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Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. 
Wittgenstein betont mit seinem viel zitierten Gedanken die 
Unterscheidung zwischen dem, was Sätze «sagen» und dem, 

was sie «zeigen». Tabus sind eine andere Kategorie von «Sätzen». Tabus 
unterliegen einem stillschweigenden Übereinkommen, worüber man nicht 
spricht, was man nicht tut und worüber man oft nicht einmal nachdenkt 
oder zu denken wagt. 

Über Geld spricht man nicht, über Armut und Ungleichheit nicht, über 
Scheitern und über Macht nicht, auch nicht über Sterben und Tod, über 
Angst, Schuld und Scham. Ebenso wenig oder nur verhalten über bestimm-
te Erkrankungen und psychische Probleme. 

Warum also Tabus brechen und über etwas sprechen, worüber man besser 
schweigen sollte? Tabus können Entfaltung und Entwicklung behindern. 
Tabubrüche können auf bevorstehende Veränderungen hinweisen. 

Wenn es also möglich ist, über etwas zu sprechen, dann ist es notwendig, 
etwas darüber zu sagen. Vier Autoren machen es vor. Sie regen mit ihren 
Beiträgen die Leserinnen und Leser an, über Tabus im Allgemeinen und 
im Beratungskontext nachzudenken. Sie untersuchen, was spezifische 
Tabus verbergen und was sie zu zeigen vermögen. Es lohnt sich, mit ihnen 
auf Entdeckungsreise zu gehen.

Mit Helmut Schröder begegnen Sie kulturgeschichtlichen Aspekten zum 
Thema Tabu. Sie entdecken die Bedeutung der Kommunikationsqualität 
in der Beratung, die erst ermöglicht, Tabus zu brechen bzw. Raum zu 
schaffen, um über Tabus sprechen zu können.

Mit Claudio Harder dringen Sie in das Gestaltungsfeld der Macht und 
Ohnmacht in der Beratung vor, sowohl aus der Perspektive der beratenen 
wie der beratenden Person.

Geri Thomman enträtselt das Scheitern als «letztes Tabu der Moderne» in 
seinen vielfältigen Facetten und hinterfragt die Rolle der Beratenden im 
Spannungsfeld von Scheiterbewältigung und Scheiterprävention. 

Reto Stern erkundet die bedeutungsvollen Unterschiede zwischen Scham 
und Schuld und spürt das Potenzial auf, das im Erkennen und Aufarbeiten 
der Scham verborgen liegt.

Ich wünsche Ihnen Entdeckerfreude.

Die Macht der Tabus

Silvio Sgier,
Coach/Supervisor und Organisations-
berater bso, Mitglied der Redaktions-
kommission des bso-Journals.
info@sgier.ch
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Schriftenreihe Supervision — Coaching —  
Organisationsberatung

Dr. Cordula Weissköppel – Mit dem 
handlichen Band wird das Ziel der 
Qualitätssicherung der sich weiter 
ausdifferenzierenden Branche profes-
sioneller Beratungstätigkeit im Rah-
men von Supervision, Coaching und 
Organisationsentwicklung verfolgt. 
Dabei geht es den Herausgebern  um 
empirisch fundierte Reflexion, indem 
neun Masterarbeiten versammelt 
wurden, die sich zum Ziel gesetzt hat-
ten, spezifische Formen der Beratung, 
überwiegend im Nonprofit-Bereich, 
zu beforschen und zu evaluieren. Dass 
hier Qualifikationsarbeiten von Stu-
dierenden im Feld der Beratungsfor-
schung ernst genommen und ihre 
Ergebnisse einer interessierten Öf-

fentlichkeit zugeführt werden, ist als 
erfreuliches Unternehmen zu werten. 
Somit richtet sich der Sammelband 
nicht nur an Praktiker und wissen-
schaftliche Evaluatoren der Branche, 
sondern insbesondere auch an Neu- 
und Quereinsteiger in das Beratungs-
geschäft, um von den Erfahrungen 
anderer lernen zu können. 
Dabei wird ein multiperspektivisches 
Konzept verfolgt, um Beratung aus 
der Sicht aller Beteiligten zu reflek-
tieren: Es sind sowohl Beiträge ver-
treten, die die Perspektive der zu 
Beratenden fokussieren als auch Bei-
träge, die primär die Perspektive der 
internen oder externen Beratungs-
personen nachzeichnen; und es gibt 
Beiträge, die eher einen systemischen 
Blick auf Effekte von Beratung in ei-
ner gesamten Organisation richten.
Eine Problematik des Bandes ist, dass 
die Beiträge tendenziell mit metho-
discher Genauigkeit und Reflexion 
überfrachtet werden – was angesichts 
ihres Merkmals, aus Qualifikations-
arbeiten hervorgegangen zu sein, 
völlig verständlich ist, aber nicht un-
bedingt zur Lesefreundlichkeit bei-
trägt. Dennoch zeigt sich daran, dass 
das Bemühen, die qualitative Wir-
kung von Beratung empirisch, d.h. 
methodisch überlegt, einzufangen, 
eben kein einfaches ist.  Dazu hätte 
diesem Buch ein resümierendes Ka-
pitel durch die Herausgeber, in dem 
auch manche methodologische Über-
legung, wie die Evaluation von Bera-
tungsprozessen in Zukunft sinnvoll 
betrieben werden kann, gut getan. 

Dies weil die drängende Frage nach 
Qualitätssicherung innerhalb der Be-
raterbranche deutlich macht, dass es 
sich um ein wachsendes Berufsfeld  
zwischen Wissenschaft, Praxis und 
Intervention handelt. Dieses Berufs-
feld wird durch neue Studiengänge 
zum Thema immer mehr akademi-
siert, d. h. es muss sich empirischen 
Kriterien stellen; gleichzeitig muss 
sich die Branche weiter an den Her-
ausforderungen in der aktuellen Ar-
beitswelt bewähren. In diesem Sinne 
ist dem vorliegenden Buch eine viel-
fältige Leserschaft zu wünschen, die 
mit den Erfahrungen und Ergebnis-
sen anderer weitermacht.

Rolf Brüderlin/ Franz Käser (Hg)
Wie Beratung wirken kann:
Neun Masterthesen zu einem kom-
plexen Thema.  
Band 3 der Reihe «Supervision – 
 Coaching – Organisationsberatung», 
bso & ÖVS, facultas.wuv

Wien 2013, 196 Seiten, broschiert, 
CHF 32,90 / EUR 24,90

Für den  dritten Band dieser Reihe 
zeichnen Rolf Brüderlin und 
Franz Käser als Herausgeber. Das 
Buch trägt den Titel «Wie Bera-
tung wirken kann. Neun Master-
thesen zu einem komplexen The-
ma». Die drei Berufsverbände bso 
Schweiz, ÖVS Österreich und 
DGSv Deutschland nehmen in 
dieser Publikationsreihe für die 
Beraterinnen und Berater relevan-
te Themen auf.
Die drei bisher erschienen Bücher 
können von bso-Mitgliedern 
 direkt beim Verband und zu 
 günstigen Konditionen bestellt 
 werden. 

Informationen:

www.bso.ch/download/fachpublikationen.html

Bestellungen bei: info@bso.ch
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Herbstzeit ist Budget-Zeit

Jeweils im Herbst gehen auf der Geschäftsstelle vermehrt Fragen rund um 
die Kosten der Beratung ein. Beraterinnen und Berater erkundigen sich 
nach Richtwerten. Sie möchten einen Anhaltspunkt, wie sie im Vergleich 
mit ihren Mitbewerbenden dastehen. Sie fragen, ob der Verband eine 
Aussage machen kann oder gar Empfehlungen abgibt. Und auch Auftrag-
gebende fragen nach. Etwa weil sie erstmals einen Auftrag vergeben, oder 
einfach einen gewissen Betrag für Supervision, Teamentwicklung, Orga-
nisationsberatung, Coaching im Budget vorsehen wollen. Hin und wieder 
sind Auftraggebende auch mit stark differierenden Offerten konfrontiert 
und wünschen sich eine neutrale Interpretationshilfe.

Der Verband stellt seinen Mitgliedern zwei Hilfsmittel für die eigene 
Tarifgestaltung zur Verfügung. Beide Instrumente sind auf www.bso.ch im 
Mitgliederbereich in der Rubrik Tarife zu finden. Es handelt sich einerseits 
um eine Excel-Tabelle anhand derer ein Stundenansatz berechnet werden 
kann. Anderseits sind dort die Resultate der Mitgliederumfrage aus dem 
Jahr 2010 zu finden. Diese bieten einen nach wie vor gültigen Vergleichs-
rahmen bezüglich der Honorare.

Wir bilden nachfolgend die Zahlen ab, die vermutlich hauptsächlich 
interessieren:
• Einzelsetting: CHF 150–200 (46% der antwortenden Mitglieder nennen 

diese Bandbreite)
• Gruppensetting: CHF 200–250 (42% der antwortenden Mitglieder nen-

nen diese Bandbreite)
• Tagesansatz: CHF 1500–2500 (46% der antwortenden Mitglieder nennen 

diese Bandbreite)
• Ein Drittel der Befragten verrechnet weniger (da sehr viele «beratungs-

junge» Mitglieder hier vertreten sind, kann es sich auch um Mandate von 
Mitgliedern in Ausbildung handeln)

• 12% der Befragten verrechnet mehr

VeransTalTungen

Di, 21. Januar 2014
Neumitgliederapéro
Neumitglieder bso ab 2013 –  
Ort: Olten

Do/Fr, 30./31. Januar 2014
Changetagung:  
Organisation und Intimität
Interessierte – Ort: Basel

Fr, 7. Februar 2014
Fachtagung
Journée nationale ARS/bso
Wie Menschen und ihre 
 Entwicklung organisationalen 
 Wandel  ermöglichen. 
Mitglieder bso und Mitglieder ARS 
und Interessierte –  
Ort: Freiburg

Sa, 29. März 2014
Mitgliederversammlung
Mitglieder bso – Ort: Lenzburg,  
Hotel Krone

Mo, 28. April 2014
Regiotreffen Bern
Regiogruppe Bern – Ort: Bern

Fr/Sa, 30./31. Mai 2014
5. Internationale Super
visions und Coachingtagung
Supervision in Randgebieten – 
Randgebiete der Supervision
 Mitglieder bso, ÖVS und DGSv und 
Interessierte – Ort: Bregenz

Di/Mi, 17./18. Juni 2014
«Coaching meets Research . . . 
Coaching in der Gesellschaft 
von morgen»
Wissenschaftler/innen, Coachs,  
an Coaching Interessierte –  
Ort: Olten

Mi, 29. Oktober 2014
Regiotreffen Bern
Regiogruppe Bern – Ort: Bern

Journal bso — Themen 2014
Die Redaktionskommission hat im Rahmen ihrer Retraite die Schwer-
punktthemen für die nächsten Ausgaben des Journals bestimmt:

1/2014: Lehr- und Ausbildungssupervision – ET am 24. Februar 2014

2/2014: Beratung in allen Lebensphasen – ET am 26. Mai 2014

3/2014: Mitarbeitergespräche – ET am 25. August 2014

4/2014: Zur Ruhe kommen  – ET am 24. November 2014
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K
 Tabus in  
 der Kultur 
Professionelle Tabubrüche im Coaching

Tabus markieren Grenzen des Handelns, Redens und  
Denkens. Im Gegensatz zu Verboten werden sie intuitiv  
erfasst. Es ist  deshalb nötig, Wege zu finden, über  
Tabus zu sprechen, ohne zu verletzen. Das Reden über  
Tabus ist in Coaching oder Therapie oft nötig, um  
Missbräuche aufzudecken und die Opfer zu schützen. 

Hartmut Schröder

«Während der Naturmensch glaubte,  Dämonen zu er-
zürnen ( . . . ), bedingen heute vorwiegend die Angst, Auf-
sehen,  Peinlichkeit, Scham und Verletzung zu  erregen, 
( . . . ) die Achtung der Gebote.» (Christel Balle 1990, 20)

Eigentlich entspricht man dem Begriff Tabu am besten, 
«indem man nicht über ihn spricht» – so  Stephan  Rudas 
(1994, 17), der Wiener Facharzt für  Psychiatrie und 
 Psychotherapie in seinen «Stichworten zur So zial-
psychologie des Tabus». Aber in bestimmten Kontexten 

– in der Therapie und auch im Coaching – ist das 
 Ansprechen von Tabus für eine zielführende Kommuni-
kation von grosser Bedeutung. In Coaching und The-
rapie werden viele der in der Gesellschaft sonst übli-
chen Tabus ausser Kraft gesetzt, ohne dass dies zu 

negativen Sanktionen führt – freilich unter der Voraus-
setzung, dass bestimmte Bedingungen der Kommuni-
kation berücksichtigt sind. In ähnlicher Weise wie 
Ärztinnen und Ärzte in ihrem Beruf professionelle 

Tabubrecherinnen und -brecher sind, so sind auch 
Coaches damit befasst Mittel und Wege zu  finden über 
Tabuisiertes sprechen zu können – ohne dass 
 Klientinnen und Klienten verletzt bzw. einer 
 gesichtsbedrohenden Situation ausgesetzt werden. 

«Gerade bei Missbrauch in 
 Abhängigkeitsbeziehungen ist  
eine Enttabuisierung wichtig.»
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Verletzen Ärztinnen eher Handlungstabus («Das macht 
man nicht!») und Zeigetabus («Das zeigt man nicht!») 
sowie vor allem Berührungstabus («Das berührt man 
nicht!»)1, so verletzen Coaches vor allem Kommuni-
kationstabus («Darüber kommuniziert man nicht!») 
sowie Sprachtabus («Das sagt man nicht!»). In all diesen 
Bereichen muss eine permanente  Gratwanderung 
 zwischen (notwendigem)  Tabubruch einerseits und 
(gewünschter) Tabubewahrung an dererseits geleistet 
werden, wozu bestimmte Kommunikations- und 
Sprachmittel benötigt werden.2 

 

Ein Wort mit vielen Bedeutungen

Mit Tabus beschäftigen sich unterschiedliche Diszi-
plinen (Ethnologie und Religionswissenschaft, Soziolo-
gie, Psychologie und Linguistik, aber auch Philo sophie 
und Rechtswissenschaft) und es liegt eine Fülle an Lite-

1 Ärztinnen und Ärzte sind «Berufsberührer par excellence» und von 
einigen Tabus freigesprochen. «Sie dürfen Tabus verletzen, sie müs-
sen es – und dies sogar häufig! Für das professionelle Handeln 
verstecken sich hier einige Fallen. Man kann die «bloss beruflich 
notwendigen» Tabubrüche abspalten und damit abwehren. Solche 
Abwehrprozesse lassen sich nicht einfach handhaben, sie erledigen 
sich auch nicht quasi von selbst; ihre verdrängte Seite kann immer 
wieder zum Vorschein kommen. Deshalb müssen Ärzte und Pflege-
kräfte wissen, welche seelische Aufarbeitung die Ausnahmestellung 
beim Tabubruch erfordert.» (Kuhlmey et al. 2005, 12–13)

2 Teile des vorliegenden Beitrags beziehen sich auf Schröder (2008), 
wo ausführlicher auf die Arzt-Patienten-Interaktion eingegangen 
wird.

ratur und Definitionsversuchen vor. Je länger man sich 
mit dem Phänomen und der Literatur beschäftigt, desto 
schwieriger wird die Verständigung auf eine schlüssige 
Definition. Häufig wird in den verschiedenen Disziplinen 
zwar das gleiche Wort benutzt, aber jeweils in anderer 
Bedeutung – ganz zu schweigen von der Bedeutung des 
Wortes in der Umgangssprache sowie der Sprache der 
Medien. Die Vagheit scheint diesem Wort für seine Ver-
breitung jedoch eher genutzt als  geschadet zu haben.

Allgemein bekannt ist, dass James Cook das Wort 
«Tabu» im Jahre 1777 von seiner Südseereise nach Eng-
land mitbrachte, von wo aus es sich schnell in andere 
Sprachen verbreitete. Für die deutsche Bildungssprache 
kann «Tabu» bereits in Meyer's Conversations-Lexicon 
aus dem Jahre 1851 belegt werden, wo es allerdings 
ausschliesslich zur Beschreibung von Gemeinwesen 
der «Naturvölker» Verwendung findet. Hinweise darauf, 
dass dieser Begriff für die Analyse von «Kulturvölkern» 
fruchtbar gemacht werden kann, gibt es seit der Jahr-
hundertwende; so z. B. in Meyers Grosses Konver-
sations-Lexikon von 1906, wo ausdrücklich erwähnt 
wird, dass auch «Kulturvölker» Tabus haben können. 
Spätestens mit Freuds «Totem und Tabu» (1912–13) hat 
der Begriff «Tabu» einen endgültigen Platz im Diskurs 
der «Kulturvölker» erlangt.

