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Persönliches Coaching-Verständnis

1.1 Einleitung
Mein persönliches Coaching-Verständnis möchte ich mit Hilfe des auf der Titelseite
gezeigten Bildes und Satzes entfalten „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
Der Autor des Zitates ist Jesus Christus, nachzulesen im zweiten Brief des Apostels
Paulus an die Gemeinde in Korinth (2. Kor. 12,9). Das ist im weiteren Sinne eine
Coaching-Situation: Paulus erlebt Widerstände bei der Ausführung seines nicht
kleinen Dienstauftrags, der heißt: Evangelisation und Gemeindegründung rund um
das nordöstliche Mittelmeer. Gecoacht wird er mittels des Heiligen Geistes durch
Jesus Christus selbst. Das ist ein Vorgang, den man schwer beschreiben und
verstehen kann, wenn man nicht ähnlich Spirituelles, Beeindruckendes und
Ermutigendes kennengelernt hat.
Der Satz wurde bekannt u.a. als so genannte „Jahreslosung“ für 2012. In diesem
Jahr dominierten Coaching in Ausbildung und Durchführung meinen TerminKalender stark wie nie zuvor. Was haben der Satz und das Bild mit dem Thema
Coaching zu tun? Zunächst interpretiere ich das Bild schrittweise, dann in einer
Reflexion den Satzinhalt im Zusammenhang mit Coaching.

1.2 Die Verbindung der Bildelemente mit dem Thema Coaching
1.2.1 Der Kreis als Symbol für den Ablaufprozess
Der Kreis eignet sich als Symbol für zwei Coaching-Merkmale, nämlich für den
Ablaufcharakter des Prozesses und für seine Grenze. Die beiden Grafiken auf der
nächsten Seite zeigen beispielhaft den Ablaufprozess. (Quelle: google Suchworte
„Coaching Kreislauf“). Benennung und Reihenfolge sinnvoller Schritte des CoachingProzesses waren auch Thema im zweiten Ausbildungsmodul (AusbildungsUnterlagen Modul zwei, Seite 2):
 Kontakt
 Anliegen
 Zielarbeit
 Ziel
 Lösungen
 Abschluss
3

Auch die Coaching-Ausbildung lässt sich als kreisähnlicher Prozess dokumentieren:
1. Vorbereitung 2011: Impuls zur Fortbildung im Bereich Coaching, Informationen
einholen, Kennenlernen der Referentin u.a. an einem „Schnupper-Abend“
2. Klärung der Finanzierung und Termine sowie verbindliche Anmeldung
3. Neun Schulungs-Samstage am 3.12.2011 sowie am 14.1., 18.2., 17.3., 14.4.,
19.5., 7.7., 4.8. und 3.10.2012.
4. Nach dem ersten Schulungssamstag sechs Intervisions-Gruppentreffen 2012
jeweils mit drei Teilnehmern am 11.1., 1.2., 7.3., 4.4., 10.5. und 18.7..
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5. Nach dem zweiten Schulungssamstag sechs Coachinggespräche 2012 zu zweit
am 9.2. und 8.3., zu dritt (Coachee-Ehefrau dazu) am 19.4., 23.5. und 22.8.
sowie zu viert (Coach-Ehefrau dazu) am 23.11..
6. Reflexions-Gespräche mit der Ehefrau, die die gleiche Ausbildung absolviert,
aber in der zweiten Intervisionsgruppe und mit eigenen Coaching-Gesprächen
7. Abschlussarbeit konzipieren, schreiben und abschicken (Juli 2013)
8. Nächste Ausbildungsstufe planen (vgl. Schritt 1.), z.B. „Teamcoaching“.
1.2.2 Der Kreis als Symbol für die Grenze des Coaching-Prozesses
Coaching ist eine „runde Sache“ im Blick auf den dynamischen Ablaufprozess und
im Blick auf die statische Grenze zwischen Coaching und Nicht-Coaching. Ehe und
Freundschaft dauern an, jedes Coaching geht zu Ende. Gesprächszeiten, Termine
und Inhalte haben eine klare Grenze. Auch die Beziehung zwischen Coach und
Coachee hat klare Grenzen. Es ist eine Arbeitsbeziehung, die freundlich und sogar
in freundschaftlicher Atmosphäre gestaltet werden kann, die aber klare Grenzen hat
im Blick auf Intensität, Menge und Beziehungs-Gefälle: es ist klar, wem geholfen
wird und wer Hilfe bietet. Manchmal erstaunliche Lerneffekte für den Coach
innerhalb des „geschlossenen“ Beziehungskreises sind natürlich erwünscht.
1.2.3 Die Früchte als Symbol für gute Ziele und Ergebnisse
Frucht ist die Belohnung und Krönung einer langen und schönen biologischen
Entwicklung. Als Metapher für gute Lebensergebnisse kommt Frucht in der Bibel und
in unserer Alltagssprache oft vor. Frucht eignet sich gut als motivierende Zielbeschreibung des Coaching-Prozesses: das kann dabei herauskommen, wenn wir
miteinander dranbleiben und die Entwicklung in diese gute Richtung fördern.
Apfel, Banane und Orange von links nach rechts angeordnet lassen sich mit einem
Akronym (Abkürzungs- oder Initial-Wort) von links nach rechts auch als „ABO“ lesen.
Ein Abo auf gute Erlebnisse und Ergebnisse wünscht sich jeder Coach für jeden und
mit jedem Coachee.

