weder Option 1, noch Option 2 beinhaltet (Keins von beidem). Es geht hier
um eine Alternative, die unabhängig von den beiden ursprünglichen Optionen ist.

Grundsätzlich mag dieser Vorgang trivial wirken, erfordert aber, dass der Coachee seine
hier limitierte Perspektive kreativ erweitert.

Timeline
Mit der Timeline kann der Coachee entlang seiner Zeitachse wandern. Von gestern über
heute zu morgen – oder auch in ganz anderer Reihenfolge. Der Coach leitet diesen
individuellen Prozess. Wie in den anderen Formaten auch, bietet sich die Nutzung von
Bodenankern an, da diese das kinästhetische Assoziieren in einen bestimmten Zustand
unterstützen. 
Die Timeline als solches ist sehr variable einsetzbar, weshalb sich dieses Format für
diverse Anliegen eignet, die in irgendeiner Form einer zeitlichen Abfolge zugrunde
liegen. Ein Coachee, der gerade assoziiert auf seinem Gegenwarts-Anker steht, hat
wohlmöglich eine völlig neue Sichtweise auf seine aktuelle Situation, als wenn er sich
auf den Zukunfts- oder Vergangenheits-Anker begibt.

Indem die eigen Perspektive verändert wird, werden neue Aspekte sichtbar, die aus dem
alten Blickwinkel nicht erkennbar waren. Deshalb können sich durch Perspektivwechsel
unbekannte Lösungs- und Ressourcenräume eröffnen und Potentiale erkannt werden. 

Im systemischen Coaching bietet der Coach seinem Coachee Optionen für
Perspektivwechsel an. Mit den diversen Möglichkeiten des systemischen Coachings
kann der Coachee, bildlich gesprochen, eine Abkürzung hin zu seiner Zielerreichung
nehmen.

5  Und die Quintessenz?
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