Ein Grund für die rasche Verbreitung des Wortes 
kann vielleicht darin gesehen werden, dass es eine 
Lücke im Wortschatz füllte. Der Duden unterscheidet 
im Deutschen zwei Grundbedeutungen: «1. (Völkerk.): 
Verbot, bestimmte Handlungen auszuführen, insbes. 
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geheiligte Personen od. Gegenstände zu berühren, an-
zublicken, zu nennen, bestimmte Speisen zu geniessen; 
[...] 2. (bildungsspr.): ungeschriebenes Gesetz, das auf 
Grund bestimmter Anschauungen innerhalb einer 
 Gesellschaft verbietet, über bestimmte Dinge zu spre-
chen, bestimmte Dinge zu tun [ . . . ]». Im heutigen 
Sprachgebrauch hat «Tabu» sicher nur noch wenig mit 
dem ursprünglichen Konzept im Tonga zu tun. Zwar 
ist die im Duden genannte völkerkundliche Bedeutung 
den meisten Sprachbenutzenden bekannt, doch do-
miniert im öffentlichen Sprachgebrauch eine Verwen-
dung, die im Duden noch nicht berücksichtigt ist: die 
umgangssprachliche Verwendung des Wortes mit 
 pejorativer Bedeutung im Sinne von «überlebt» und 
«nicht in die Zeit passend», die vor allem in den  Medien 
eine wichtige Rolle spielt. Positiv konnotiert werden 
in diesem Zusammenhang Ausdrücke wie «tabulos», 
«Tabubruch» und «enttabuisieren».

Als eine gewisse Quintessenz der umfangreich vor-
liegenden Versuche den Begriff Tabu zu definieren, lässt 
sich festhalten, dass Tabus meistens etwas betreffen, 
was nicht getan, gesagt, gedacht, gefühlt, auch nicht 
gewusst und berührt werden darf – dennoch aber mach-
bar, sagbar, denkbar, fühlbar und erkennbar sowie be-
rührbar ist; ansonsten brauchte es ja nicht durch ein 
Tabu geschützt zu werden. Tabus markieren also  Grenzen 
des Handelns, Redens und Denkens (Kraft 2004, 10) und 
können als Meidungsgebote bzw. negative Konventionen 
verstanden werden, wobei auch die symbolische Berüh-
rung untersagt ist, wie z. B. im Nenn- oder Abbildtabu. 
Tabus sind aber nicht mit Verboten zu verwechseln. An-
ders als Verbote sind Tabus sehr kontextsensitiv und 
beziehen sich bisweilen nur auf bestimmte Gruppen, 
d. h. ihre Geltung ist von zahl reichen Umständen abhän-
gig, und eine Verletzung ist nicht unbedingt und in jedem 
Fall mit einer Bestrafung verbunden.3 

Tabuisiert werden in modernen Gesellschaften 
 einerseits bestimmte Personen, Örtlichkeiten und 
 Nahrungsmittel sowie andererseits Themen und 
 Sachverhalte wie Sexualität, Sucht, Armut, Ungleich-
heit, Korruption, Gewalt, Tod und Sterben, bestimmte 
Erkrankungen (Reimann 1989, 421). Zu unterscheiden 
sind in begrifflicher Hinsicht «Objekttabus» (tabui-

3 Ein Unterschied zwischen direkt verbotenen und tabuisierten Hand-
lungen besteht des Weiteren darin, dass über Verbote durchaus 
gesprochen werden kann, sie können nach einer rationalen Begrün-
dung hinterfragt werden. Tabus stehen oft ausserhalb jeder Diskus-
sion, da sich die tabuisierte Handlung quasi von selbst verbietet. 
Tabuverletzungen werden nicht durch kodifizierte Strafen geahndet 

– vielmehr stellen sich Schuldgefühle, Abscheu und Scham von selbst 
ein. Der Tabukomplex gehört somit in den Bereich des Intui tiven 
und versperrt sich dem Diskursiven.

 Tabus betreffen auch nicht nur den Sprachgebrauch, sondern 
 können ebenfalls im Bereich der nonverbalen Kommunikation eine 
 wichtige Rolle spielen, wie z. B. Tabugesten zeigen.
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sierte Gegenstände, Institutionen und Personen) und 
«Tattabus» (tabuisierte Handlungen), die durch «Kom-
munikationstabus» (tabuisierte Themen), «Worttabus» 
(tabuisierter Wortschatz) und «Bildtabus» (tabuisierte 
Abbildungen) begleitet und abgesichert werden, die 
ihrerseits wiederum durch «Gedankentabus» (tabui-
sierte Vorstellungen) und «Emotionstabus»  (tabuisierte 
Gefühle) gestützt werden.

Tabus können darüber hinaus aber auch als Mar-
kierungen verstanden werden, dass über etwas nur in 
einer besonderen Art und Weise kommuniziert werden 
kann: In der Kommunikation haben wir ja meistens 

nicht nur die Wahl zu reden oder zu schweigen (d. h. 
auf die Thematisierung ganz zu verzichten), sondern 
wir können durch Verwendung bestimmter sprachli-
cher Mittel «heisse Eisen» durchaus anpacken, ohne 
uns daran zu verbrennen. Die Sprache stellt dafür eine 
 Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung: Wir können 
andeuten, umschreiben, beschönigen. Dabei sind 
 Euphemismen eine Möglichkeit über tabuisierte 
 Gegenstände, Handlungen und Sachverhalte zu sprechen. 

Probleme können Tabus, weil kulturspezifisch und 
nicht kodifiziert, vor allem in interkulturellen Kontakt-
situationen verursachen. Tabus sind dem Fremden 
meist nicht bewusst und Tabuverletzungen werden von 
dem Fremden oft gar nicht wahrgenommen, so dass 
Scham- und Schuldgefühle nicht auftreten. Schliesslich 
sind für Tabubrüche – anders als bei der Verletzung 
eines direkten Verbots – keine konventionalisierten 
Reparaturmechanismen verfügbar, so dass Abbruch 
der Kommunikation die Folge sein kann. Tabus in 
 interkulturellen Kontaktsituationen betreffen nicht 
nur die tabuträchtigen Bereiche Religion, Sexualität, 
Tod, Krankheit und Körperfunktionen, sondern können 
in vielen anderen Lebensbereichen festgestellt werden, 
wie z. B. bei Ess- und Tischgewohnheiten, für relativ 
selbstverständlich erscheinende Alltagssituationen 
sowie bei Zahlen, Farben und Tieren.  

 

Mit Feingefühl und Direktheit

Im Coaching ist die Qualität der Kommunikation von 
ausschlaggebender Bedeutung und gleichzeitig auf 
Grund bestimmter Faktoren besonders störanfällig. 

«Wir können durch Verwendung  
bestimmter sprachlicher Mittel  
‹heisse Eisen› durchaus anpacken,  
ohne uns daran zu verbrennen.»
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Ist die eine Seite auf Rationalität und objektivierbare 
Daten angewiesen, so ist die andere Seite auf Emo-
tionen orientiert. Im Hinblick auf Tabus kann ein 
Klient in einer Situation sein, in der er a) von sich aus 
über ein Tabuthema selber sprechen möchte und 
 dafür den passenden Stil sucht sowie b) «mehr oder 
weniger dazu gezwungen wird, sich über ein Tabu-
thema zu äussern» (vgl. dazu Günther 1992, 49). 
 Coaches müssen einerseits verständnisvoll sowie   
aktiv zuhören, wenn Klienten sich zu einem Tabu-
thema äussern möchten; andererseits sollten sie 
 verbale und nonverbal Signale verstehen, wenn Klien-
ten etwas tabuisieren bzw. über einen tabubelasteten 
Sachverhalt nicht sprechen können bzw. wollen. Für 
diesen Fall sind nicht nur Feingefühl und Finger-
spitzengefühl erforderlich, sondern hilfreich ist die 

Kenntnis der Stilmittel und Kommunikationsstrate-
gien für Tabudiskurse: Aus dem Redestil von Klienten 
können wichtige diagnostische Rückschlüsse gezogen 
werden. Nicht zuletzt werden Coaches auch «psycho-
physische Reaktionen», die mit dem Sprechen über 
Tabus bzw. dem Tabubruch einhergehen, in Form von 
«Hitzewallungen, Erröten, Schweissausbruch, Herz-
rasen, Erkalten der Hände, Zittern ( . . . )» usw. (Kraft 
2004, 184) erkennen und zu deuten wissen. Für das 
Ansprechen vermuteter Tabubereiche empfehlen 
 Myerscough/Ford (2001, 224) eine «Kombination aus 
Direktheit und Feingefühl», das richtige Timing, den 
Aufbau eines Vertrauensverhältnisses, Offenheit, Takt 
sowie ein passendes Vokabular.

Gerade bei Missbrauch in Abhängigkeitsbeziehungen 
(Bsp. sexuelle Belästigung, Mobbing) wird deutlich, wie 
wichtig eine Enttabuisierung des Kommu nikations-
tabus sein kann: Nur wenn Coaches bedeutungsvolles 
 Schweigen verstehen, Fragen (auch unangenehme) 
stellen, Dinge und Sachen (Stress, unklare körperliche 
Beschwerden, Krankheitsneigung usw.) hinterfragen 
und schliesslich den Mut finden, auch mit anderen über 
einen evtl. Verdacht zu sprechen, können die Opfer 
geschützt und die Täter  bestraft werden. 

Kommunikationstabus müssen auch im Coaching 
hinterfragt und bisweilen sogar gebrochen werden, um 
vor weiteren Verletzungen des Handlungstabus (z. B. 
Missbrauch) zu schützen. Dass dies äusserst behutsam 
und vorsichtig geschehen muss, versteht sich von 
selbst: Bedeutungsvolles Schweigen von Klientinnen 
will erkannt und verstanden werden, die darauf 
 folgende temporäre Tabuaufhebung durch Coaches will 
gelernt sein und hängt nicht zuletzt von der sprachlich-
kommunikativen Kompetenz der Handelnden ab.

LiTEraTur   Balle, Christel: Tabus in der Sprache. Frankfurt am Main et al. 1990  ///  Duden. Das grosse Wörterbuch der deutschen  Sprache. (Band 
6 Sp-Z). Herausgegeben und bearbeitet vom Wissenschaftlichen Rat und den Mitarbeitern der Dudenredaktion unter Leitung von Günther Dros-
dowski. Mannheim, Wien, Zürich 1981  ///  Günther, Ulla: «und aso das isch gar need es Tabu bi üs, nei, überhaupt need». Sprachliche Strategien 
bei Phone-in-Sendungen am Radio zu tabuisierten Themen. Bern u. a. 1992  ///  Kraft, Hartmut: Tabu. Magie und soziale Wirklichkeit. Düsseldorf 
und Zürich 2004.   ///  Kuhlmey A, Rosemeier HP, Rauchfuss M, Ahnis A (Hrsg): Tabus in Medizin und Pflege. Frankfurt am Main et al. 2005  ///  
Meyer's Conversations-Lexicon (Original-Ausgabe). Leipzig/Wien 1851  ///  Meyers Grosses Konversations-Lexikon. Sechste Auflage. Leipzig/Wien 
1906.  ///  Myerscough, Philip R. und Michael Ford: Kommunikation mit Patienten. Die Chancen des ärztlichen Gesprächs besser nutzen. Aus dem 
Englischen übersetzt von Irmela Erckenbrecht. Bern 2001.  ///  Reimann, Horst: «Tabu», in: Staatslexikon. Recht Wirtschaft Gesellschaft in 5 
Bänden. Herausgegeben von der Görres-Gesellschaft. 7., völlig neu bearbeitete Auflage. Freiburg et al. 1989  ///  Rudas, Stephan: «Stichworte 
zur Sozialpsychologie der Tabus», in: Peter Bettelheim und Robert Streibel (Hg.): Tabu und Geschichte. Zur  Kultur des kollektiven Erinnerns. Wien 
1994  ///  Schröder, Hartmut: «Diagnose Tabu. Zum Stil der temporären Tabuaufhebung in der Arzt-Patienten-Kommunikation», in: Rothe M, 
Schröder H (Hrsg.): Stil, Stilbruch, Tabu. Stilerfahrung nach der Rhetorik. Berlin 2008  ///  Schröder, Hartmut: «Theoretische Aspekte der Arzt-
Patienten- Interaktion», in: Claudia Witt (Hrsg.): Der gute Arzt aus interdiszi plinärer Sicht. Ergebnisse eines Expertentreffens. Essen 2010.

Hartmut Schröder ist Professor für Sprachgebrauch  
und Therapeutische Kommunikation an der 
 Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität 
 Viadrina in Frankfurt (Oder). Seit mehr als zwanzig  
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«In Coaching und Therapie werden  
viele der in der Gesellschaft  
sonst üblichen Tabus ausser Kraft  
gesetzt.»
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M
 Macht 
Im Bereich der blinden Flecken

Claudio Harder 

Macht: wer keine hat, redet darüber, wer hat, redet nicht 
darüber. Diese Wahrheiten gelten auch in der Beratung, 
und zwar für alle Beteiligten. Dass man nicht darüber 
redet, wenn man Macht hat, hat nicht nur mit Nob lesse, 
mit Verschwiegenheit oder Diskretion zu tun: Häufig 
merkt man nur, was man an ihr hat, wenn man sie nicht 
hat – dann merkt man, wozu Macht hilfreich ist (oder 
eben wäre). 

Wer Macht hat, erlebt Wirksamkeit und Kompetenz 
und glaubt häufig, es sei eine persönliche Eigenheit – in 
Unkenntnis der sozialen Konstitution und Konstruk-
tion von Macht. Und ist damit voll im Bereich der blin-
den Flecken. Allenfalls wird Macht noch wie Geld (das 
mit Macht viel zu tun hat) mit «Energie» umschrieben. 
Damit ist das Tabu Macht eingekreist und soll hier nun 
ausgeleuchtet werden. 

Ein Tabu beruht auf einem stillschweigend prakti-
zierten Regelwerk, das Verhalten gebietet oder verbie-
tet. Tabus sind unhinterfragt, sie sind Bestandteil einer 

funktionierenden menschlichen Gesellschaft. Dabei 
bleiben Tabus als soziale Normen unausgesprochen. 
Tabus in der Beratung sind kontextabhängig. Man kann 
mit einer Person sehr leicht über Macht an sich reden, 
aber in bestimmten Situationen nicht so gut darüber, 
wie sie selbst zu Macht gekommen ist, was das gerade 
bei ihr an Befriedigung gibt und wie sie mit den weni-
ger Mächtigen umgeht. 

«Wo viel Licht ist, ist starker Schatten» meinte 
schon Goethe. Im Schatten sind unter anderem die 
Tabus. Das hat durchaus auch sein Gutes, weil es in 
der menschlichen Kommunikation eine Überforderung 
wä-re, alles ans Licht der Wahrnehmung zu halten: es 
wäre zu viel, zu verunsichernd, zu komplex. Und eben 
auch zu heikel. So bleibt jeweils ein Teil der Themen 

– beispielsweise die Infragestellung der Machtzu-
teilungen und -legitimationen des Gegenübers – eher 
im Dunkeln stehen. Im Konzept zum «Ungesagten» in 
Organisationen aus der institutionellen Analyse (Wein-
gand/Hess/Prein 1988) wird angenommen, dass immer 
ein Teil der Wirklichkeit im «Schatten» liegt, damit 

Beraterinnen und Berater sind mächtig und ohnmächtig zugleich.  
Dasselbe gilt für ihre Klientinnen und Klienten. Meistens ist  
es nicht einfach, Macht klar zu erkennen und deutlich zu benennen.  
Ein Thema, das oft im Dunkeln liegt, wird ausgeleuchtet.
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man überhaupt funktionieren kann – dass es aber 
wichtig ist, das im Schatten Liegende – vielleicht in 
langsamer Reihenfolge – ans Licht zu heben. Logi-
scherweise (siehe Goethe) kehrt damit anderes – schon 
 Gesagtes in den Schatten zurück. Im Idealfall ist man 
frei zu wählen, was beleuchtet bleiben soll oder in den 
Schatten zurückgehen kann.

 

Macht in der Beratung

Auf die Beratungssituation übertragen: viele kennen 
den Moment ganz am Anfang der Beratung, wo alles 
gleichzeitig im Bewusstsein ist. Es ist der Moment, wo 
anhand von kleinen Zeichen (wie Umberto Eco’s 
 Institutionsanalyse der katholischen Kirche in 
 Romanform) ganz viel sichtbar wird: die Persönlichkeit 
des Gegenübers, seine Stärken und Schwächen, die 
Organisation, der Kontext, die Machtverhältnisse, die 
Fallen, das Ziel. Beim Einstiegsgespräch wird eine Aus-
wahl getroffen, das Unansprechbare, die Verletzlich-
keiten, die Selbstverständlichkeiten werden nicht 
gleich zur Diskussion gestellt – und schon zum Ende 
der zweiten Sitzung ist es schwierig, die ursprüngliche 
Gesamtschau wieder herstellen zu können. Man wird 
Teil der Themenauswahl, die getroffen wurde, der 

 Fragen, die weggeblendet werden, einer (im Rahmen 
des Mandates reduzierten) Diskretion, bestimmte heik-
le Dinge anzusprechen. Dazu gehört die Machtthema-
tik. Systemisch gesehen wird man ein kleines bisschen 
ein Teil des Systems. Dies ist zur Gewinnung von An-
schlussfähigkeit und Rapport auch nötig ist – dort wo 

das nicht möglich ist, kommen ja Kunden gar nicht erst 
auf einen zu. Aber häufig wird man etwas zu sehr Teil 
des Systems und sieht beispielsweise nicht mehr, dass 
schon nur das Setting der Beratung Folgen hat. 