1.2.4 Die Ameisen als Symbol für Partnerschaft und Teamarbeit
Fleiß schreibt man Ameisen als Eigenschaft zu. Wer diese Tierchen mit
ihren Wegen, Hügeln, Transportmaterialen sowie ihrer Puppenrettungsstrategie und
Verteidigungsenergie beobachtet, kann staunen über Koordination, Effektivität und
über das Kraft-Wirkungs-Verhältnis.
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Außer dem Fleiß passt zum Coaching, dass jeweils zwei Ameisen im Team eine
Frucht stemmen. Das ist alleine nicht oder nur extrem schwer möglich, denn die vier
Haltepunkte der jeweils zwei Vorderbeine machen das Ausbalancieren der
kopflastig-schweren Früchte leichter möglich. Das ist ein schönes Bild für das
Coachen: gemeinsam sind wir stark, in der persönlichen und personalen Begegnung
liegt und entsteht Kraft. Mehr als dass nur eins plus eins zwei ergibt bewegen zwei
einander offen und konstruktiv zugewandte Menschen eine Addition übertreffend
sehr viel. Was so allgemein gilt, darf für das Coachen genutzt werden.
„Beziehungs-exponentiell“ gibt es nicht als Wort, aber Sprachkreativität schafft
Vorstellungsräume ähnlich wie Coaching Entwicklungs- und Entfaltungsräume bietet,
die es vorher nicht gab.

1.2.5 Die Bild-Idee als Symbol für Kreativität
Die bekannten Elemente Früchte, Ameisen und Kraft werden zu etwas Neuem
kreiert und kombiniert. In der Coachingausbildung und in Coachingprozessen ist
Kreativität gefragt. Wenn die Ausbilderin ein kreativer Mensch ist, fördert das die
Vielfalt. Methodenpluralität zieht sich wie ein bunter Faden – rot allein genügt nicht –
durch die Schulungstage und Materialien. Die folgende Stichwortaufzählung ist
sicher nicht vollständig:


Skalierung: meist 1-10 mit Zwischenschritten und Entwicklungsfragen



Inneres Team: Innerpersonale Rollen bekommen Namen und Stimmen,
dargestellt durch verschiedene Stühle je einer pro Rolle mit RollenNamensschild oder grafisch dargestellt durch kleine Personen im Bauch der
gezeichneten Person, jeweils mit Sprechblase für den Rollentext.

 Transaktionsanalyse-Modell: gute und weniger gute Interaktionen zwischen
Eltern-ICH, Erwachsenen-ICH und Kindheits-ICH
 Dramadreieck: Rollenspiel, Rollenwechsel und Rollenüberwindung im leider
zu oft realistischen Psychospiel-Dreieck von Verfolger-Retter-Opfer
 Wunderpfad: mit zehn witzigen Frosch-Zeichnungen in zehn Schritten zur
besten Lösung für die kleinen und großen Probleme des Lebens
 Lebenskarten: inspirierende Sprüche kombiniert mit unterstützenden Grafiken
 Mini-Systembrett: rundes Blatt mit 20 cm Durchmesser inklusive etwa 30
bunten Holzwürfeln für Situations-Aufstellungen
 Rollenspiele, Flipcharteinsatz, Beamerpräsentationen
6

1.3 Die Verbindung des Satzinhaltes mit dem Thema Coaching
1.3.1 Persönliche Betroffenheit
Jesus

Christus

spricht:

„Meine

Kraft

ist

in

den

Schwachen

mächtig.“

Das Coachingjahr 2012 war leider auch das Krankheits- und Todesjahr einer nahen
Verwandten. Kann ein Mensch schwächer sein als sieben Monate in zwei
psychiatrischen Kliniken mit starker Todessehnsucht inklusive eigener Erfüllung
dieses Wunsches? Wie kann in solchen Lebensphasen noch von Kraft die Rede
sein? So viele Menschen haben sich bemüht, so viele Gebete wurden gesprochen.
Alles umsonst?
Ich glaube nicht. Am Tag nach der Todesnachricht las ich in der Klinikkirche einen
Eintrag von zwei Frauen, die mit auf der Station lebten und die in den Abschiedsworten von Kraft der leidenden Person sprechen. Ich weiß, was sie meinen, weil ich
diese Person gut kannte und weil trotz des schweren Leidens die Persönlichkeit
nicht völlig zerstört wurde. In der Abbildung sind die Namen oben und unten
unkenntlich gemacht, um die Anonymität der Personen zu wahren.
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1.3.2 Gottesebenbildlichkeit
„Du hast etwas Positives ausgestrahlt, ich würde es gern ‚Kraft‘ nennen“, schreiben
die Leidensgenossinnen unserer Verwandten ins Kapellen-Gebetbuch. Das ist der
Kern der Gottesebenbildlichkeit: in absoluter Schwachheit noch als Mensch, als
Geschöpf Gottes, als sein geliebtes Gegenüber erkennbar und ansprechbar zu sein.
„Gott schuf die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie.“
(Genesis 1,27). Meine Motivation zum Coachen entspringt diesem biblischen und
barmherzigen Menschenbild.

1.3.3 Coaching mit Hilfe des Heiligen Geistes
Als Christ und berufsbedingt als Pastor interessieren mich besonders stark
solche Beratungsprozesse, in denen durch den gemeinsamen Glauben an Jesus
Christus Gesprächsvoraussetzungen gegeben sind, die eine Einbeziehung der Kraft
Gottes mit Hilfe der Heiligen Schrift (Bibel) und des Heiligen Geistes möglich
machen. Ein gutes Beispiel einer geistlichen Coaching-Beziehung sind Paulus und
sein jüngerer Mitarbeiter Timotheus: „Lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes
Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände auflegte.
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Timotheusbrief 1,6+7).
Kraft, Liebe und Besonnenheit bilden ein starkes Werte- und Wachstumsdreieck für
einen spirituellen Coaching-Prozess. Beeindruckende Beispiele für geistliches
Coaching und für Therapie unter Einbeziehung der Kraft Jesu Christi finden sich in
den beiden Büchern der Theologin und Psychologin Arline Westmeier „Die verletzte
Seele heilen“ und „Auch tiefverletzte Seelen können heilen“ (beide Blaukreuz-Verlag
Wuppertal). Differenziert und einfühlsam arbeitet die Autorin sich bei zum Teil
schwer traumatisierten Personen zu dem Punkt vor, an dem ein Tausch von
traumatisierenden Erfahrungen mit der Vergebung, Gnade und Heilungskraft (vgl.
Prophet Jesaja 53,4+5) durch Jesus Christus versucht wird und manchmal heilsamlösend gelingt.
Ungewöhnlich, aber interessant und inspirierend finde ich den Ansatz, dass zwei
spirituelle Coaches zusammenarbeiten mit einem Coachee, um so die Verbindung
nach oben hin zu Gott hörend und betend zu verstärken. Eine Adresse, die in diese
Richtung weist, lautet bethelsozo.de.
Dass der Heilige Geist mehr weiß als wir, ergibt sich aus seinem Namen und aus
seiner Herkunft. Dass es Dinge gibt, die weder Coach noch Coachee wissen oder
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beeinflussen können, macht das sogenannte Johari-Fenster deutlich (Quelle für Bild
und Text: wikipedia).

„Das Johari-Fenster ist ein Fenster bewusster und unbewusster Persönlichkeits- und
Verhaltensmerkmale zwischen einem Selbst und anderen oder einer Gruppe.
Entwickelt wurde es 1955 von den amerikanischen Sozialpsychologen Joseph Luft
und Harry Ingham. Die Vornamen dieser beiden wurden für die Namensgebung
herangezogen. Mit Hilfe des Johari-Fensters wird vor allem der so genannte „blinde
Fleck“ im Selbstbild eines Menschen illustriert. Es spielt in der gruppendynamischen
Arbeit seit den 1960/70er Jahren eine bedeutsame Rolle zur Demonstration der
Unterschiede zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung.“

Im Coaching ist es möglich, in drei Bereiche vorzustoßen, mit den Begriffen des
Johari-Fensters in die Bereiche „Öffentliche Person“, „Mein Geheimnis“ und „Blinder
Fleck“. Für den Bereich „Unbekanntes“ könnte der Heilige Geist als Offenbarungsquelle gute Dienste leisten. Er ist sicher nicht instrumentalisierbar im Sinne eines
beliebig auszuwählenden und anzuwendenden Werkzeugs, aber er ist als
Bestandteil Gottes ansprechbar und hilfsbereit. Das finde ich gut, unter bleibender
Berücksichtigung des aus der Bibel stammenden Hauptsatzes im Visionsbild:
Jesus Christus spricht: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“.
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2

Dokumentation eines Coaching-Prozesses

2.1 Starttreffen am 09.02.2012
Thema: Kennenlernen und Kontrakt
Coachee: Leitender Angestellter Mitte 40, verheiratet, drei Kinder, freikirchlich
Ausgangspunkt und Anlass des Coachings: Die berufliche Situation
Ziele und Schwerpunkte des Coachings: Situation erkennen, Ist-Zustand reflektieren, verschiedene Lösungsansätze entwickeln
Geplanter

Zeitraum:

Februar

bis

Juli

2012

monatliche

Treffen

Kosten: Wegen des Ausbildungsstatuses des Coachs wird eine kostenfreie
Beratung vereinbart.

2.2 Zweites Treffen am 08.03.2012
Thema: Analyse und Verstehen der beruflichen Situation sowie die Entwicklung von
Perspektiven und Alternativen
Coaching-Prozess erster Teil: Der Coachee erklärt den Betrieb (die Firma) und
seine Position darin u.a. anhand des komplexen Organigramms aus dem
Firmenhandbuch
führung

und

Qualitätsmanagement.