Ich muss mir immer wieder vergegenwärtigen, dass 
ich mich mit den Jahren und der Routine an meine 
Rollen gewöhnt habe, sie sind mein Alltag. Dabei ver-
gesse ich manchmal, dass es sich für die Kunden  gerade 
in Coachings um äusserste Ausnahmesituationen han-
delt (wann bin ich das letzte Mal in einem beruflichen 
Engpass in professionelle Beratung gegangen?). Viele 

«Die Macht, die einem und  
dem Anliegen zustehen,  
soll auch genutzt werden.»
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Kunden kommen mit einem Gefühl der «Ohn-Macht» 
ihrer Situation gegenüber. Welche Macht übertragen 
mir die Kunden? Wo kann ich diese Macht  wahrnehmen? 
Und wo bin ich selbst hilflos, unfähig, blind? Welche 
Macht stelle ich für die Kunden dar? Wo könnte ich die 
Kunden (unabsichtlich) in eine für sie unproduktive 
Ecke bringen, zum Beispiel indem ich Themen auf decke, 
die nicht bewältigbar sind? Was, wenn die  Kunden (und 
auch die Beratenden) keinen Umgang mit Hilflosigkeit 
haben? 

Auf der anderen Seite: Welche Macht haben die 
Kunden in ihrem Alltag und in der Beratung? Wie 
 könnte die Macht gut eingesetzt werden? Das sind in 
der  Alltagsroutine unbequeme Fragen, sie sind tabui-
siert. Sie anzusprechen und transparent zu machen, 
braucht Sorgfalt um nicht zu verletzen oder Hilflosig-
keit auszulösen. Tabus müssen wie erwähnt aber nicht 
alle aufgedeckt werden, es geht vielmehr darum, nicht 
in eine Selbsttäuschung zu kommen und zu glauben, 
weil etwas nicht erwähnt sei, sei es inexistent. 

 

Tabuisierte (Ohn-)Macht der Beratenden

Beginnen wir bei der Kontaktnahme. «Sich beraten 
lassen» heisst für viele, seine Hilflosigkeit anzuerken-
nen. Wie wenige Menschen gibt es, die sich eine Bera-
tung «gönnen», geniessen, wie eine Städtereise als 
Tapetenwechsel, um andere Perspektiven zu erhalten? 
Wir wissen das häufig nicht. Doch selten habe ich Kun-
den gefragt, wie sehr sie leiden mussten, bis sie ins 
Coaching kamen. Oder wie sie mit der Hilflosigkeit 
umgegangen sind. Was würde das überhaupt bringen? 
Kaum etwas. Aber was macht es aus, wenn man es ein-
fühlen kann? Sehr viel. Insofern ist das ein Tabu, das 
nicht dauernd beleuchtet werden, aber doch bewusst 
sein soll. Und hier und da – vielleicht zum Abschluss 

– mit dem  Kunden verifiziert werden kann.
Wenn die Situation beschrieben wird, kommt die 

Macht der Konzepte und Deutungsmodelle auf und das 
Tabu, diese anzusprechen. Wer spricht bei einer Person 
oder Organisation mit mechanistischen Denkmodellen 
an, dass alles auch nach einem organischen Verständnis 
geklärt werden könnte, dass die Autopoiese (Maturana, H./ 
Varela, F. 2009) vielleicht alles Besser machen  würde, 
dass mit systemischen Erkenntnissen wie Ashby’s Law 
(1956) oder dem Viable System Model von Stafford Beer 
(1959) alles ganz anders verstanden werden könnte? Dass 
es mit Heinz von Förster keine Wahrheit gibt? Dass die 
vorherrschenden Interpretationsmodelle eigentlich nur 
ein Versprechen (Graeber 2012) sind, das jederzeit 
 widerrufen werden könnten. Das ist doch alles viel zu 
kompliziert: Es hat sich ein stillschweigendes Über-
einkommen bezüglich der Denkmodelle ergeben, das 
häufig eines von St. Gallen oder Fribourg ist.  Wittgenstein 
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meinte, dass wir, um zu erkennen, ob unser Bild wahr 
oder falsch ist, es mit der Wirklichkeit verglichen werden 
müsste. Da wir uns in unseren Denkmodellen bewegen, 
heisst das aufzuhellen fast einen Tabubruch zu begehen. 
Insofern tabuisieren wir Beratende (uns selbst und den 

Klienten gegenüber) unsere Macht, ein Interpretations-
modell zum Verständnis der Situation der Beratenen 
ohne Darstellung der Alternativen einfach als Selbstver-
ständlichkeit einzusetzen.

Wie häufig gehen wir in die Falle, dass wir die Wirk-
lichkeit unseren Erklärungsmodellen anpassen? Zum 
Beispiel, dass bei einer Non-Profit-Organisation ange-
nommen wird, die strategische Steuerung liege beim 
Vorstand der Trägerschaft? Besprechen wir mit anderen 
aus dem Fach, ob wir wohl wieder etwas in ein Modell 
gebogen haben? Fragen wir das die Klienten? Sagen wir 
es ihnen? Das könnte ein Tabu sein, das zu durchleuch-
ten viele Erkenntnisse bringen könnte – aber auch 
Unsicherheit, etwas Kontrollverlust und Hilflosigkeit.

 

Tabuisierte (Ohn-)Macht der Beratenen

Immer stellt sich auch die Frage, ob die Klienten ihre 
Macht sinnvoll einsetzen. Wem gegenüber sind wir  loyal, 
wenn die Kunden von uns etwas erwarten, was ihre 
 Position stärkt, uns aber nicht sinnvoll scheint? Wo sind 
die Grenzen des sich missbrauchen Lassens? Die Bera-
tungssituation an sich stellt ja schon eine Instrumenta-
lisierung des Coaches dar. Wir kommen ja nur deswegen 
ins Geschäft, weil wir eine Funktion erfüllen sollen. Wie 
weit ist uns das jederzeit bewusst? Und wie weit ist das 
der Kundenseite bewusst? Und wie gehen wir damit um? 
Können wir das mit anderen Fachleuten thematisieren?

In der Beratung wird die bestehende Machtvertei-
lung häufig tabuisiert. Im Berufsfeld beispielsweise, wo 
es um den Dienst für Menschen geht, die nicht genü-
gend Macht haben, um die eigenen Interessen wahr-
zunehmen (junge, betagte oder behinderte Menschen) 

ist es für die Angestellten oft schwierig, ihre struktu-
relle Macht gegenüber der Zielgruppe offen auszuleuch-
ten – und dann optimal einzusetzen. Häufig treten 
Abwehren auf: wir haben doch gar keine Macht und 
wollen doch nur helfen . . . 

Umgekehrt werden Chancen nicht genügend be-
leuchtet, wird aufgrund eines pauschalen Machtver-
ständnisses zu wenig analysiert, wie Macht erarbeitet, 
ausgebaut, vergrössert oder mit anderen geteilt werden 
könnte. Die Macht, die einem und dem Anliegen zuste-
hen, soll auch genutzt werden. Die Konstruktion von 
Macht könnte deutlich differenzierter besprochen und 
gestaltet werden. Silvia Staub (1983) hat anhand einer 
prozessual-syste mischen Denkfigur Kriterien für eine 
Machtanalyse  entworfen, die operationalisiert die As-
pekte der Macht gerade in Konflikten, Kooperationen 
und Coopetitions besprechbar und damit gestaltbar 
 machen. 

Es ist eine grosse Herausforderung beim Umgang 
mit dem Tabuthema Macht das jeweils Zutreffende 
nicht zu übersehen und nicht zu viel Unzutreffendes 
hineinzudenken. Die Fragestellung, was ein Auf brechen 
eines Tabus an Chancen und Risiken birgt, und welches 
Risiko respektive welche Chance das Nicht-Aufbrechen 
des Tabus mit sich bringt, kann kaum schlüssig beant-
wortet werden. Macht wird beim Aufdecken transparent 
und besprechbar. Damit wird Macht auch häufig rela-
tiviert – was vielleicht auch die eingangs erwähnte 
Redeunlust fördert.

Claudio Harder ist seit 15 Jahren selbständiger  
Organisationsentwickler und Führungscoach.  
Zuvor Aufbau und langjährige Geschäftsführung  
von mittelgrossen sozialwirtschaftlichen  
Unternehmen und dabei das Thema Macht   
vertieft studiert.
www.n-b.ch; harder@n-b.ch.
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«Sich beraten lassen heisst für viele,  
seine Hilf losigkeit anzuerkennen.»
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 scheitern
Allgegenwärtig und doch kein Thema

Geri Thomann

Das Scheitern gehört zwar irgendwie zum Leben – 
 möglichst aber nicht zu unserem. Als lästiges Neben-
geräusch begleitet uns dessen Möglichkeit z. B. als 
Angst vor Armut, vor Arbeitslosigkeit, vor Krankheit, 
vor Statusverlust. Der amerikanische Soziologe Richard 
Sennett (2000) bezeichnete das Scheitern als letztes 
Tabu der Moderne: Alle denken daran, keiner spricht 
darüber – und wenn doch, dann in voyeuristischer 

 Manier und medienwirksamer Geschwätzigkeit; exhi-
bitionistische Lebensberichte in TV-Shows lassen das 
Scheitern als Anekdotenstation paradoxerweise zum 
Erfolg mutieren. Vielleicht aber haben diese in den 
letzten Jahren zunehmenden Shows auch informieren-

den Charakter, um sozusagen am anderen Leben stell-
vertretend das jeweilige Verständnis, Ursachen und 
Konsequenzen von Scheitern nachvollziehen zu 
 können. Vielleicht trösten uns auch Pannenberichte 
und Abstürze von hochgelobten Stars. Der mit fühlende 
Blick kreuzt sich dann eben mit dem vergleichend-
voyeuristischen.

Eine solche durchaus auch lustvolle Infragestellung 
unserer reibungslosen Effizienzkultur erweckt den 
leisen Verdacht,  dass dabei die Absicht mitspielt, 
 Scheitern durch Ästhetisierung oder Bagatellisierung 
zu bändigen: In etlichen aktuellen Vorträgen, Publi-
kationen und Ratgebern ist die Rede von «schöner 
 scheitern», «sinnvoll scheitern», von «gescheitem 
Scheitern» uvm. – alles Anleitungen dafür, das 
 Scheitern schnell hinter sich zu bringen. Die «Chance 
Scheitern» als  neues Erfolgsprinzip?

Scheitern bedeutet «Zerschlagenes», «in Stücke 
Zerfallenes» (althochdeutsch Scheit: «scit») und  gilt 
seit der griechischen Antike als unumgängliche Kon-
sequenz der Seefahrt, welche sozusagen als riskante 

Scheitern als «letztes Tabu» wird auch von Beraterinnen  
und Beratern ungern eingestanden. Doch eine genaue Betrachtung 
dessen, was Scheitern eigentlich ausmacht, würde manche 
 Lernchance eröffnen. Es lohnt sich, die unterschiedlichen Perspek-
tiven des Scheiterns zu reflektieren.

«Alle denken daran,  
keiner spricht darüber.»



16 T H E M A

Grenzüberschreitung  galt. Das Wagnis der Seefahrt 
wird beschrieben von der Odyssee bis zu Sindbad dem 
Seefahrer oder Robinson Crusoe: Ungeahnte Strömun-
gen, seichte Stellen, aus den Augen verlorene Ziel-
orientierung, auf Grund verändernder Wetterlage 
 notwendige Kurswechsel – und plötzlich: Ein Schiffs-
bug löst sich an einem Riff, einem Felsen zerschellend, 
in «Holzscheite» auf. Gescheitert war damit nicht zu-
letzt meist auch ein Handelsgeschäft. 

 

Der Wunsch nach Sicherheit hat Kehrseiten

Scheitern meint etwas Grundsätzlicheres, Unumkehr-
bareres als Misserfolg oder Misslingen. Scheitern ist 
immer auch eine Frage der jeweiligen Perspektive, des 
Standortes, der sozialen Konstruktion und steht ganz 
am anderen Ende vom steten Erfolg. Wahrscheinlich 
war das Scheitern des Individuums in älteren Kulturen 
von geringerer Bedeutung als kollektives Scheitern. Die 
Modi der Bewertung dürften auch heute gesellschaft-
lich-kulturell differieren. Beispielsweise wird in Japan 
ein Eingeständnis des Scheiterns in Organisationen 
belohnt, in den USA ist nach dem Fall ein «Come back» 
möglich («wer wagt gewinnt.»).
Was früher «allgemeines Schicksal» war, ist heute 
 «individuelles Problem»; wir haben nicht nur grosse 
 Aussichten, sondern müssen auch Brüche, Unvorher-
gesehenes, erzwungene Richtungswechsel, Orientie-
rungswechsel und Stillstand aushalten und verantwor-
ten. Wenn man alles aus sich machen kann, kann man 
auch wenig oder nichts aus sich machen; wer alles aus 
sich machen soll, ist vielleicht bereits schon gescheitert. 
Jeder wird sozusagen auch «seines Unglückes Schmied». 

Trotzdem oder  gerade deswegen erscheinen in 
 diesem Zusammenhang paradoxerweise  konsistente 
Konzepte – seien es Lebenskonzepte, Organisations-
designs, Managementsysteme oder eben Beratungs-
angebote – unumgänglich für ein Sicherheit bietendes 
Leben; zumindest  wird offensichtlich eine beruhi gende 
Kalkulation des Risikos von Unplanbarem notwendig. 
Der Ratgebermarkt boomt wie noch nie.

Auch Beratungsfachleute mit ihren Konzepten sind 
von dieser «Sicherheitsproduktion» nicht ausgeschlos-
sen. Sie stellen unhinterfragt schlüssige Erklärungs- und 
Handlungsmodelle zur Verfügung. Gelegentlich ist ein 
regelrechtes «Lösungsfieber» zu konstatieren. Dabei 
bräuchte es, je mehr Optionen für das Handeln bestehen, 
desto mehr abwägende Reflexion für  Entscheidungen. 
Enttäuschungen und Scheiterer fahrungen sind mit ein-
fachen Lösungen aber vor programmiert. Dies schafft 
dann wiederum erneuten Beratungsbedarf.

Welches Spiel spielen wir Beraterinnen und Berater 
dabei? Lassen wir uns als Sicherheitsproduzenten 
 instrumentalisieren oder nehmen wir die Rolle der 



17T H E M A

Scheiterbewältigungsunterstützung ein? Versprechen 
wir zu viel und sind dadurch mitverantwortlich für das 
Scheitern unserer Klientensysteme? Gehen wir mit 
diesen auch unter? Oder machen wir uns damit  
gar unentbehrlich, indem wir den Beratungsbedarf 
 sichern? Sind wir nicht viel eher gescheitert, wenn wir 
es nicht geschafft haben, Risiken einer Entwicklung zu 

thematisieren, im Sinne einer Enttabuisierung den 
Raum zu öffnen, sich über Scheitererfahrungen oder 
Scheiterbefürchtungen auseinanderzusetzen, Stolper-
steine genauer zu analysieren, Ambivalenzen zu be-
leuchten?

Beraterinnen und Berater stehen genauso wie Füh-
rungskräfte unter Erfolgsdruck, Scheitern ist in unse-
rem Berufsfeld beinahe nicht thematisiert – vielleicht 
auch, weil dieses den Klientinnen und Klienten – zum 
Beispiel den Führungspersonen – delegiert werden 
kann? Zugegebenermassen wäre die Bewusstheit der 
Scheitermöglichkeit gerade für die Beratungsrolle 

 paradox, weil diese ja explizit der Scheiterprävention 
oder -bewältigung dienen soll. 

Hinsichtlich der unhinterfragten Wirksamkeit von 
Beratung hat sich jedoch auch Ernüchterung breit ge-
macht. Die Überprüfung des Beratungserfolges wird 
zusehends Thema. Gelegentlich halten nun auch Bera-
tende ihren Kopf für Fehler ihrer Auftraggeber hin.

 

Perspektiven des Scheiterns reflektieren

Mit Scheiternden und Gescheiterten (beraterisch) zu 
arbeiten – und dabei allenfalls gut und erfolgreich zu 
sein – heisst offensichtlich noch lange nicht, in der 
Lage zu sein, die Möglichkeit des eigenen Scheiterns 
in  Betracht zu ziehen. Das Handlungsfeld Beratung, 
welches selber gerne Konzepte im Umgang mit Krisen 
und Konflikten etc. präsentiert, integriert offensicht-
lich die Möglichkeit der eigenen Krise wenig.

Damit werden die verschiedenen Perspektiven der 
Bewertung von Handlungen,  Situationen oder Phäno-
menen, welche als «Scheitern» (oder als «Gelingen») 
bezeichnet werden, deutlich:

• Perspektive der individuellen Norm
 Je nach Höhe der Anspruchssetzung und Relevanz 

des Zieles, dessen Bedeutsamkeit und den jeweiligen 

«Nehmen wir die Rolle  
der Scheiterbewältigungs - 
unterstützung ein?»
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vorhandenen Ressourcen für die Zielerreichung kann 
bilanzierend von «Scheitern» (oder «Erfolg», resp. 
«Gelingen») gesprochen werden. Dies gilt für Bera-
tende und für Klientinnen und Klienten.

• Perspektive der kollektiven Norm
 Die Bewertung eines Handelns oder einer Situation 

als «Scheitern» (oder als «Gelingen») unterliegt kul-
turellen Normen, ebenso wie die gegebene oder ge-
nutzte Möglichkeit, aus den Scheitererfahrungen zu 
lernen. Sich gegen vorherrschende Normen zu rich-
ten, kann anstrengend sein. Dies betrifft auch 
 Or ganisations-,  Berufs- und Professionskulturen.

• Zeitliche Perspektive
 Da individuelle sowie kollektive Normen in der zeit-

lichen Dimension einem Wandel unterliegen können, 
wird die Überführung von «absolutem» zu «graduel-
lem» Scheitern unter bestimmten Bedingungen 
 möglich; aus der Retrospektive werden Phänomene 
plötzlich anders bewertet und gedeutet. Dies gilt im 
Speziellen auch für die Bewertung von Beratungs-
wirksamkeit. 

 
Eine Aufgabe für Beratungsfachleute könnte darin be-
stehen, solche normativen Perspektiven immer wieder 
im Gespräch mit professionellen Peers und mit Klien-
tensystemen im Verlaufe von Beratungsprozessen zu 
thematisieren. Dabei sollten auch die Ambivalenzen 
und Paradoxien, welche dazwischen entstehen, an-

gesprochen werden. Dies wäre eine mögliche Strategie 
der Enttabuisierung von Scheitererfahrungen und dro-
hendem Scheitern. Beratende wären dann eher beglei-
tende Advocati diaboli, würden auf Risiken oder Stol-
persteine und damit immer auch auf Lernchancen 
hinweisen. Sie gingen damit durchaus auch selber 
 Risiken ein.

LiTEraTur   Sennett, R.: Der flexible Mensch, Berlin 2000  ///  
 Thomann, G.: Produktives Scheitern — Wie Führungskräfte und 
 Systemberater/innen in Bildungsorganisationen Komplexität bewäl-
tigen, Bern 2007.

Geri Thomann,  
Prof. Dr., dipl. Supervisor/Organisationsberater BSO,  
ist Leiter des Zentrums für Hochschuldidaktik  
und Erwachsenenbildung ZHE der PH Zürich, langjährige 
Tätigkeit als Organisationsberater und Führungscoach.
geri.thomann@bbe.ch
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schuld  
 und scham
 Von der Kunst sich zu schämen

Reto Stern

«Eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich selten 
dazu.» Ödön von Horvath.

Schuld- und Schamgefühle sind verwandt und werden 
oft verwechselt. Sie können beide einander folgen, 
doch haben sie andere Ursprünge. Auch deren seelische 
 Entlastung findet auf eine andere Weise statt (siehe 
 Tabelle). Die folgenden Zeilen sollen vor allem helfen 
Scham zu erkennen. Dieses Erkennen ist deshalb so 
wichtig, weil viel Scham abgewehrt oder mit Schuld 
verwechselt wird. Dabei liegt in einer Aufarbeitung der 
Scham viel Potenzial: Mehr Kreativität, mehr Gesund-
heit am Arbeitsplatz, mehr Loyalität dem Unternehmen 
gegenüber und mehr echte Zusammenarbeit.

Wo es bei echter Schuld darum geht, eigene An teile zu 
erkennen und zu reflektieren, auf das Gewissen zu 
 hören und gegebenenfalls gemeinsam einen Ausgleich 
oder eine Wiedergutmachung zu finden, geht es bei der 
Scham darum, diese erstmals zu spüren, sie wahrzu-
nehmen und sie zu differenzieren, um Lernpotenziale 
zu erkennen. Eventuell geht es auch darum, scham-
kranken Klienten und Klientinnen eine professionelle 
Therapie nahezulegen, sollten lang verdrängte und 
traumatische Erlebnisse ans Licht kommen. 

 

Schuld und Scham 

Der Zustand der Schuld entsteht, wenn eine allgemein 
anerkannte Norm übertreten wird. Es wird meist davon 
ausgegangen, dass der Schuldige eine Wahlmöglichkeit 

Wie viele Bilder sind ungemalt, wie viele Musik ist ungespielt,  
wie viele Ideen und Wünsche wurden nicht geäussert und  
wie viele Menschen haben sich selbst umgebracht – aus Scham. 
Wo haben wir uns selbst oder anderen gegenüber schuldig  
gemacht, um unsere Ehre wieder herzustellen, eine Schande zu 
 tilgen, endlich wieder dazuzugehören oder um uns tadellos  
zu reinigen, weil wir das Gefühl hatten, wir seien beschmutzt –  
durch Scham.
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hatte und mit freiem Willen eine Handlung beging. Es 
besteht somit eine Verantwortung für die Handlung 
und es entsteht eine Beziehung zwischen der Persön-
lichkeit des Menschen mit seiner Handlung. Voraus-
gesetzt wird ein Motiv oder eine Absicht, ausser jemand 
handelte aus Verwirrung, Angst oder Schrecken. Schul-
dig kann man sich jedoch auch nur schon fühlen, wenn 
man etwas erhalten hat. Hier kann Schuld als etwas 

Gesolltes verstanden werden. Dies ist leicht zu be ob-
achten, wenn einem etwas geschenkt wird und man 
nach einem Ausgleich sucht. Findet man diesen nicht, 
bleibt eine Bindung an die schenkende Person. Schuld 
setzt also das Wissen um gesellschaftliche Regeln 
 voraus und kann ausgeglichen werden, z. B. durch 
 Zurückgabe, Sühne oder eine Wiedergutmachung.

Scham hingegen ist ein heimliches Gefühl, welches 
selten deutlich wahrgenommen, ausgehalten und 
durchgestanden wird und schnell unheimlich werden 
kann. Man weiss nicht so recht, wie damit umzugehen. 
Scham zeigt sich in den denkbar ungünstigsten Mo-

menten: wir fühlen uns ertappt oder verlegen, gehemmt 
und schüchtern oder fühlen Peinlichkeit oder gar einen 
allumfassenden, quälenden Zweifel an unserem Selbst. 
Zu all dem hin haftet dann die Scham wie ein Makel an 
uns und ist scheinbar für jeden immer sichtbar! Die 
Frage stellt sich, wie wir dieses klebrige Gefühl wieder 
los werden, wenn wir es einmal haben. Doch auch wenn 
wir unsere Scham los werden, also schamlos sind, 
 fühlen wir uns selten auf Dauer entlastet, denn Scham-
losigkeit ist nur eine vorübergehende Lösung.
Scham ist immer subjektiv, ist vielschichtig und facet-
tenreich und hat sowohl negative wie positive  Seiten. 
Ohne Scham ist keine Persönlichkeits- und Charakter-
entwicklung möglich und Scham kann eine Entwick-
lung derselben verhindern. Scham hat Gefühls- wie 
auch körperliche Anteile: wir erröten oder erbleichen, 
unser Herz schlägt schneller oder fällt in die Hose und 
droht still zu stehen, unsere Haut wird heiss und nass 
vor Schweiss oder kalt und eingefallen. Scham ist wie 
ein Seismograph und ist ein Grenzgefühl, d. h. Scham 
entsteht an der Grenze zum intimen Bereich, an der 
Grenze zum Wesenskern, auf dem das Selbstwertgefühl 
aufbaut. Verletzungen des Selbstwert gefühls gehören 
zu den wichtigsten Bereichen  neurotischer Störungen 
und äussern sich u. a. in  Minderwertigkeitsgefühlen, 
Stimmungsschwankungen und Depression (Franken 
2010). Scham differenziert auch fremd und vertraut 

«Mit unserer Scham liegt  
Wertvollstes in uns verborgen.»
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und regelt Nähe und Distanz; Zugehörigkeit und Aus-
geschlossenheit und moralisches Verhalten wird aus-
gemacht (Marks 2010). Scham kann auch als Türe ver-
standen werden und zeigt uns Orte, wo Traumatisches 
noch unverarbeitet verborgen liegt. Scham ist der so-
ziale Akt und es geht um Verbindung, zu sich selbst 

und zu anderen. Scham kann in einem grösseren Rah-
men als individualisierte Form tabui sierter gesell-
schaftlicher Konflikte gesehen werden und wir er-
kennen in dem, wofür wir uns schämen, eben diese 
ungelösten Konflikte (Chu/de las Heras 1994). Wehren 
wir unsere Scham ab, sind wir vielleicht  unsere un-
angenehme Lebendigkeit los, aber auch unsere 
 Leidenschaft, unser Engagement, unser Feu sacré. Mit 
unserer Scham liegt Wertvollstes in uns verborgen.

Scham zeigt sich jedoch oft in ihrer abgewehrten 
Form. Schämen wir uns, fühlen wir uns oft wie über-
fallen. Wir verlieren kurz die Selbstkontrolle und die 
Geistesgegenwart und neigen zu einem der vier folgen-
den Schamabwehrverhalten: verstecken, projizieren, 
angreifen oder fliehen. Beschämte legen sich oft eine 
Maske zu, sie sind dann extrem «cool», nichts kann sie 
mehr berühren. Sie igeln sich ein und wenn man ihnen 
zu nahe kommt, tut es weh. Mit den Stacheln werden 
die empfindlichen Seiten der Person geschützt. Oder 
wir neigen zur Projektion: Mitarbeitende oder Mit-
menschen sind dann faule Hunde, Schwächlinge oder 
Weicheier. Oder es wird angegriffen und andere werden 
ausgelacht, lächerlich gemacht oder im spöttischen, 
zynischen Ton getadelt. Wiederholt Beschämte be-
schliessen nicht selten, nie mehr Opfer zu sein und die 
Kontrolle über ihre Scham dadurch zu erlangen, dass 
sie schuldig werden: Lieber ein Täter sein als ein Nichts. 
Häufig wird auch in Grössenphantasien, Perfektionis-
mus oder Schwerverständlichkeit geflohen. Versteht 
einem niemand mehr, bleibt man geheimnisvoll und 
somit unerreichbar, nicht mehr verletzbar.

 

Formen der Scham

Marks (2010) unterscheidet drei Formen der Scham: 
Intimitätsscham, Anpassungsscham und Gewissens-
scham. In der passiven Form schützt die Intimitäts-
scham den Wesenskern und in der aktiven Form 
 reguliert die Intimitätsscham, wie viel man von sich 
zeigt. Diese Grenzen sind von Person zu Person 
 verschieden. Das Grundbedürfnis ist Schutz. In timi-

«Die Kunst sich zu schämen,  
kann erlernt werden.»
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tätsscham kann ein Klient in einer Kurzzeit- Beratung 
spüren, wenn zu stark von Beratungsseite auf 
 bestimmte Themen  fokussiert wird: der Klient bräuch-
te dann mehr Zeit, um sich in seinem individuellen 
Tempo zu öffnen. Zu geringes Interesse oder der 
 Vorwurf eines bewussten Ausweichens sind dann 
 Fehlschlüsse und bringen den Klienten dazu, sich nur 
noch mehr zu verschliessen.

Die Anpassungsscham hütet über die Zugehörigkeit. 
Sie orientiert sich im Aussen, z. B. an den Blicken von 
anderen. Das Grundbedürfnis ist die Zugehörigkeit. 
Anpassungsscham kann z. B. eine Coachee spüren: Sie 
traf sich über eine abgemachte Zeit mit ihrem Coach 
und erlebte hier einen geschützten Rahmen, in dem 
Veränderungen möglich wurden. Die Coachee freute 
sich über die Entlastung, weil hinderliche Verhaltens-
muster aufgedeckt und bearbeitet werden konnten. 
Trotz der positiven Veränderungen möchte die Coachee 
«konform», «in Ordnung» und «on the track» bleiben, 
also weiterhin dazugehören: zu ihrer Familie, ihrem 
Freundeskreis, zu ihren Arbeitskolleginnen. Hier regu-
liert die Anpassungsscham. Bei einer zu grossen Verän-
derung kann das Umfeld verstört reagieren: «Du bist 
wohl jetzt auf dem Selbstverwirklichungs-Trip?!» oder 

«Du denkst nur noch an Dich!» und Kolleginnen werden 
möglicherweise versuchen, die Coaches wieder zurück 
in die alte Rolle zu bringen. Es kann allerdings auch 
gerade umgekehrt sein, dass das Umfeld erleichtert 
 reagiert auf die Veränderungen, vor allem dann, wenn 
die Coachee möglicherweise ihre Scham bisher aus-
schliesslich abgewehrt hat und damit ihr Umfeld ver-
giftete.

Die Gewissensscham wacht über unsere moralische 
Echtheit und schützt uns vor Selbstverrat. Das Grund-
bedürfnis ist die Integrität. Gewissensscham ist oft auch 
strukturell bedingt: Ein deutscher Produktionsleiter fährt 
wegen Schwierigkeiten zu einer Produktionsstätte in 
Osteuropa. Die Gegend scheint arm, die Strassen sind 
schlecht, die ganze Infrastruktur auf den ersten Blick 
vernachlässigt. Er kommt ins Werk, das hinter hohen 
Zäunen modern gebaut wurde. Im Gespräch mit den 
 Arbeitern vor Ort erfährt er teilweise von deren fami-
liären Nöten, bzw. von deren finanzieller Situation. Er 
als Produktionsleiter weiss, dass dieses Werk hier gebaut 
wurde, weil man so für gefährliche und umweltschä-
digende Arbeiten weniger Lohn bezahlen muss – und 
somit den Konzerngewinn steigern kann. Als ihm dies 
bewusst wird, schämt er sich zutiefst.

Merkmal Scham Schuld

Existenz Gefühl/Emotion. Tatsache.

Zeitpunkt Entstehung
Früheste Kindheit, nicht genau  
definierbar, präverbal.

Relativ spät.

Voraussetzungen
Fremdeinfluss, z. B. Bewertung 
oder Vergleich.

1) Objektive Selbsterkenntnis  
    (ab ca. zwei Jahren), 
2) kognitive Fähigkeiten,  
3) reifes «Ich» (Adoleszenz).

Affektive Reaktion
Versagen, Nichterreichen eines 
Ziels.

Übertreten von Grenzen, Verboten 
oder Tabus.

Funktion der Affekte
Schutz & Identitätsbildung,  
soziale Kontrolle.

Der Stärke/Grösse Schranken  
setzen.

Parameter Vergleich von Eigenschaften. Vergleich von Handlungen

Bezugsgrösse Das Selbst Die konkrete Tat.

Art der Selbstbewertung
Monologisch und oft global  
(«Ich bin ein Fehler»).

Dialogisch und spezifisch  
(«Ich habe einen Fehler gemacht»).

Sanktion der Gemeinschaft
Kurzzeitiger Ausschluss (Schand-
Ecke) bis Ächtung und Verban-
nung (sozialer Tod).

Bestrafung.

Seelische Entlastung
Annahme des Selbst oder Ritual  
(bis hin zum «ehrenhaften Suizid»).

Beichte (Vergebung, um Verzeihung 
bitten) oder Geständnis (Reue).

Zeitliche Dimension
Irreversibilität der Scham. Durch 
Bekenntnis «Ich schäme mich» wird 
eine soziale Reintegration möglich.

Abbüssbarkeit der Schuld durch 
Wiedergutmachung = Schuldtilgung 
durch Ausgleich schaffen.

gegenüberstellung scham und schuld (auszug, In anlehnung an Benthien 2011)
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Eine Differenzierung der Schamformen kann also in eine 
Beratung mehr Klarheit bringen. Eingestandene 
 Intimitätsscham kann zu weniger Überforderung, weni-
ger Überlastung oder weniger Überarbeitung führen, da 
die eigenen Grenzen besser wahrgenommen und respek-
tiert werden. Die Folge kann eine geringere Krankheits-

anfälligkeit sein, mehr Ausgeglichenheit, weniger Angst, 
mehr Perspektiven. Eingestandene Anpassungsscham 
kann zu mehr Anerkennung der eigenen Persönlichkeit, 
des eigenen Weges führen. Dies hat zur Folge, dass 
 Mitmenschen weniger ausgegrenzt und in ihrer Eigenart 
mehr akzeptiert werden. Ebenso kann die Energie, die 
bisher in Anpassungsverhalten gesteckt wurde, freige-
setzt werden für individuelle und Freude bringende 
Aktivi täten. Durch weniger Anpassungsangst kann das 
Gefühl von Zugehörigkeit wachsen, ohne sich starr an 
etwas orientieren zu müssen. Die Folge ist weniger Stress 
 (unbedingt alle Moden mitmachen zu müssen, um nur 
dazuzugehören), mehr Leichtigkeit, mehr Selbstsicher-
heit. Eingestandene Gewissensscham kann mehr 
 Selbstsicherheit bringen und weniger blindes Vertrauen 
in (möglicherweise entwürdigende) Strukturen. Wer 
menschliche Werte und Ideale hat, kann diesen eher treu 
bleiben, was zu mehr Menschlichkeit und zu mehr 
 konstruktivem Hinterfragen, mehr Wertschätzung führt 
als zu abschätzigem (Ab)werten.