Abteilungsleiterebene

Machtstrukturen

sowie

frustrierende

zwischen GeschäftsErfahrungen

werden

thematisiert, z.B. werden Verbesserungsvorschläge des Coachees von der
Geschäftsführung wiederholt nicht angenommen oder nicht angemessen diskutiert.
Methode im ersten Teil: Coach hört zu und stellt Verständnisfragen.
Coaching-Prozess zweiter Teil: Im zweiten Teil dieses längeren CoachingGesprächs geht es um den Auf- und Ausbau einer nebenberuflichen Selbständigkeit
und um den Zusammenhang zur Anstellung beim bisherigen Arbeitgeber. Das
Thema wird erweitert um die Rolle der Ehefrau im Rahmen der gemeinsamen
selbständigen beruflichen Tätigkeit. Gestreift wird die Frage der Rechtsform einer
nebenberuflichen Selbständigkeit: Freier Berater, Gesellschaft bürgerlichen Rechts
(GbR) oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).
Methode im zweiten Teil:
Als Visualisierungshilfe der unterschiedlichen Optionen werden Post-its verwendet,
die als Modellreihen untereinander auf den Besprechungs-Tisch geklebt und hier
vereinfacht als Tabelle dargestellt werden.
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Post-its

haben

im

Gegensatz

zur

Tabelle

drei

Vorteile:

1. die Beteiligung des Coachees am didaktischen Geschehen durch eigenhändiges
Schreiben und Kleben,
2. die Visualisierung der Gedankenentwicklung durch Einzelbeschriftung und
Reihenbildung auf dem Tisch und
3. die Flexibilität durch die Möglichkeit jederzeitiger Positionsänderung („umkleben“).

Die Prozentzahlen der Modellreihen resultieren aus den Antworten des Coachees
auf die Frage des Coachs: welche Anteile sind vorstellbar und können sinnvoll sein?
Zahlen für den Coachee über 100 % bei Option drei bedeuten, dass zusätzlich zur
vollen Arbeitszeit beim Anstellungsträger (= 100%) in der Selbständigkeit
nebenberuflich weitere Stunden geleistet werden.

Option

Coachee angestellt

Coachee selbständig

Ehefrau selbständig

1

100 %

0%

0%

2

0%

100 %

0%

3

100 %

20 %

0%

4

80 %

20 %

20 %

5

60 %

40 %

20 %

6

0%

70 %

30 %

Vorbereitung des Folgegesprächs
Bei der Erörterung der Modelle mit ihren Vor- und Nachteilen tauchen zwei neue
Aspekte auf. Erstens geht es nicht nur um die berufliche und nebenberufliche
Erwerbstätigkeit, sondern auch um die geistliche Berufung und um genügend Zeit
dafür. Zweitens geht es um die gemeinsame Berufung des Ehepaares sowohl
hinsichtlich

der

gemeinsamen

selbständigen

Erwerbstätigkeit

und

deren

Erweiterungsmöglichkeiten als auch hinsichtlich der gemeinsamen Mitarbeit im
ehrenamtlichen geistlichen Dienst mit den schon bekannten Begabungen und
Erfahrungen. Wegen dieser Zusammenhänge wird vereinbart, dass der Coachee
seine Ehefrau fragt, ob sie bereit und motiviert ist, bei weiteren Coaching-Terminen
dabei zu sein.
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2.3 Drittes Treffen am 19.04.2012
Das dritte Gespräch findet wie alle folgenden gemeinsam mit der Ehefrau des
Coachees statt. Die Coaching-Situation verändert sich damit in die Richtung
(Klein)gruppen-Coaching,

weil

die

Beziehung

erweitert

wird

um

drei

Gesprächskonstellationen: Coach und Coachee-Ehefrau (Coachee hört zu),
Coachee und Ehefrau miteinander (Coach hört zu) sowie alle drei miteinander.
Weil sich Coach und Coachee-Ehefrau bisher nicht kannten, ähnelt dieses dritte
Gespräch dem ersten. Kennenlernen, Beziehung aufbauen und Vertrauen gewinnen
brauchen und verdienen Gesprächszeit. Weil das Paar drei Teenager-Kinder hat,
deren Situationen und Bedürfnisse für Menge und Art des beruflichen, nebenberuflichen und ehrenamtlichen Engagements des Paares wichtig sind, fragt der Coach
nach ihnen. Stichworte des Gesprächs sind: Alter, Glaube, Gemeinde, Beziehungen,
Schule und Ausbildung, besondere Fragen oder Sorgen. An diese letzte Gesprächsrunde wird das vierte Coaching-Gespräch anknüpfen.

2.4 Viertes Treffen am 23.05.2012
2.4.1 Erläuterung der Arbeitsweise mit dem Familienbrett
Beim vierten Gespräch wird als Methode zur Visualisierung von Themen, Optionen,
Situationen und Beziehungen das Familienbrett eingesetzt.
Bunte, flache Holzbausteine in Form von Dominosteinen gehören nicht zur Grundausstattung des Familienbrettes,

helfen

aber durch Farben, Formen und

verschiedene Stell- und Stapelmöglichkeiten, Komplexität anschaulich zu machen.
Drei Situationen werden im vierten Coaching-Gespräch mit Hilfe des Familienbrettes
erarbeitet, besprochen, visualisiert und fotografiert. Wegen der Komplexität werden
Holzfiguren und Dominosteine zur Unterscheidung mit beschrifteten Aufklebern
markiert. Personen-Namen und Gruppen-Bezeichnungen werden für die Darstellung
in dieser Arbeit entfernt, um die Anonymität des Coachees, seiner Frau, seiner
Familie und aller Beziehungen zu wahren. Aus dem gleichen Grund werden die
Situationen und Beziehungen nicht detailliert, sondern anonymisiert beschrieben,
aber doch so, dass Bilder und Worte den Coaching-Prozess deutlich machen.
Nach der Besprechung einer Situation werden alle Figuren vom Familienbrett
abgeräumt. Die nächste Situation entsteht auf dem zunächst leeren Brett.
Die Holzfiguren bekommen nicht die gleichen Rollen wie in der Situation zuvor.
Der Coachee stellt die Figuren selbst auf, damit das Bild wirklich das Bild des
Coachees wird. Die „eigenhändige“ Mitarbeit verstärkt den Verständniseffekt.
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2.4.2 Aufstellung eins: drei Teenie-Kinder und ihre Beziehungen