Eine Auseinandersetzung mit seiner Scham führt also 
zu mehr Menschlichkeit. Durch den richtigen Umgang 
mit Scham, darf diese Scham auch sein und es wird 
 möglich aus einem (selbst)destruktiven Kreislauf auszu-
steigen. Zu oft noch müssen körperliche Burn-outs, Herz-
infarkte, Kreislaufkollapse oder Unfälle jeglicher Art 
eintreten, um eine Denkpause einzulegen und die eigenen 
Verhaltensmuster zu hinterfragen. Verdrängt man Scham, 
verpasst man zudem Lernchancen. Wie viele Fehler 
 werden aus Scham verheimlicht und vertuscht und wie 
viel Energie wird dafür aufgewendet? Alleine die wirt-
schaftlichen Kosten solcher Verhalten sind enorm!

Wege der Schamaufarbeitung

Scham ist keine Störvariable, welche auf dem Weg zum 
(beruflichen) Erfolg beseitigt, weggemacht oder kuriert 
werden muss. Idealerweise wird gelernt, mit der eigenen 
Scham umzugehen. Kölling (2004) empfiehlt die folgen-
den Schritte: Erkennen, Bekennen, sich zeigen und zu-
muten. Der erste Schritt ist ein Erkennen der Maske: des 
falschen Selbst oder der aufgesetzten Fassade. Es geht 
dabei um den Bewusstseins-Prozess bzw. um eine 
 Unterscheidung von Scham und Schuld. Bekennt sich 
jemand im zweiten Schritt zu seiner Scham, bekennt er 
sich zu seiner Menschlichkeit und seiner Unvollkom-
menheit. Der dritte Schritt liegt in der Bearbeitung von 
Schamproblemen, er ist der langwierigste und führt zur 
Veränderung des Verhaltens. Gefühle, die bisher unbe-
wusst abgespalten oder hinter einer Maske verborgen 
wurden, werden nun wieder echt gezeigt. Es geht also 
konkret darum, z. B. seine eigene Bedürftigkeit zu zeigen 
und anzusprechen, Gefühle wie Schwäche und Hilf-
losigkeit zu äussern und Bedürfnisse nach Nähe und 
Unterstützung zur Sprache zu bringen. Je höher die Po-
sition in einer Hierarchie, desto schwieriger wird dies 
allerdings.

Die Kunst sich zu schämen, kann erlernt werden, 
auch im Alter noch. Am besten gehen Beratende mit 
gutem Beispiel voran und lernen ihre eigene Scham 
 kennen, können sie differenzieren und wissen um ihre 
Bedürfnisse dahinter. Nur so können Klienten und 
 Klientinnen von der Erfahrung der Beratenden profi-
tieren und ihre eigenen Schuld- und Schamgefühle 
auseinander halten und das volle Potenzial ihrer 
 Persönlichkeit freilegen. Mutige voran.

Reto Stern ist gelernter Handwerker  
und studierte später Betriebswirtschaft  
und Wirtschaftspsychologie.
reto@retostern.ch

LiTEraTur   Benthien, C. (2011). Tribunal der Blicke: Kulturtheorien von Scham und Schuld und die Tragödie um 1800. Köln: Böhlau  ///  Chu, V./
de las Heras, B. (1994). Scham und Leidenschaft. Zürich: Kreuz  ///  Franken, U. (2010). Emotionale Kompetenz. Eine Basis für Gesundheit und 
Gesundheitsförderung. Norderstedt : BoD Verlag  ///  Kölling, W. (2004): Scham und Schamlosigkeit und ihre Bedeutung für das Coaching von 
Führungskräften. In: OSC 11(1), S. 41—52  ///  Marks, S. (2007). Scham — die tabuisierte Emotion. Düsseldorf: Patmos  ///  Marks, S. (2010). Die 
Würde des Menschen. Oder: der blinde Fleck in unserer Gesellschaft. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus  ///  Stern, R. (2012): Scham in der 
 Beratung. Zum Umgang mit Scham der Coachee im Coachingprozess. Münster: LIT Verlag/Edition Forschung.

«Scham ist ein heimliches  
Gefühl.»
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Vernetzte Menschen wirksam führen
 

Yvonne Brütsch – Schäfer nimmt für sich in Anspruch, in seinem Buch «Minimal 
Management» eine radikal neue und zukunftsweisende Konzeption von Führung 
entwickelt zu haben – nämlich die Kunst, vernetzte Menschen zu führen. Je 
komplexer die Welt werde, in der wir arbeiten, je dezentraler, flexibler und 
virtueller unsere Arbeitsbeziehungen würden, desto erkennbarer scheitere die 
heutige Managementpraxis, ist der Autor überzeugt. 
Diese Ankündigung machte mich neugierig. Ich erhoffte mir neuartige Antwor-
ten auf die Frage, wie Führung in komplexen Situationen mit geringem Aufwand 
eine hohe Wirkung erzielen kann. Meine Lesereise führte mich allerdings nicht 
in eine ganz neue Welt: Ich traf auf bekannte Gedanken aus Systemtheorie und 
Kybernetik, ich begegnete Herangehensweisen aus der systemischen Beratung 
und fand Elemente aus dem Konzept der Lernenden Organisation. Neu war für 
mich der Transfer in die Welt der Führung: Manager sollen zukünftig nicht 
Macher, sondern sorgfältige Beobachterinnen sein, die Prozesse subtil beein-
flussen. 
Überzeugend ist, wie Schäfer die Notwendigkeit neuer Führungskonzepte her-
leitet, störend ist, wie er andere Konzepte in Bausch und Bogen verurteilt. Leider 
verlor ich mich auf meiner Reise manchmal, Orientierung verschaffte mir der 
Abschnitt «Was Manager anders machen müssen» am Ende jedes Kapitels.
Führungspersonen kann das Buch den Blick öffnen und neue Impulse geben, 
Beratenden zeigt es, wie wertvoll ihre eigenen Konzepte für die Arbeit von 
Führungskräften sein können.

Frank Schäfer
Minimal Management:
Von der Kunst, vernetzte Menschen 
zu führen

Midas Management Verlag, 2012,  
192 Seiten
CHF 44 / EUR 29,80

www.midas.ch

Mobbing verstehen und überwinden
 

Christina Fehr Dietsche – Die rasanten Veränderungen der Arbeitswelt setzen 
Menschen vor hohe Anforderungen. Die Aufgaben sind vielfältiger geworden. 
Der permanente Kosten-, Termin- und Entscheidungsdruck führt zu hohen 
Effizienzansprüchen und zu einer Verdichtung, die viele Menschen krank 
macht: Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz, Burnout, Medikamenten- 
und Suchtmittelmissbrauch sind in den letzten Jahren vermehrt Thema ge-
worden. Die Bewältigungsversuche sind nicht immer geeignet, gesund zu 
bleiben und richten sich bei passenden Bedingungen auch auf das Gegenüber. 
Zapf (1999) bezeichnete Mobbing als die «Extremform sozialer Stressoren». 
Mit grossem Fachwissen gelingt es den Autoren, das Phänomen Mobbing als 
krankmachendes Störungsbild knapp und präzise zu zeichnen. Der Schwer-
punkt des Buches liegt dann aber auf dem Trainingsmanual. Vor dem Hinter-
grund eines verhaltenstheoretischen Ansatzes beschreiben Schwickerath und 
Holz sehr übersichtlich und verständlich die Phasen von Therapie und Bera-
tung (Distanz gewinnen, verstehen, entscheiden, handeln). Sie benennen die 
möglichen Ziele und schlagen eine Auswahl an Methoden vor, welche geeig-
net sind, diese Ziele zu erreichen. Zum Trainingsmanual gehören 23 kopier-
fähige Arbeitsblätter. Diese können online abgerufen werden.
Schwickerath und Holz haben in langjähriger Erfahrung in der Arbeit mit 
Mobbingpatientinnen und -patienten ein prägnantes Fachbuch geschaffen, 
welches nicht nur für die Psychotherapie, sondern auch für Coaching und 
Beratung ausgesprochen hilfreich und sehr empfehlenswert ist.

Josef Schwickerath – Moritz Holz
Mobbing am Arbeitsplatz:
Trainingsmanual für Psychotherapie 
und Beratung

Beltz, Weinheim, Basel (2012)  
155 Seiten, CHF 44,90 

Als E-Book 192 Seiten, CHF 37,50 
www.beltz.de
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interkulturalität in Beratungsprozessen
 

Heike Osenger – Das Buch führt in die Bedeutung des interkulturellen   
Coachings ein und öffnet damit die Augen für ein Phänomen, das oft unter-
schätzt wird. Interkulturelles Coaching findet häufiger statt, als wir erwarten. 
In den meisten Unternehmen gibt es Mitarbeitende unterschiedlicher Herkunft 
und Kulturen. Insofern ist jedes Coaching auch ein interkulturelles und die im 
Buch beschriebenen Kriterien fliessen in jedes Coaching mit ein. Nebst einer 
umfangreichen Einleitung, welche die Bedeutung des interkulturellen 
 Coachings im Hinblick auf Personalentwicklung und Orientierungsbedarf 
aufgreift, finden die Leser und Leserinnen etliche Fallbeispiele mit ausgewähl-
ten Zielgruppen anhand derer sich auch eigene Beratungsprozesse einordnen 
lassen, ebenso sind die personellen, kulturspezifischen und kulturverglei-
chenden Betrachtungsperspektiven hilfreich. Die Autorinnen legen insgesamt 
gesehen eine fundierte Sammlung mit Handbuchcharakter vor, die einen gut 
nachvollziehbaren Bogen spannt von theoretischen Ansätzen und Konzepten 
über Methoden bis zur Praxis, die lebendig beschrieben werden. Jedes Kapitel 
schliesst mit ausgewählten weiterführenden Literaturhinweisen, und das 
alles konsequent mit internationalem Blick. Die Qualität des vorliegenden 
Buches überzeugt in jeder Hinsicht, denn es wurde sehr gründlich ausge-
arbeitet, ist systematisch und nachvollziehbar aufgebaut und bietet eine   
Fülle hilfreicher Tools in ausführlicher Beschreibung zur eigenen Prozess-
gestaltung an. 

Gesa Krämer – Kirsten Nazarkiewicz
Handbuch  
interkulturelles  Coaching

Vandenhoek & Rubrecht 2012

Der «Migge»
 

Jean-Paul Munsch – Was kann ein Handbuch leisten? Was nicht? Der zum 
Klassiker avancierte «Migge» ist 2007 in einer zweiten, überarbeiteten Aufla-
ge erschienen und bietet in der Tat allerhand. Auf gut 600 Seiten wird Hand-
lungswissen für verschiedene Themen angeboten. Dies gelingt darum gut, 
weil die Inhalte klar strukturiert, die Übungen vertiefend und die Fallbeispie-
le aufwühlend sind. Das Lesen macht durch den persönlichen, tiefenpsycho-
logischen Zugang Migges Spass, fördert immer wieder die Auseinandersetzung 
und regt durch Verweise die Vernetzung des Gelesenen bzw. Gelernten an. So 
gelingt eine angemessene Komplexität, die trotz der beeindruckenden Fülle 
und der Genauigkeit nicht in Einzelteile zerfällt und nicht eklektisch wirkt. 
Alle zehn Teile können nichtsdestotrotz für sich gelesen werden. 
Das Buch wendet sich in erster Linie an psychosoziale Beratende und siedelt 
sich selber im Grenzbereich zwischen Coaching und Psychotherapie an. Die 
dargestellten Fälle und die Vignetten berühren menschliche Grundprobleme, 
die didaktisch zu verstehen sind, da sich in ihnen viele Coachingprobleme 
verdichten. Das Buch, das aus einem Fernkurs erwachsen ist, zielt auf einen 
Methoden übergreifenden Ansatz, der sich nicht in Tools erschöpft, sondern 
in die notwendige Tiefe geht und sich damit angenehm von oberflächlich-
kognitiven Coachingbüchern unterscheidet.
Was das Buch nicht leisten kann, ist (natürlich) die Auseinandersetzung mit 
eigenen Fällen. Dass Migge Mediziner ist, merkt man dem Buch zum Teil an, 
wirkt jedoch kaum störend. Auch einige unbekümmerte Formulierungen 
verzeiht man ihm, die die Grenze signalisieren: auch wenn es spannend wäre, 
noch weiter in die Tiefe zu gehen: einmal ist Schluss. 

Björn Migge
Handbuch Coaching und Beratung: 
Wirkungsvolle Modelle, kommen-
tierte Falldarstellungen, zahlreiche 
Übungen.

Beltz: Weinheim und Basel 2007
ca. CHF 80.–/EUR 48.–
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sf – Am Lindenweg 50, im Eidgenössischen Institut für 
Metrologie METAS trafen sich 85 Personen zur Fachta-
gung des bso. Der Tagungsort am Stadtrand von Bern 
bot mit seinem speziellen Ambiente den passenden 
Rahmen für die Tagung – bezeichnen die Hausherren 
das METAS doch als Ort «Wo die Schweiz am genausten 
ist». Der Backsteinbau aus den Sechziger Jahren, mit 
seinem Turm als Wahrzeichen bietet schon von Weitem 
einen Orientierungspunkt. Im Turm ist ein Teil des 
Labors Volumen und Durchfluss untergebracht. Am 
Rand der Tagung konnten die Teilnehmenden an einer 
Führung durch die Labors teilnehmen oder in der klei-
nen und feinen historischen Ausstellung die Entwick-
lung des Messwesens und der Messinstrumente in der 
Schweiz nachvollziehen. Die Sonnenstele vor dem 
Haupteingang – ein Kunstobjekt von Max Matter «re-
flektiert das Geschehen im METAS», lesen wir auf der 
Website des METAS. «Als überdimensionierter Mass-
stab schafft das Kunstwerk den Bezug zum dimensio-
nellen Messen. Mit Blattgold verziert, wird es als Licht-
körper zum Symbol für Radiometrie und Photometrie. 
Mit ihrem Schattenwurf und den gewählten Abmes-
sungen (60 cm x 60 cm x 24 m) verkörpert die Stele 
zudem die Zeitmessung». Die Stele steht vor dem 

Haupteingang des Erweiterungsbaus, eröffnet 2001 in 
dem sich auch der mit moderner Technik ausgerüstete 
und lichtdurchflutete Tagungsraum befindet.
 

Spannende referate — unterschiedliche  
Standpunkte

Der bso bot mit dieser Fachtagung eine Plattform, damit 
Teilnehmenden sich über die unterschiedlichen Posi-
tionen zur «Messbarkeit» von Beratung auseinandersetzen 
und sich so eine eigene Meinung bilden konnten.

Im Eingangsreferat stellte Binswanger die Messbarkeit 
tendenziell in Frage. In prägnanten Beispielen zeigte er 
auf, wie Messwerte und Kriterien Anreize zu Fehlentwick-
lungen bilden. So führte etwa der Benchmark «Anzahl 
Publikationen» dazu, dass Universitäten heute Publikati-
onsfabriken sind – Inhalte sind dabei im Hintergrund. 
Und die Spitäler konnten die Mortalitätsrate durch Out-
sourcen des Sterbens massiv senken.

In der Diskussion mit den Tagungsteilnehmenden 
plädierte und ermunterte Binswanger alle Anwesenden 
immer wieder aufzuzeigen, zu welchen Absurditäten 

Fachtagung bso: 
Vermessen(d)e Beratung
Donnerstag 7. November 2013
Bern-Wabern
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 Kriterien und Messungen führen können und für mehr 
Mut zu subjektiven Qualitätsentscheiden, auch wenn 
diese nicht mit Zahlen begründet werden können.

Mathias Binswanger ist Professor für Volkswirtschafts-
lehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten 
und Privatdozent an der Universität St. Gallen. Er hält 
auch Vorlesungen an der Universität Basel und an der 
Qingdao Technological University in China. Binswangers 
Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Mak-
roökonomie, Finanzmarkttheorie und Umweltökonimie. 
Einer breiten Öffentlichkeit wurde er durch die Bestseller 
«Die Tretmühlen des Glücks» sowie «Sinnlose Wettbe-
werbe» bekannt.

«Der alte Traum des Gedanken Lesens», ob dieser 
Wunsch Motivator für Forschende im Persönlichkeits-
bereich ist? Astrid Schütz zeigte im zweiten Referat, 
dass Psychologische Messung der Systematisierung und 
Objektivierung dient. Am Beispiel der Messung der 
«Emotionalen Intelligenz» stellte sie die Kriterien von 
Testbeurteilungen vor und ging auf Probleme und Aus-
wege bei der Anwendung diagnostischer Verfahren ein. 
Sie wies auf die Wichtigkeit 
der Trennung von Beobach-
tung, Beschreibung und Be-
wertung hin und ging auch 
auf die Anwendung von psy-
chodiagnostischen Methoden 
im Coaching ein. Messungen 
helfen, «das Richtige» zu tun, 
Beratung und Intervention 
ohne messen, sei wie «sto-
chern im Nebel». Es geht  
um das Anliegen, Wahrneh-
mungsfehler oder -verzerrun-
gen zu minimieren und da-
durch zu einer möglichst 
angemessenen Einschätzung 
zu gelangen. Testdiagnostik 

versus subjektive Überprüfung der Qualität durch 
 Reflexion und Gespräch – in diesem Spannungsfeld 
bewegte sich auch die angeregte Diskussion der 
 Tagungsbesuchenden.

Frau Professor Astrid Schütz ist Lehrstuhlinhaberin 
für Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Dia-
gnostik am Kompetenzzentrum für Angewandte Perso-
nalpsychologie der Universität Bamberg (D). Ihre For-
schungsschwerpunkte liegen in der Optimierung von 
Personalauswahlverfahren (Assessment) und Diagnos-
tikinstrumenten (Testtheorie und Skalenentwicklung) 

 sowie der Entwicklung von Methoden in Training und 
 Coaching. Einem breiten Fachpublikum ist sie als Mit-
autorin der deutschsprachigen Adaptation des «Mayer-
Salovey-Caruso Emotional Intelligenz Test» (MSCEIT) und 
als Seminarleiterin «Emotionale Intelligenz» an der 
 Testzentrale Bern der Hogrefe Verlagsgruppe bekannt.

Marit Gerkhardt richtete im 
dritten Referat den Fokus auf 
die kontinuierliche Wirkungs-
messung im Change Prozess. 
Sie leuchtet sieben Prämissen 
für ein erfolgreiches Monito-
ring aus und wies auf die 
Wichtigkeit hin, die zentralen 
Messgrössen zu definieren 
und auch gleichzeitig geeig-
nete Umsetzungsformen für 
die Messung zu wählen. Nur 
so können Führungskräfte 
und Beratende prüfen, ob sie 
in mitunter jahrelangen Ver-
änderungen auf dem richti-
gen Weg sind um ihre Ziele zu 
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erreichen. Die Referentin schränkte aber auch ein, dass 
die Übersetzung der Wirksamkeit in Euro und Franken 
nicht möglich ist. Vielmehr geht es darum den Erfolg 
eines Changeprozesses nicht nur an Effizienz und Wirt-
schaftlichkeitsfaktoren zu verknüpfen, sondern auch 
an Faktoren wie zum Beispiel der Zufriedenheit von 
Mitarbeitenden.

Dr. Marit Gerkhardt ist promovierte Psychologin, selb-
ständige Beraterin und Inhaberin der Savia-Consulting in 
Mainz. Mit zehnjähriger Beratungserfahrung arbeitet sie 
heute darüber hinaus als Kooperationspartnerin der Pro-
merit Management Consulting AG in Frankfurt und Mün-
chen sowie der md Gesellschaft für Management-Diag-
nostik mbH in Hamburg. Schon während ihres Studiums 
beschäftigte Marit Gerkhardt das Problem der Theorie-
Praxis-Verschränkung. Während ihrer Promotionszeit an 

der Ludwig-Maximilian-Universität in München konnte 
sie sich in Kombination mit ihrer beruflichen Tätigkeit 
bei einem internationalen Automobilhersteller aus wis-
senschaftlicher Perspektive mit den zentralen Fragen von 
Veränderungsprozessen auseinandersetzen. Ihre Disser-
tation «Erfolgsfaktoren und Bewertungskriterien in 
Change Management Prozessen» wurde 2007 auch in 
Buchform publiziert.

Die Tagung bot den idealen Rahmen, das neue Buch 
«Wie Beratung wirken kann» vorzustellen (siehe auch 
Seite 4 in diesem Heft). Prof. Michael Zirkler setzte mit 
seiner «vorgetragenen Rezension» den Impuls, das 
 Verhältnis zwischen der akademischen und der prak-
tischen Forschung zu diskutieren.

Franz Käser, Präsident des bso, und Rolf Brüderlin, 
 Vizepräsident bso, führten und moderierten durch 
 diesen Tag. Zufrieden und angeregt durch die unter-
schiedlichen Positionen und Voten in den Diskussionen 
konnten sie die Fachtagung des bso schliessen.

Die Folien zu den referaten finden sie auf 

www.bso.ch/Bildung/Fachtagung 7.11.2013.
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r
Die  
redaktions- 
kommission

Von der Praxis ins Heft und zurück in die Praxis

mj – In einem umgebauten Appenzeller Bauernhaus, 
das sanft  eingebettet in der Hügellandschaft liegt, fand 
am 23. Oktober die jährliche Retraite der Redaktions-
kommission des Journals bso statt. Weit weg von der 
 Alltagshektik nahmen wir uns einen Tag Zeit, Rück-
schau auf das letzte Jahr zu halten und Ideen für die 
 Zukunft zu entwickeln. Wir nehmen diese Retraite zum 
Anlass, an dieser Stelle die Kommission des bso vorzu-
stellen, die für das  Gesicht des bso gegen aussen in 
Form des Journals zuständig ist.

Das Journal bso erhielt 2012 ein neues Layout und 
dabei wurde auch das inhaltliche Konzept  verändert. 
Das Journal positioniert sich heute als Fachjournal mit 
einer professionellen Redaktion und mit dem Anspruch, 
in Form und Inhalt journalistische Elemente einzuset-
zen. Verantwortlich für die inhaltliche Qualität des 
Magazins sind die vier aktuellen Mitglieder der Kom-
mission und des bso Heike Osenger, Francesca  Tommasi, 
Silvio Sgier und Andrea Zuffellato. Die  Geschäftsleiterin 
Susanne Fasel ist in ihrer Rolle als Herausgeberin Mit-
glied der Kommission und behält die Verbindung zum 
Verband im Auge. Monika Joss ist die Redaktorin des 
Journals. Die Mitglieder der Redaktionskommission 
werden vom Vorstand gewählt. Die Kommission arbei-

tet unabhängig und hat den Auftrag relevante berate-
rische Themen aufzunehmen und zu beleuchten.

An der letzten Retraite legte die Kommission die 
Themen für die Hefte des nächsten Jahres fest. Ent-
scheidend bei der Themenwahl sind die Herausfor-
derungen aus der Beratungsbranche: Was ist aktuell? 
Welche Themen kommen in nächster Zeit auf? Wo 
sollte man hinschauen? Dazu sollen die Hefte in ihrer 
Abfolge abwechslungsreich für die Lesenden sein. Die-
se sollen im Idealfall regelmässig von einer Ausgabe 
überrascht werden, sei es, weil ein bekanntes Thema 
aus einer ungewohnten Perspektive beleuchtet wird 
oder weil ein wenig bekanntes Thema vorgestellt wird, 
das Beachtung verdient. Von eher praktisch orientier-
ten Heften, wo die Informationsvermittlung eine grosse 
Rolle spielt, soll es auch Platz fürs Nachdenken ohne 
einen unmittelbaren Praxisbezug geben, nebst ernsten 
sollen ab und zu auch leichtere Themen Eingang ins 
Journal finden.

Nach der Themenauswahl bis zum Druck des Jour-
nals läuft ein mehrstufiger Entwicklungsprozess ab: 
Ideen für die Umsetzung sammeln, präzisieren, Quer-
verbindungen herstellen, assoziieren, verdichten, 
 Gespräche mit Autoren und Autorinnen führen, allen-
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falls Änderungswünsche und Kritik anbringen und 
zuletzt die richtige schriftliche Form und die passenden 
Bilder finden – all das ist nötig, damit die Ausgabe 
gelingt. 

Weshalb engagieren sich vier viel beschäftigte Be-
raterinnen und Berater zusätzlich zu ihrem sonstigen 
beruflichen Pensum auch als Mitglieder der Redak-
tionskommission? Neben dem alten Holzofen in der 
ehemaligen Bauernküche setzten sich die Mitglieder 
der Kommission in der Pause zu einem Gespräch zu-
sammen und gaben Auskunft über den Zusammenhang 
zwischen Redaktion und Beratung:

Francesca Tommasi: Ich kann mich mit Themen 
befassen, die mit dem Beruf zu tun haben. Die Tätigkeit 
in der Kommission hat manchmal nicht direkt mit mei-

ner Beratungspraxis, aber immer mit dem Hintergrund 
des Berufes zu tun. Es ist inspiratives Netzwerken.

Andrea Zuffellato: Die Redaktionskommission ist 
für mich so etwas wie eine fachliche, zielorientierte 
Intervision. Anders als in einer üblichen Intervision ist 
es aber produkteorientiert und hat damit eine andere 
Qualität. Zudem ist es eine Art Trendscouting für die 
Beratung.

Heike Osenger: Wichtig ist für mich das Netzwerk. 
Wir lernen uns auf einer anderen Ebene kennen und 
ich erfahre, womit sich andere Beratende beschäftigen. 
Das führt manchmal auch zu Kontakten, die ich ausser-
halb der Redaktion ansprechen kann, zum Beispiel, um 
mich über eine Weiterbildung zu informieren.

Silvio Sgier: Die Auswahl der Themen, mit denen ich 
mich als Berater beschäftige, geschieht nicht zufällig 
und nicht nur aus meiner Perspektive, sondern wird 
gezielt und bewusst im Redaktionsteam gestaltet. Das 
wirkt sich indirekt bereichernd auf meine Beratungs-
tätigkeit aus.
Die Zusammenarbeit, die auch als «Mehrhirn denken» 
bezeichnet wurde, ist offensichtlich bereichernd. Die 
Gemeinsamkeit der Redaktionskommis sion, so wurde 

P R A X I S

Francesca Tommasi,
lic. phil I, arbeitet als selbst- 
ständige Coach, Organisations-  
und Konflikt beraterin bso;  
leitet Weiter  bildungslehrgänge  
zu  Konfliktlösung in  Unter- 
nehmen und für Personal  fachleute  
an der Universität St. Gallen.
beratung@francescatommasi.ch

Heike Osenger,
Supervisorin arbeitet in  
eigener Praxis in Muttenz. 
supervision@osenger.ch

Andrea Zuffellato,  
Erwachsenenbilder, Berater,  
Outdoortrainer und Autor.  
Geschäftsführender Inhaber  
des planoalto Instituts für 
 handlungsorientierte Persönlich- 
keitsentwicklung in der Natur. 
zuffellato@planoalto.ch

Silvio Sgier,
Coach/Supervisor und 
 Organisations berater bso.
info@sgier.ch

In der Redaktionskommission gibt es gelegentlich 
Wechsel und damit die Möglichkeit für Mitglieder, 
in der Kommission mitzuwirken. Interessierte kön-
nen gerne mit einem Mitglied der Kommission Kon-
takt aufnehmen.
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im Verlauf des Gesprächs klar, sind nicht nur die  Freude 
am Kontakt mit Autorinnen und Autoren, sondern auch 
die Freude am Schreiben und an der Gestaltung. Es soll 
übrigens schon vorgekommen sein, dass jemand wegen 
der Lektüre des Journals das Lesen der Sonntagszeitung 
vergessen hat – aber wer das ist, bleibt Betriebsge-
heimnis.

P R A X I S

Susanne Fasel,
Geschäftsleiterin bso.
susanne.fasel@bso.ch

Monika Joss,
Redaktorin des bso-Journals.
info@monikajoss.ch

K O L U m N E

Was letztlich zählt
Woran erkennen Sie, dass Sie zufrieden sind mit Ihrer 
Arbeit und diese gerne tun? Und worauf kommt es 
Ihnen an, um ein erfülltes Daseinsgefühl zu haben? 

«Das kommt eben drauf an», sagen Sie vielleicht. 
«Worauf denn?»
«Auf die Umstände!»
«Aha, nicht auf Sie als menschliches Unikat?»
«Ja, auch!»
 «Und welches sind Ihre ganz persönlichen  Werte 
und Präferenzen?»

Natürlich wissen wir, dass unser Verhalten durch 
die konkreten Umstände beeinflusst wird. Und doch 
haben wir jede und jeder unsere ganz individuellen  
Vorlieben.

Halten Sie doch kurz inne und überlegen Sie sich,  
welches Ihre häufigsten, für Sie typischen Präferenzen 
und Werte sind. Beantworten Sie für sich die Frage, 
woran Sie Ihre Zufriedenheit erkennen und was Ihnen 
das Gefühl des erfüllten Lebens gibt. Möglicherweise 
wissen Sie das längst und haben das in diversen 
Selbsterfahrungen und Persönlichkeitstests schon 
herausgefunden. Natürlich wissen Sie auch, dass das 
eben nicht universell, sondern sehr individuell ist.

Nur, wie präsent ist dieses Wissen, wenn wir 
 beraten? Ich kann diese Frage lediglich für mich 
beantworten: Manchmal mehr, manchmal weniger. 
Und dann kann es eben passieren, dass ich erst nach 
einiger Zeit der gemeinsamen Suche nach Lösungen 
feststelle, stillschweigend von meinen Werten und 
Präferenzen geleitet worden zu sein und mich nicht 
ausreichend um jene meines Gegenübers gekümmert 
zu haben. 

Ein Beispiel gefällig? Ich weiss inzwischen, dass 
für mich weniger das Inhaltliche und das «Produkt» 
meiner Arbeit zählt, mehr das Wie als das Was. Wenn 
die Arbeits-Beziehung stimmt, ein gegenseitiges ver-
stehen Wollen und Achtung des Gegenübers da sind, 
dann fühle ich mich gut bei meiner Arbeit. Ich könn-
te auch sagen, für mich ist der Prozess das Entschei-
dende. Das sichtbare Ergebnis ist nicht bedeutungslos, 
aber es muss nicht besonders hervorragend oder 
spektakulär sein. Ja, und da bin ich dann auch schon 
zu meiner Überraschung Menschen begegnet, die 
entschieden der  Überzeugung sind, dass es doch stets 
«um die Sache gehe». Wie ist das für Sie?

Mit dieser Kolumne verabschiedet sich Georg Iselin  
als  Kolumnenschreiber des Jahres 2013.  

Die Redaktion bedankt sich herzlich. 2014 wird Sie  
eine Kolumnenschreiberin durchs Jahr begleiten.
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W E I T E R B I L D U N G

Dezember 2013
Führungsfragen verfilmt —
Ein szenisches Labor
11.–13. Dezember 2013
In diesem Fachseminar können Sie Sze-
nen Ihres Führungsalltags erarbeiten, 
proben, drehen, auswerten und neu in-
szenieren. Erweitern in einem geschütz-
ten Rahmen Ihre Perspektiven, probie-
ren Sie Neues aus und entdecken Sie 
Ihre kreativen Ressourcen. 
Theaterregisseur Franz Kasperski;  
Prof. Dr. Olaf Geramanis
FHNW, Basel
www.organisationsdynamik.ch 

Januar 2014
Basics für Berater/innen und Coaches: 
Burnout erkennen, abklären und 
lösungsorientiert begleiten 
8.– 9. Januar 2014
. . . So wird es möglich, an ganzheitlichen 
Lösungen zu arbeiten, statt punktuelle 
Symptombekämpfung zu betreiben.  
Sie lernen in diesem Seminar, kompetent 
mit der Burnout-Thematik und deren 
Schwerpunkten umzugehen: Prävention, 
Abklärung und Begleitung.
Adrienne Légeret
Fachhochschule Nordwestschweiz,  
Riggenbachstr.16, 4600 Olten
062 9572149
silvia.vogelsang@fhnw.ch,  
www.coaching-studies.ch 

Organisationsberatung i
bso/wilob® anerkannt
ab 13. Januar 2014
mit Dieter Tappe, Dr. F. Glasl,  
Dr. H. Lempp u.v.m
www.wilob.ch

Lösungsfokussierte Kompetenz
20. Januar  bis 25. November 2014
In dieser 17-tägigen Weiterbildung er-
leben Sie eine Vielzahl von Kostproben 
der Anwendungen des lösungsfokus-
sierten Ansatzes: Einzelcoaching, Team-
coaching, Mediation, Grossgruppen- 
Arbeit und Organisationsentwicklung. 
Sie gewinnen einen Überblick über den 
Ablauf lösungsfokussierter Gespräche in 
unterschiedlichen Kontexten und die 
Vielfalt der lösungsfokussierten Fragen 
und Inter ventionstechniken. Sie erleben 
sich selbst, wenn Sie lösungsfokussierte 
Gespräche führen und erfahren, welche 
Wirkungen es hat, wenn jemand mit 
 Ihnen ein solches Gespräch führt. Dabei 
integrieren Sie den lösungsfokussierten 
Ansatz in Ihre eigenen beruflichen 
 Kontexte und können eine lösungsfokus-
sierte Haltung für alle Lebenslagen ent-
wickeln.
Dr. Marco Ronzani u. a.
Ausbildungsinstitut perspectiva
Auberg 9, 4051 Basel
061 641 64 85
info@perspectiva.ch, www.perspectiva.ch