Leitfrage: Welche Personen außer den Eltern und welche Gruppen sind für
die drei Teens und ihre Entwicklung besonders wichtig?
Die linke Seite des Familienbretts symbolisiert die freikirchliche Gemeinde,
die rechte Seite symbolisiert persönliche Einzel-Beziehungen. Das Bild zeigt das
Endergebnis von vier Schritten.
Schritt eins: Zunächst werden die drei Teens mit ihren Namen beschriftet und in
eine Reihe nebeneinander gestellt: das sind die drei rundlichen Holzfiguren rechts
neben der roten Figur ein Teenie, darüber und darunter die beiden Geschwister.
Schritt zwei beantwortet die Frage: Wer sind die jeweils besten Freunde der
Geschwisterkinder? Sie werden mit Namensschildern hinter die Geschwisterfiguren
gestellt, durchaus mit der Symbolik „diese stehen als Unterstützer und Freunde
hinter den Teens“ und „sie sind ihnen nahe“.
Schritt drei bringt die Gemeinde ins Spiel: Welche Personen oder Veranstaltungen
sind für die Teens besonders wichtig? Beim Teenie unten sind es zwei Personen
(deshalb zwei Holzfiguren) in Verbindung mit einer regelmäßigen Veranstaltung.
Beim Teenie in der Mitte ist es eine regelmäßige Veranstaltung mit dazugehörigen
Personen (gelber Holzbaustein). Beim oberen Teenie sind es drei Gemeindegruppen
(je ein blauer, roter und grüner Holzbaustein nebeneinander).
Schritt vier fragt nach weiteren Personen, die nennenswerte Bedeutung haben.
Das ist eine Lehrerin für den Teenie oben auf dem Brett, deshalb steht die große
rundliche Holzfigur daneben. Und es ist eine Oma für alle drei, deshalb steht sie in
der Mitte (rote Holzfigur).
Mit Hilfe dieser Aufstellung wird nun gefragt und besprochen: wie geht es den Teens
mit diesen Beziehungen? Was können oder wollen die Eltern steuern durch stärken,
starten oder stoppen?
13

2.4.3 Aufstellung zwei: ehrenamtliches Engagement der Ehefrau

In der zweiten und dritten Situation geht es um das ehrenamtliche Engagement des
Coachees und seiner Ehefrau. Die beiden Hälften des Familienbrettes liegen etwas
getrennt voneinander, weil sie zwei unterschiedliche Bereiche ehrenamtlichen
christlichen Engagements beschreiben, die nicht eng miteinander verzahnt sind.
Die in diesem Bild obere Hälfte symbolisiert die Mitarbeit der Coachee-Ehefrau (rote
Holzfigur in der Mitte) in einer übergemeindlichen Hilfseinrichtung. Die Mitarbeit ist
gekennzeichnet einerseits durch enge Beziehung zu Leitungspersonen, deshalb
stehen der gelbe und der blaue Einzelholzbaustein direkt neben der roten Figur. Der
grüne Einzelholzebaustein im Hintergrund symbolisiert eine Frau, die Unterstützung
braucht und bekommt, deshalb steht der Stein nicht senkrecht wie die Steine der
Leiterinnen, sondern breitseitig als Symbol für „schwächer“ und gleichzeitig „stärker
gestützt“ (durch mehr Bodenhaftung). Die fünf senkrecht stehenden gelben
Holzbausteine links neben der roten Figur symbolisieren ein Mitarbeiterteam (fünf
Frauen), mit dem die Coachee-Ehefrau eng zusammenarbeitet. Ähnliche Bedeutung
haben die grünen Holzbausteine: Die aufrecht stehenden symbolisieren ein weiteres
Mitarbeiterteam in einem anderen Dienstbereich, in welchem hilfsbedürftige
Personen (liegende Steine) im Fokus stehen.
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2.4.4 Aufstellung drei: ehrenamtliches Engagement des Coachee

Die Familienbrett-Aufstellung des ehrenamtlichen Engagements der CoacheeEhefrau wird nun erweitert um das ehrenamtliche Engagement des Coachees, das
sowohl in der übergemeindlichen Institution stattfindet, in der die Coachee-Ehefrau
mitarbeitet (rechte Hälfte des Familienbrettes), als auch in der freikirchlichen
Gemeinde, die nun ähnlich wie bei den Teenies durch die linke Hälfte des
Familienbrettes veranschaulicht wird. Die weiße Figur zeigt den Coachee, dessen
Position deutlich macht, dass er wie seine Ehefrau mehr in der übergemeindlichen
Mitarbeit verankert ist, aber der Freikirche etwas näher steht als seine Frau. Dem
entsprechen Umfang und Orte seines ehrenamtlichen Engagements.
Zunächst wird die rechte Seite ergänzt durch zwei Leitungspersonen (blauer und
gelber Holzbaustein neben der weißen Figur) und ein Ehepaar (zwei gelbe
Holzbausteine nebeneinander und neben der weißen Figur), mit denen der Coachee
in der übergemeindlichen Institution eng zusammenarbeitet.
Eine interessante Verbindungsposition hat ein weiteres Leiterehepaar, welches
sowohl in der freikirchlichen Gemeinde als auch in der übergemeindlichen Institution
mitarbeitet, dargestellt durch die beiden roten Holzbausteine nebeneinander auf der
Grenze der beiden Familienbretthälften. Auf der Gemeindeseite stehen weitere rote
Holzbausteine für Personen, die Beziehung zum Coachee haben. Der einzelne rote
Stein links oben steht für eine Leiterin, in dessen Team der Coach mitarbeitet.
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Die zwei roten Steine nebeneinander stehen für ein weiteres Mitarbeiterehepaar in
der Gemeinde und die sechs roten Steine nebeneinander stehen für den
Freundeskreis aus der Gemeinde, zu dem sowohl der Coachee als auch seine
Ehefrau Beziehung haben.
Mit Hilfe dieser Aufstellung wird nun gefragt und besprochen: wie geht es dem
Coachee und seiner Ehefrau mit diesen Beziehungen und Engagements? Wie
verhalten sich freikirchliche Gemeinde und übergemeindliche Institution sowie die
Mitarbeit des Ehepaares darin zueinander? Was können oder wollen Coachee und
Ehefrau steuern durch stärken, starten oder stoppen?

2.5 Fünftes Treffen am 22.08.2012
Wegen eines Todesfalls in der Verwandtschaft des Coachs Anfang Juni finden
im Juni und Juli keine Coaching-Gespräche statt.
Im fünften Gespräch geht es in vier Runden um vier Themen, die jeweils auf Post-its
notiert und auf den Besprechungstisch geklebt werden. In Runde eins geht es um
die Ehefrau des Coachees, in Rund zwei um den Coachee, in Runde drei um beide
und in Runde vier um die Zukunft. Die ersten drei Runden thematisieren und
reflektieren die Begabungen des Coachees und seiner Ehefrau sowie deren
ehrenamtliche Engagements in der übergemeindlichen Institution und in der
freikirchlichen Gemeinde. In der vierten Runde werden Zukunftsfragen notiert und
diskutiert: Worin liegt die Berufung Gottes für unser Leben und unseren Dienst?
Welche Ziele haben wir mit unserem Gott? Sind wir bereit, etwas ganz anderes,
Neues zu wagen, anzupacken? Wer will, kann und wird uns in Zukunft beraten?
Die letzte Frage wird konkret beantwortet mit der Nennung eines Ehepaares.
Außerdem wird ein Abschlussgespräch bis zum Jahresende mit dem CoacheeEhepaar sowie mit dem Coach und seiner Ehefrau vereinbart.

2.6 Abschlusstreffen am 23.11.2012
Als Dank für den Coaching-Prozess und als feierlicher Abschluss werden der Coach
und seine Ehefrau vom Coachee und seiner Ehefrau zum Abendessen in einem
Restaurant, das der Coach wählen darf, eingeladen. Dabei wird in offener und
fröhlicher Runde ein breites Themenspektrum aus Familie, Gemeinde, Beruf,
Berufung und ehrenamtlichem Engagement behandelt.
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3

Vorstellung eines Coaching-Tools: das Familienbrett

3.1 Reflexion der persönlichen Faszination
Meine

Faszination

des

Familienbrettes

hat

wahrscheinlich

lebens-

und

typgeschichtliche Wurzeln. Kreativität hat nicht nur die „konstruktive“ Form des
Erdenkens und Erschaffens von Neuem, sondern auch die „deduktive“ (deducere
bedeutet u.a. hinführen, geleiten) und „reduktive“ (reducere bedeutet u.a.
zurückführen,

wiederherstellen)

Form,

also

das

vorhandene

Komplexe

zu

strukturieren, zu veranschaulichen und dadurch sowohl zum Verständnis beizutragen
als auch Entscheidungen vorzubereiten.
Schon als Kind habe ich gerne sortiert und aufgeräumt. Struktur und Ordnung geben
Sicherheit: ganz allgemein gilt das für alle Menschen, etwas stärker gilt es für
Persönlichkeiten mit zwanghafter und perfektionistischer Tendenz. Der Gefährdung
zu starker Einseitigkeit wurde entgegenarbeitet – als Kind und Jugendlicher wohl
unbewusst, als Erwachsener zunehmend bewusst – im Hobbybereich durch
improvisierendes Gitarre- und Klavierspielen sowie im Berufsbereich durch
vielseitige, oft neuschaffend-kreative Tätigkeiten als Landschaftsgärtner und Pastor
(u.a. in der Gemeindegründung) und im Beziehungsbereich durch Unternehmungen,
Begegnungen

und

Erlebnisse

in

Großfamilie,

Gemeinde,

Kollegen-

und

Freundeskreis.