CaS Organisationsentwicklung
21. Januar bis 21. November 2014
Basiskonzepte sowie Methoden und Ins-
trumente der Organisationsentwicklung 
erlernen und anwenden; Grundhaltun-
gen und Interventionsprinzipien der OE 
entwickeln sowie Veränderung der 
 Organisationskultur und Strategie struk-
turiert und ganzheitlich einzuleiten. 
Als CAS Teil des MAS-Programms: 
Change und Organisationsdynamik  
(bso-anerkannt)
Trigon Entwicklungsberatung, Graz
FHNW, Basel
www.organisationsdynamik.ch

infoabend zum Lehrgang 
«integratives Coaching / integrative 
Beratung iBP»
23. Januar 2014, 19.30–21.30 Uhr, 
IBP Institut Winterthur
bso-anerkannter, 3-jähriger berufs-
begleitender Lehrgang.
Information und Anmeldung:  
www.ibp-institut.ch

Gewaltfreie Kommunikation 
nach Marshal B. rosenberg
23.–24. Januar 2014
Dieses Seminar bietet eine praktische 
Einführung in die Sprache der gewalt-
freien Kommunikation. Der Schwer-
punkt liegt darauf, unsere Ausdrucks 
und Wahrnehmungsgewohnheiten im 
privaten und beruflichen Alltag in Rich-
tung der gewaltfreien Kommunikation 
zu verändern. Wir lernen, uns so auszu-
drücken, dass wir mit uns und unserem 
Gegenüber echt und einfühlsam verbun-
den sind. Dadurch steigern wir die 
 Chancen, dass unser Gegenüber das 
hört, was wir wirklich von ihm möchten, 
ohne dass er oder sie Vorwürfe wahr-
nimmt. Und wir lernen, darauf zu hören, 
was unser Gegenüber wirklich von uns 
möchte.
Dr. Marco Ronzani
Ausbildungsinstitut perspectiva
Auberg 9, 4051 Basel
061 641 64 85
info@perspectiva.ch, www.perspectiva.ch

Die Changetagung: 
Organisation und intimität
30.–31. Januar 2014
Die Tagung fokussiert kritisch den Um-
gang mit Nähe im organisationalen All-
tag, sowie das Spannungsfeld zwischen 
vertrauensbildenden Massnahmen 
einer seits und der Gefahr durch Manipu-
lation via Intimität andererseits. Nam-
hafte Referierende und Expertinnen und 
Experten aus dem Bereich der Gruppen- 
und Organisationsdynamik, der Sozialen 
Arbeit, sowie aus Unternehmen geben 
Einblicke und stellen sich dem Diskurs 
zwischen Praxis und Forschung. 
Vergünstigung für bso-Mitglieder
FHNW, Basel, Prof. Olaf Geramanis und 
Kristina Hermann
www.changetagung.ch 

Februar 2014
Basiswissen Psychopathologie/
Psychiatrie 
Modul B: 1./2. Februar 2014 in Basel
Zielgruppe: Coachs, Supervisoren und 
Personalverantwortliche.
Sie erwerben Einblicke in verschiedene 
psychische Krankheitsbilder.
Sie werden sensibilisiert im Erkennen 
der Grenzen innerhalb Ihres beruflichen 
Kontextes. Gratwanderung zwischen 
Therapie und Coaching.
Information und Anmeldung
www.silveragecoaching.ch

Preise In der Rubrik Weiterbildung können Sie 
 Tagungen, Seminare, Veranstaltungen aufnehmen lassen. 
Grundtarif pro Eintrag: CHF 30.–, darin enthalten sind  
250 Zeichen inklusive Zwischenräume. Je weitere angefan-
gene 10 Zeichen erhöht sich der Preis um CHF 1.–.

Das Journal 1/2014 erscheint am 24. Februar 2014.  
Texte bitte bis 24. Januar 2014 an info@bso.ch,  
Vermerk «Rubrik Weiterbildung».
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Seminar «iBP erleben»
6.– 8. Februar 2014,  
Schloss Glarisegg, Steckborn
3-tägiger Einführungskurs für alle, die 
sich für den Lehrgang «Integratives 
 Coaching/Integrative Beratung IBP» inte-
ressieren. Zum lebens- und praxisnahen 
Kennenlernen der IBP Konzepte. 
Information und Anmeldung:  
www.ibp-institut.ch

authentisch sein im öffentlichen 
auftritt
7.–8. Februar 2014
In diesem Seminar haben Sie die Möglich-
keit, spielerisch an Ihre unterschiedlichen 
Auftrittssituationen heranzu gehen. Es 
 bietet Ihnen Gelegenheit, sicherer, weil 
 authentischer in öffent lichen Situationen 
zu werden. Sie machen sich auf, Ihre per-
sönliche Ausdrucksform zu entdecken und 
haben die Möglichkeit, Ihr Self Marketing 
in einem geschützten, spielerisch- 
experimentellen Umfeld auszuprobieren 
und zu verbessern.
Franziska von Blarer
Ausbildungsinstitut perspectiva
Auberg 9, 4051 Basel, 061 641 64 85
info@perspectiva.ch, www.perspectiva.ch

Persönliche Bilanz — als visionäres 
Experiment
10.– 12. Februar 2014
In diesem Fachseminar können Sie in 
 einem mehrstufigen Prozess Ihren Weg 
als Führungskraft beleuchten. Sie ent-
wickeln Ihre persönliche Ausrichtung 
sowie Ihr Führungsleitbild und machen 
sich Blockaden und Barrieren bewusst, 
um diese verabschieden zu können. 
Stefanie Husi; Kristina Hermann
FHNW, Basel
www.organisationsdynamik.ch

Logosynthese — das äusserst 
wirksame Modell für Entwicklung, 
Trauma, Ängste, Blockaden
Basic: 13.–15. Februar 2014
Leitung: Dr. Willem Lammers 
Ort: ias, Bristol, Bad Ragaz
Informationen: www.logosynthese.ch
Anmeldung: info@iasag.ch/ 
Tel. 081 302 77 03

Mit dem Bauch denken. . .
intuitive Pfade in Mediation, Coaching
 und Beratungskontext
14.–15. Februar 2014
Dieser Funshop wendet sich an Bera ter-
Innen, Coaches, MediatorInnen und an 
alle die ihren Umgang mit Konflikten, 
mit Menschen in schwierigen Situatio-
nen verbessern aber auch aufheitern 
wollen.
Dr. Ed. Watzke, Wien
Ausbildungsinstitut perspectiva
Auberg 9, 4051 Basel, 061 641 64 85
info@perspectiva.ch, www.perspectiva.ch

Lösungsfokussierte Kompetenz
20. Februar –27. September 2014
Der Zyklus der Seminare in gewaltfreier, 
lösungsfokussierter Kommunikation 
dient der Aus-Bildung ihrer Persönlich-
keit und ihrer kommunikativen Fähigkei-
ten, um mehr in Verbindung mit sich 
selbst und den Mitmenschen zu leben. 
Durch (Weiter-)Entwicklung beziehungs-
orientierter Einstellungen und Haltun-
gen und Ausbau Ihrer Wahrnehmungs-
fähigkeit und Ihrer emotionalen und 
sozialen Kompetenzen schaffen Sie sich 
die Grundlagen für die alltägliche Erfül-
lung Ihrer Bedürfnisse ohne dass es auf 
Kosten der Bedürfnisse anderer geht. Sie 
erlernen Methoden wie Sie befriedigen-
de Veränderungen bei sich und anderen 
auslösen können, wie Sie Ihre Wünsche 
im Privaten, im Beruf und in der Gesell-
schaft erkennen und wie Sie die Chan-
cen erhöhen, dass Sie Ihre Wünsche und 
Ziele verwirklichen. Die Schwerpunkte 
der Ausbildung bilden die Gewaltfreie 
Kommunikation nach Marshall B. Rosen-
berg und die Lösungsfokussierung nach 
den Schulen von Milwaukee (Insoo Kim 
Berg, Steve de Shazer u. a.) und Brügge 
(Luc Isebaert u. a.). Die Ausbildung baut 
auf den Erkenntnissen systemisch-kons-
truktivistischen Denkens nach Gregory 
Bateson und der Hypnokommunikation 
nach Milton Erickson auf und ist stark 
geprägt durch Erkenntnisse und Ansätze 
der systemischen Strukturaufstellungen 
nach Matthias Varga von Kibéd und Insa 
Sparrer.
Dr. Marco Ronzani u. a.
Ausbildungsinstitut perspectiva
Auberg 9, 4051 Basel
061 641 64 85
info@perspectiva.ch, www.perspectiva.ch
 

März 2014
Fortbildung 
«integrative Paarberatung iBP»
Start: März 2014, jeweils freitags, 
13.00–19.00 Uhr, in Zürich
10 Fortbildungstage verteilt auf 1 Jahr, 
für BeraterInnen und Psycho thera-
peutInnen,
Die Teilnehmenden lernen auf der 
 Grundlage der Integrativen Körper psycho-
therapie IBP und anderer Ansätze, 
 namentlich der systemischen und integra-
tiven Paarberatung, Paare in  ihrem Bezie-
hungsprozess kompetent zu begleiten.
Information und Anmeldung:  
www.ibp-institut.ch

CaS Changeprozess begleiten 
3. März bis 5. November 2014
Projektarbeit prozessorientiert gestal-
ten; Diagnosen in komplexen Situa-
tionen; Umgang mit Widerständen oder 
Konflikten in und durch Veränderungen 
aus verschiedenen Rollen heraus.
Als CAS Teil des MAS-Programms: 
Change und Organisationsdynamik 
 (bso-anerkannt)
Kristina Hermann et.al.
FHNW, Basel
www.organisationsdynamik.ch

EMi-Eye Movement integration, 
Einführungsseminar
24.–25. März 2014
Eye Movement Integration (EMI) ist eine 
Therapie-Methode, die mit Augenbe-
wegungen arbeitet, erstaunlich schnell 
Effekte erzielt, Klienten von der Last 
 alter, ungelöster Erinnerungen befreit 
und bei fast allen Formen von Trauma-
tisierungen und Unfällen, von Miss-
brauch in der Kindheit, von Vergewalti-
gung bis zu Naturkatastrophen 
angewendet werden kann.
Woltemade Hartman, Ph.D
IEF, Institut für systemische Entwick-
lung und Fortbildung
Voltastrasse 27, Zürich, 044 362 84 84
ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch

Lösungsfokussierte Gesprächsführung
25.– 26. März 2014
In diesem Workshop bekommen Sie ein 
klares Bild davon, was Lösungsfokussierung 
im Sinne der Begründer von  Milwaukee 
(Steve de Shazer und Insoo Kim Berg) be-
deutet. Sie erleben, welchen  Unterschied 
es macht und was es bringt, wenn ein Ge-
spräch lösungsfokussiert  geführt wird. Sie 
lernen die Struktur  eines lösungsfokus-
sierten Gesprächs kennen und setzen die-
se in die prak tische  Gesprächsführung um.
Dr. Marco Ronzani
Ausbildungsinstitut perspectiva
Auberg 9, 4051 Basel, 061 641 64 85
info@perspectiva.ch, www.perspectiva.ch

Elterncoaching (wilob® anerkannt)
ab 27. März 2014
mit St. Kälin, D. Pfister, u. v. m.
www.wilob.ch

Basiswissen Psychopathologie/
Psychiatrie
Modul C: 29./30.März 2014 in Basel
Zielgruppe: Coachs, Supervisoren und  
Personalverantwortliche. Sie erwerben 
Einblicke in verschiedene psychische 
Krankheitsbilder. Sie werden sensibilisiert 
im Erkennen der Grenzen innerhalb Ihres 
beruflichen Kontextes. Gratwanderung 
zwischen Therapie und Coaching.
Information und Anmeldung
www.silveragecoaching.ch
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april 2014
Lösungsorientiertes arbeiten 
mit Kindern & ihrem umfeld
ab 4. April 2014
mit Dr. Theres Steiner und P. Imfeld  
(anerk. SKJP)
Kosten: CHF 2400.–
www.wilob.ch

System.-Lösungsorientierts Coaching i
bso/wilob® anerkannt
ab 28. April 2014
mit K. Hankovszky, Siang Be u.v.m
www.wilob.ch
 

Mai 2014
Praxisorientierte Weiterbildung — 
Systemische Strukturaufstellungs-
 arbeit und ihre anwendungen
12 Tage von Mai 2014 bis März 2015
In MörschwilSt.Gallen
Für Menschen, die Menschen beraten,  
begleiten, führen, schulen.
Leitung: Barbara Schmidt, Systemische  
Beraterin SySt®, Supervisorin/Coach bso
Weitere Informationen unter  
www.beratungen-gallusberg.ch

EMi-Eye Movement integration, 
aufbauseminar
2.– 3. Mai 2014
Eye Movement Integration: eine neue  
Methode, um wiederkehrende und nega-
tive traumatische Erinnerungen zu über-
winden.
Anforderung: Besuch der Einführungsta-
ge (März 2014)
Woltemade Hartman, Ph.D
IEF, Institut für systemische Entwick-
lung und Fortbildung
Voltastrasse 27, Zürich
044 362 84 84
ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch

Hypnosystemisches Coaching
16.–17. Mai 2014
Mit den hypnosystemischen Coaching-
Techniken und Skills lernen Sie, psychi-
sche Hindernisse und dys-funktionale 
Schemata gezielt zu überwinden. In vier 
einfachen Grundschritten wecken Sie 
mühelos das versteckte Potenzial Ihrer 
Klienten, Schüler oder Mandanten.
Ina Hullmann, Psychologin FSP
IEF, Institut für systemische Entwick-
lung und Fortbildung
Voltastrasse 27, Zürich
044 362 84 84
ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch

Basiswissen Psychopthologie/
Psychiatrie
Modul D: 24./25. Mai 2014 in Basel
Zielgruppe: Coachs, Supervisoren und  
Personalverantwortliche.
Sie erwerben Einblicke in verschiedene 
psychische Krankheitsbilder.
Sie werden sensibilisiert im Erkennen 
der Grenzen innerhalb Ihres beruflichen 
Kontextes. Gratwanderung zwischen 
Therapie und Coaching.
Information und Anmeldung
www.silveragecoaching.ch
 

Juni 2014
Psychosomatische Lösungen statt 
psychosomatische «Krankheiten» 
und Schmerztherapie mit Herz
20.– 21. Juni 2014
Im Seminar wird praxisnah vermittelt, 
wie Symptome und Symptomtrance-Pro-
zesse genutzt werden können als wichti-
ge Informationsquelle über wertvolle Be-
dürfnisse, die bisher im Wertsystem und 
im Beziehungssystem der KlientInnen 
keinen Platz haben durften. Vermittelt 
wird, wie Sinn geschöpft werden kann 
dahingehend, dass Symptome als Ant-
wort und Ausdruck verzweifelter Lö-
sungsversuche der KlientInnen in leid-
vollen Zwickmühlensituationen 
gewürdigt und auch gesundheitsförder-
lich eingesetzt werden können.
Gunther Schmidt, Dr. med. Facharzt für 
Psychotherapie
IEF, Institut für systemische Entwick-
lung und Fortbildung
Voltastrasse 27, Zürich
044 362 84 84
ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch

Empowerment für Teams und Organi-
sationen (OE ii) (wilob® anerkannt)
ab 30. Juni 2014
mit Dr. Gunther Schmidt
5 Module, 2 Lehrcoachings
www.wilob.ch
 

august 2014
ausbildung in Systemisch-lösungs-
orientierter Therapie & Beratung für 
Einzelne, Paare und Familien
ab 18. August 2014
FSP, FMH, SBAP, Systemis.ch anerkannt
Kosten: CHF 11880
www.wilob.ch

September 2014
Logosynthese — das äusserst 
wirksame Modell für Entwicklung, 
Trauma, Ängste, Blockaden
Basic: 18.– 20. September 2014
Leitung: Dr. Willem Lammers 
Ort: ias, Bristol, Bad Ragaz  
Informationen: www.logosynthese.ch
Anmeldung: info@iasag.ch/  
Tel. 081 302 77 03 

Familientherapie ohne Familie
22.– 23. September 2014
Der Workshop zeigt Möglichkeiten auf, 
wie auch teils langandauernde und vom 
Einzelnen als schwer veränderbar erleb-
te Beziehungsstrukturen konstruktiv 
umgestaltet werden können.
Mittels Übungen und Rollenspielen wer-
den wir dabei verschiedene hypnothera-
peutische und strategische Techniken im 
Verlauf einer Therapie über mehrere Sit-
zungen erarbeiten.
Bernhard Trenkle, Dipl. Psych.,  
Psychotherapeut
IEF, Institut für systemische Entwick-
lung und Fortbildung
Voltastrasse 27, Zürich
044 362 84 84
ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch

Neue Entwicklungen in der 
Trauma-Therapie
22.– 23. September 2014
Tagung mit Woltemade Hartman und Kai 
Fritzsche
Woltemade Hartman, Ph.D. und  
Kai Fritzsche, Dr. phil.
IEF, Institut für systemische Entwick-
lung und Fortbildung
Voltastrasse 27, Zürich
044 362 84 84
ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch
 