Das Familienbrett lernte ich gemeinsam mit meiner Frau Anfang 2009 bei einer
Seelsorge-Fortbildung kennen, kaufte es mir kurz darauf in der preisgünstigen
Variante der Diakonie Bethel (siehe Bild oben und google Bilder: „Familienbrett
Diakonie“) und begann damit, es in der pastoralen Beratungsarbeit einzusetzen.
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3.2 Gabriele Enders: Die Arbeit mit dem Familienbrett
Einen hervorragenden Einstieg zum Kennenlernen der Methode bietet das
Heft

von

Gabriele

Enders

„Die

Arbeit

mit

dem

Familienbrett“

(www.kikt-thema.de Therapeutische Materialien 2005).

Zwei längere Zitate aus diesem Heft fassen wichtige Aspekte gut zusammen. Das
erste Zitat beschreibt die therapeutische Entstehungsgeschichte, das zweite die
Entwicklung und Vorteile des in der Diakonie hergestellten Familienbrettes.
„Das Familienbrett entstand aus der Tradition der systemischen TherapieEinrichtungen, die mit Familien-Skulpturarbeit und Familien-Aufstellungen gearbeitet
haben. Eine Arbeitsgruppe an der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie des
Universitätskrankenhauses Hamburg unter der Leitung von Kurt Ludewig konzipierte
1978 das ursprüngliche Familienbrett (Ludewig/Wilken: Das Familienbrett, Hogrefe
Verlag, Göttingen 2000). 1983 wurde es der Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht.
Er hat ein Brett entworfen, eine quadratische Holztafel mit einer äußeren
Begrenzungslinie und unterschiedlich großen runden sowie eckigen Holzfiguren, um
dynamisch Familiensituationen darstellen zu können.
Das Familienbrett wird in der therapeutischen Arbeit und der Beratungsarbeit mit
Familien und Einzelpersonen nicht nur im diagnostischen Bereich genutzt, sondern
auch als Arbeitsmittel im laufenden Therapie- und Beratungsprozess. Der Aspekt der
möglichen nonverbalen Äußerung erleichtert auch sprachlich nicht flexiblen
Menschen, sich auf innerpsychische Themen einzulassen. Über die Einzelarbeit
hinaus hat es Verwendung in Supervision und Organisationsberatung gefunden.
Alle sozialen Systeme wie Schule, Arbeit, Freundschaftsbeziehungen und Anderes
können symbolisch dargestellt werden.“ (Enders, Seite 1)
„Im Laufe der letzten Jahre entstanden unterschiedliche ‚Bretter‘, die je nach
Schwerpunkt der Arbeitsweise und therapeutischer Intention ausgestaltet wurden.
Das von mir angewandte Familienbrett wurde in der therapeutischen Werkstatt in
Bethel entwickelt. Die Idee des Werkstattleiters war zunächst, ein Brett möglichst
‚transportgünstig‘ zu erstellen, und er wählte eine Puzzleform.
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Gerade diese Form aber entwickelt sich im therapeutischen Setting als besonderes
Augenmerk und Interpretationshilfe. Getrennte Familiensysteme und Patchworkfamilien lassen sich dadurch plastischer darstellen und erfahren. Die Welt der
lebenden und verstorbenen Familienmitglieder kann ebenso durch die Trennungslinie dargestellt werden wie die unterschiedlichsten Welten bei Familien mit
Migrationshintergrund. Die Grundausstattung enthält drei in der Form sich
unterscheidende Figurengruppen mit jeweils zwei kleinen und zwei großen Figuren
sowie fünf farbige Figuren und ein Baby.“ (Text und Bild: Enders, Seite 3)

3.3 Wolfgang Polt und Markus Rimser: Aufstellungen mit dem Systembrett
Dieses Buch aus dem Ökotopia-Verlag Münster erschien 2006 und ist untertitelt mit
„Interventionen für Coaching, Beratung und Therapie“. Der Begriff „Systembrett“
erweitert die Fokussierung auf Familiensituationen, denn Systeme, die betrachtet
und verändert werden können, gibt es viele. Für sechs unterschiedliche Kontexte
werden Anwendungsmöglichkeiten mit Bild und kurzer Beispielbeschreibung
aufgelistet (Polt/Rimser Seite 21 und 22):
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Interessant ist die Arbeit mit zwei Systembrettern, weil damit Situationen gleichzeitig
in verschiedenen Zeiträumen oder mit verschiedenen Zielfragen angeschaut werden
können, z.B.
 Vergangenheit und Gegenwart
 Gegenwart und Zukunft
 Vergangenheit und Zukunft
 Problem und Lösung
 Frage und Antwort.
Theoretisch denkbar ist auch der Einsatz von drei Brettern für die Beschreibung von
 Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
oder für eine Visualisierung von
 These, Antithese und Synthese,
wenn die Beratungsteilnehmer dabei durch die zunehmende Komplexität nicht
überfordert werden.

Ein realistisches Beispiel aus der freikirchlichen Gemeindeberatung könnte sein:
Wie hat sich die Hauskreisarbeit in den letzten fünf Jahren entwickelt (Brett eins:
Stand vor fünf Jahren)? Wie ist der gegenwärtige Zustand (Brett zwei: IST-Zustand)?
Wie soll sich die Hauskreisarbeit in den nächsten fünf Jahren entwickeln (Brett drei:
SOLL-Zustand)? Unterschiedliche Gruppen kann man durch verschiedenfarbige
Spielfiguren (z.B. „Halma-Nüppchen“) darstellen, Leiter durch Figuren aus dem
Familienbrett-Set, Nähe-Distanz-Beziehungen durch geringe bzw. große Abstände.
Ebenfalls denkbar ist die gleichzeitige Analyse von drei Gruppen auf drei Brettern mit
Parametern wie Gruppengröße, Beziehung der Teilnehmer zueinander, zu den
Gruppenleitern, zur Gemeindeleitung, zur Gesamtgemeinde. Beispielsweise für das
Gespräch der Gemeindeleitung mit den Leitungsteams (das kann man LeiterCoaching nennen) von Jugendkreis, Teenkreis und Biblischer Unterrichtsgruppe
kann das erhellend und fruchtbar sein.

Die Aufstellung mit zwei Systembrettern wird von den Autoren Wolfgang Polt und
Markus Rimser beschrieben und im Bild gezeigt (Polt/Rimser Seite 136):
„Die verwendeten Systembretter nehmen jeweils die Darstellung des Problemsystems sowie des Lösungssystems ein. Entscheidend ist das Herausarbeiten
der Unterschiede zwischen der Lösung und dem Problem.“
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Das zweite Systembrett ist nicht nur als Addition der Denkmöglichkeiten gedacht,
sondern es geht um die Chance des Blickwechsels. Eine Ablaufskizze (Seite 137)
zeigt den Beratungsverlauf und benennt mit Begriffen wie „Perspektivenwechsel“,
„Lösungsorientierung“ und „Metaposition“ Ideen und Energien einer neuen Richtung.
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Eine weitere Beratungserfahrung der beiden Autoren ist das so genannte
„Ressourcogramm“. Hier wird das Systembrett in vier Quadranten geteilt, die jeweils
eine Ressource des Ratsuchenden bezeichnen, im Beispiel Familie, Beruf, Freunde,
Gesundheit.
In anderen Zusammenhängen könnten andere Ressourcen genannt werden wie
Hobbies oder Glaube. Für jedes Ressourcen-Feld werden nun Figuren ausgewählt
und aufgestellt, um so die tatsächlichen Ressourcen zu veranschaulichen. Das sieht
dann zum Beispiel so aus (Polt/Rimser Seite 79):

Wolfgang Polt und Markus Rimser berichten von der Durchführung und von guten
Erfahrungen im Zusammenhang mit dem „Ressourcogramm“ (Polt/Rimser Seite 81):
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„Die Wichtigkeit der Personen oder Ressourcen (Systemakteure) wird durch die
jeweilige Nähe oder Ferne, in der sie zum Klienten im Zentrum aufgestellt werden,
ausgedrückt. Des Weiteren kann der Klient durch die Blickrichtungen der Klötze die
Beziehung und Verbundenheit unter den jeweiligen Systemakteuren darstellen,
sodass ersichtlich wird, mit wem quantitativ viel bzw. qualitativ wertvoller Kontakt
besteht und wo die Sehnsucht nach diesen Qualitäten vorhanden ist. Dies vollzieht
der Klient, bis alle vier Quadranten auf dem Ressourcogramm aufgestellt sind.

Im Anschluss daran bitten wir unsere Klienten aufzustehen und sich jeden einzelnen
Quadranten mit allen repräsentierten Menschen, Ressourcen, etc. anzusehen und
wahrzunehmen, ob vielleicht noch in dem einen oder anderen Heimatsystem eine
wichtige Ressource vergessen wurde. Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren die
meisten unserer Klienten überrascht, wie viel Unterstützung und Potenzial sie
eigentlich in ihrem Leben vorfinden, allein die Scheuklappen des Problemdenkens
haben sie davon entfernt.“

3.4 METALOG training tools: Das SolutionBoard
METALOG training tools ist eine Fachfirma für kreative Lehr- und Lernmaterialien.
Im Katalog „Soziales Lernen 2013 – Interaktive Lernprojekte, Lernspiele, Unterrichtsmaterialien“ wird auf den Seiten 24 und 25 informiert über das „Solution-Board“, was
man mit „Lösungs-Brett“ übersetzen kann, auch wenn das nicht so gut klingt.
Familienbrett, Systembrett, Lösungsbrett: jede Bezeichnung hat ihren eigenen Reiz.
Das Besondere des Solution-Boards ist außer dem beeindruckend hohen Preis die
Chance, mehrere Beratungsmethoden gleichzeitig anzuwenden. Vor allem die
Kombination von Figurenaufstellung, Skalierung, Beziehungsnetzen (durch farbige
Schnüre dargestellt) und Ressourcensteinen (kleine Podeste oder sogenannte
„Fokusfiguren“) unterstreicht und eröffnet reichhaltige spielerische und kreative
Möglichkeiten. Zum Weiterdenken und als Inspirationsquelle wird das SolutionBoard
auf den beiden Folgeseiten mit Bildern und Texterklärungen gezeigt.
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