November 2014
MiniMax-interventionen
21.–22. November 2014
Im Workshop werden systematisch und 
aufeinander aufbauend Interventions- 
und Visualisierungstechniken präzise 
beschrieben, demonstriert, in Kleingrup-
pen in der Position des Beraters auspro-
biert und eingeübt und in der Rolle des 
«Klienten» an sich selbst erfahren.
Manfred Prior, Dr. phil. Dipl.-Psych.
IEF, Institut für systemische Entwick-
lung und Fortbildung
Voltastrasse 27, Zürich
044 362 84 84
ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch
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intervisionsgruppe sucht Mitglied/er

Wir sind eine Intervisionsgruppe beste-
hend aus 4 Frauen der Bereiche Super-
vision, Coaching und Mediation. Unser 
beruflicher Background ist Psychologie, 
Jurisprudenz, Schulbereich und Sozial-
arbeit. Gerne würden wir unsere Gruppe 
etwas vergrössern und suchen 1–3 Neu-
mitglieder aus der Region. Wir treffen 
uns 5–6x im Jahr im Raum Basel/Liestal. 
Unsere Interdisziplinarität haben wir 
bisher als sehr bereichernd empfunden. 
Wir wünschen uns, dass mindestens 
noch eine Person Mitglied des bso wäre 
und stellen uns vor, dass wir uns anläss-
lich eines unserer nächsten Intervisions-
treffen erstmals kennenlernen können. 
Falls wir Dein Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns über einen Kontakt:  
Heike Osenger, supervision@osenger.ch 
061 599 72 85 

Wir suchen weitere Personen, die inte-
ressiert sind in unserer Intervisions-
gruppe einzusteigen. Besonders interes-
sant, aber auch herausfordernd an 
unserer Intervisionsgruppe sind die 
 unterschiedlichen Bereiche, in denen 
wir arbeiten: 
Coaching und Supervision von Einzel-
personen, Gruppen und Teams im 
Sozial bereich, Organisationsentwick-
lung von Unternehmen und Gemeinden, 
Coaching von Führungskräften und 
 Erwachsenenbildung. 
Bist Du interessiert an einer thematisch 
breiten Intervisionsgruppe im Raum 
Bern, die sich ca. 5-mal im Jahr trifft? 
Dann würden wir uns freuen, wenn Du 
Dich bei einem von uns meldest:  
ursula.herren@gmx.net, jb@juergborn.ch, 
clemens.lang@phoenixteam.ch

Wir, eine Intervisionsgruppe in St. Gal-
len, bestehend aus drei Frauen und ei-
nem Mann, möchten unsere Gruppe mit 
ein bis zwei Männern erweitern. Uns 
zeichnet eine spezielle Methodenvielfalt 
aus sowie eine achtsame, engagierte, 
neugierige und professionelle Arbeits-
weise. Wir freuen uns auf Dein Interesse 
und deine Anfrage!  
Kontakt: klaus.beeler@bluewin.ch

räume zu vermieten/zu mieten 
gesucht

Beratungsraum in Bern zu vermieten 
Sehr gemütlich eingerichteter und 
 zentraler Raum fünf Gehminuten vom 
Bahnhof Bern günstig ab 1.1.2014 zu 
 vermieten. Vermietung an Dauermieter 
auf der Basis eines Fixtages (bevorzugt 
Mittwoch) pro Woche. Kontakt: Visions 
Schmiede GmbH, Martin Bertsch,  
m.bertsch@visionsschmiede.ch,  
033 827 90 70, 079 703 96 37.  

Zu vermieten Praxisraum für Beratung/
Coaching per Januar 2014; 20 m2 Praxis-
raum, EBI Zürich (Institut für angewandte 
Transaktionsanalyse), Dufourstrasse 35,  
5 Min. vom Bhf Stadelhofen, an 
1–3  Tagen/Woche, möbliert, Mitbenut-
zung WC und Küchenecke, 1 Tag/Woche 
monatlich CHF 220.–.  
Kontakt: Anita Steiner Seiler,  
079 239 93 25, a.steiner@ebi-zuerich.ch, 
www.ebi-zuerich.ch 

In Zürich, 10 Min. Fussweg ab HB, ab 
 sofort heller Beratungs-/Schulungsraum 
(für max. 10 Personen) zur Mitbe-
nutzung zu vermieten. 3–4 Mitbenutzer, 
 Koordination über Google-Kalender. 
Kosten: CHF 230.–/Mt. inkl. NK. 
 coachingkontakt@gmail.com oder  
Tel. 078 767 88 56.  

Schönes möbliertes Bürozimmer in 
 Zürich zu vermieten 
14 m2, geeignet für Coaching/Beratung/
Diensleistung/Gespräche. Zu vermieten 
für 2–3 Wochentage (z. B. Montag, 
 Mittwoch und Freitag).  
Adresse: Goetzstrasse 9, 8006 Zürich. 
Super Lage, 50 Meter von Tram 9,  
10. Station – positive Energie, bequeme 
und entspannte Atmosphäre, in einer 
 ruhigen, grünen Umgebung.  
Mitbenutzung: WC, Dusche und Küche. 
Miete: Pauschalmiete nach Vereinbarung 
(inkl. Nebenkosten für Strom, Wasser, 
Heizung, Wlan, Netzwerkdrucker). 
Interessenten melden sich bei:  
Vorname/Name: Jing Ni (Frau),  
Natel: 076 500 35 59 
E-Mail: Jing@bestlifecoaching.ch/ 
www.bestlifecoaching.ch
 

In St.Gallen zu vermieten schöner und 
heller Praxis-/Beratungsraum im Herzen 
der Altstadt St. Gallen. Stunden- oder 
 tageweise an achtsame Person oder 
 Intervisionsgruppe. Oder kleines Büro 
zur alleinigen Benutzung.  
Kontakt: L. Frey, Tel. 078 738 40 95 

Zentral im Grünen Räume zu vermieten 
für Beratungen, Sitzungen, Fortbildun-
gen und Retraiten in schöner Umgebung 
in Biel. Gartensitzplatz, Küche und Grill/
Pizzaofen stehen zur Verfügung. 
3 Gratis parkplätze vorhanden, ansons-
ten blaue Zone. Mit ÖV 8 Min. vom 
Bahnhof. Wald in der Nähe. 
Weitere Infos unter www.espace-libre.ch 
Raumvermietung oder 079 821 55 68 

Für meine Beratungstätigkeit suche ich 
in der Zürcher Innenstadt, Büro oder 
Praxisraum für Einzel- und Kleingrup-
penarbeit. Mehr über mich:  
www.mariannegeering.ch.  
Ich freue mich über eine Kontaktauf-
nahme über: info@mariannegeering.ch 
oder Tel. 044 491 74 39.
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Systemisches GestaltCoaching 
Eine 12-tägige Fortbildung für Personen mit Beratungs- 
und/ oder Führungsaufgaben, PersonalentwicklerInnen, 
PsychotherapeutInnen, TrainerInnen und BeraterInnen 
Beginn: März 2014 in Würzburg (Deutschland)  
Leitung: Sabine Engelmann 
 
GhochDrei – Das Netzwerk für Beratung – Coaching – 
Training im IGW Institut für Integrative Gestalttherapie,  
Tel.: +49 931/3544520 www.ghochdrei.de info@ghochdrei.de 

Einen Schritt vorwärts!
Erleben Sie am wilob die bekanntesten Dozenten, in einer 
aussergewöhnlichen Atmosphäre, zu einem einzigar  gen Preis! 
Unsere postgraduale Weiterbildung ist FSP, FMH, SBAP und 
Systemis.ch anerkannt und führt neu bereits nach zwei Jahren zu 
einer Zer   zierung.  
Unsere Weiterbildungen in Coaching, Organisa  onsberatung, Su-
pervision führen zur BSO Anerkennung und all unsere Kurse sind 
von der SGPP anerkannt. Wir freuen uns, wenn Sie den nächsten 
Schri   machen und auf uns zukommen! 
w i l o b  A G          CH- 5600 Lenzburg        Tel.: 062 892 90 79 
kontakt@wilob.ch        www.wilob.ch

DAS UNBEWUSSTE  
ALS WEG ZUM ERFOLG
ZRM®-Tools für Coaches und Berater

Möchten Sie Entwicklungen noch erfolgreicher begleiten?
Der Schlüssel dazu liegt in unbewussten Prozessen des Gehirns, 
denn sie sind massgeblich am Erfolg von Veränderungsprozes-
sen und nachhaltiger Zielumsetzung beteiligt.
Im Zürcher Ressourcen Modell wurden für die Arbeit mit dem 
Unbewussten wissenschaftlich fundierte Tools entwickelt.
Themen wie z.B. Entscheidungsfindung, Umgang mit Druck 
und Konflikten, Umsetzung von Gesundheitszielen oder 
berufliche Neuorientierung können so sehr effektiv bearbeitet 
werden.

Diese Weiterbildung richtet sich an Coaches und Berater,  
die ihr Methodenrepertoire erweitern möchten.  
Start: 2./3. Mai 2014, Zürich

Mehr Information unter:  
www.andrea-szekeres.ch/weiterbildung/

ANDREA SZEKERES-HALDIMANN

ASZ_ins-coaching_okt2013_02_sw_def.indd   1 28.10.13   11:22

institut für systemische impulse, entwicklung und führung
hornbachstrasse 50 • 8034 zürich • t +41 (0)44 389 84 30 • f +41 (0)44 389 84 15
systemische-impulse.ch • info@systemische-impulse.ch

12. mai 2014, zürich

zwischen boom und professionellem nutzen

astrid hausherr
    hansjörg künzli

tom levold
eric lippmann 
liane stephan 
diana weiland 

coaching!

in kooperation mit
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Die Changetagung: Organisation und Intimität
Der Umgang mit Nähe im organisationalen Alltag – zwischen Vertrauensbildung und Manipulation
Es erwarten Sie Theorie- und Praxispanels, Workshops und hochkarätige Keynotes, u.a. mit Uwe Sielert;  
Peter Heintel; Rudolf Wimmer; Karin Lackner; Peter Fuchs; David Berger; Klaus Antons; Kristina Hermann;  
Olaf Geramanis u.a.

Hinweis: •	 BSO-Mitglieder	erhalten	einen	vergünstigten	Teilnahmebeitrag
	 •	 Der	nächste	«CAS-Kurs	Changeprozesse	begleiten»	beginnt	am	3.	März	2014

www.changetagung.ch

In Kooperation mit

Coaching meets Research… Coaching in der Gesellschaft von morgen

3. Internationaler Coaching-Fachkongress vom 17./18. Juni 2014, Olten/Schweiz

Wenn Sie an der praxisnahen und wissenschaftlich fundierten Diskussion zur Zukunft und gesellschaftlichen  
Bedeutung von Coaching interessiert sind, dann besuchen Sie den 3. Internationalen Coaching-Fachkongress.

Top Keynotes
– Prof. Dr. Dirk Baeker (D) «Unruhe stiften: Wozu Coaching?»
– Prof. Dr. Erik de Haan (UK/NL) «Impact of Executive Coaching: results from the <greatest ever> outcome study»
– Dr. Tatjana Bachkirowa (UK) «Philosophy of Developmental Coaching as a new Paradigm for Society»
– Prof. Dr. Reinhard Stelter (DK) «Coaching im Zeitalter der Hyperkomplexität: Third-Generation-Coaching»

Labs mit rund 80 führenden Coaching-Forschenden und Coaches Coaching in Organisationen, Evaluation, Frauen  
in Führungpositionen, Health Coaching, Lebenslagen, Moderne Medien, Next Coaching, Organisation von Coaching, 
Prozessforschung, Schule, Status Passagen, Virtuelle Welten, Weiterbildung, Werte explizit, Wissenschaftsbetrieb u.a.m.

Grossgruppen-Sequenzen im Plenum 
«Coaching in der Gesellschaft von morgen» und «Forschung für das Coaching von morgen»

Öffentliches Forschungskolloquium mit aktuellen Arbeiten

Social Event zum persönlichen Austausch und Networking mit Coaching-Persönlichkeiten aus Forschung und Praxis

Information und Anmeldung
Fachhochschule Nordwestschweiz | Hochschule für Soziale Arbeit | 
Silvia Vogelsang | +41 62 957 21 49 | silvia.vogelsang@fhnw.ch

Aktuelle und detaillierte Informationen zum Kongress: www.coaching-meets-research.ch
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Systemische 
Strukturaufstellungen®  
in der Schweiz 
 
 
 
Direkt aus erster Hand mit den Methodenentwicklern 
 

Dipl. Psych. Insa Sparrer und  
Prof. Dr. Matthias Varga von Kibéd: 
 
Zertifizierter Basislehrgang 2014 
Systemische Strukturaufstellungen im 
Organisationsbereich 
 

15.-18. Mai, 8.-11. Juli, 2.-5. Oktober 2014, 12 Tage 
in Weggis/Luzern + 3 frei wählbare Tage Übung und Supervision  
mit Dr. Elisabeth Vogel in Rikon/Winterthur. 
Bis 31. Januar 2014 CHF 5'950, danach CHF 6'300. 

 
Strukturaufstellungen für Familienthemen 
und psychosomatische Phänomene 
 

28.-30. September 2014, 3 Tage in Weggis/Luzern 
Bis 15. Juni 2014 CHF 700, danach CHF 800. 

 
...................................................................... 
 
Mit Dipl. Psych. Hélène Dellucci, Lösungsfokussierte 
Familientherapeutin und Psychotraumatologin: 
 
Lösungsfokussierte Trauma-Arbeit 
 

Weiterbildungsseminar nicht nur für Trauma-Spezialisten, sondern für 
alle, die Menschen begleiten und mit Traumata in Berührung kommen 
können.  
28.-31. August 2014, 4 Tage in Weggis/Luzern 
Bis 15. Mai 2014 CHF 950, danach CHF 1’100. 

 
...................................................................... 
 
Strukturaufstellungsseminare mit Dr. Elisabeth Vogel, 
Systemische Beraterin SySt®: 
 
Verabschieden und Neubeginn. 
17. Dezember 2013 und 14. November 2014 in Rikon/Winterthur.  

Berufung willkommen!  
17. Januar 2014 in Rikon/Winterthur.  

Erfolg, Geld und Reichtum... 
21. März 2014 in Rikon/Winterthur.  

Balance statt Burnout – Umgang mit Zeit 
und Stress 
9. Mai 2014 in Rikon/Winterthur.  

Führungs-Kraft 
19. September 2014 in Rikon/Winterthur.  

 
Weitere Seminare siehe www.wissenswert.ch 
 
 
Weitere Informationen und Anmeldung 
 

WissensWert GmbH 
Elisabeth Vogel  
Spiegelacker 19, CH-8486 Rikon  
Mobil +41 79 620 30 30  
evogel@wissenswert.ch 
www.wissenswert.ch  

aktuelle isi-impulse: 

wandel durch vernetzung –  
ein systemischer  
changemanagement-ansatz 
dominik petersen & urs witschi 
9. dezember 2013

fokussiert und präsent in der  
alltäglichen hektik 
barbara pamment 
16./17. dezember 2013

führungswechsel nachhaltig gestalten 
torsten groth & susanne quistorp 
8. januar 2014

best practice: die wirkung  
kollektiver emotionen 
luc ciompi 
20. januar 2014

change management –  
zwischen kunst und handwerk 
roger romano 
13./14. märz 2014

best pratice in coaching, supervision 
und organisationsberatung 
gunther schmidt 
24./25. februar 2014

zürcher ressourcen-modell zrm i 
andrea szekeres 
4./5. märz 2014

best practice in der supervision 
brigitte lämmle 
24./25. märz 2014

termine, weitere informationen  
und angebote unter:  
www.systemische-impulse.ch

isi – institut für systemische impulse, 
entwicklung und führung, zürich
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aktuelle isi-impulse: 
 
werkstatt für beraterInnen 
mohammed el hachimi 
23. / 24. september 2013 
 
best practice in konfliktarbeit und mediation  
friedrich glasl 
teil I: 3. / 4. oktober 2013, 1.5 tage 
teil II, vertiefung: 5. / 6. november 2013, 1.5 tage 
 
intuition: training für profis 
brigitte lämmle 
21. – 23.oktober 2013 
 
lösungsorientierung meets neurodidaktik 
sibyl schädeli 
30. oktober 2013 
 
machtBalance – handlungsspielräume wahrnehmen 
claudio harder 
26. / 27. november 2013 
 
wandel durch vernetzung – ein systemischer changemanagement-ansatz 
dominik petersen und urs witschi 
9. dezember 2013 
 
für kurzentschlossene: 
führung!  
tagung, 6.september 2013: vielfältige inspirationen zum „state of the art“ wirkungsvoller führung 
mit petra jenner, thierry carrel, heiko fischer, christof schmitz, lukas bärfus, franz kas-
perski u.a.  
 
 
termine, weitere informationen und angebote unter: www.systemische-impulse.ch 
 
 
isi - institut für systemische impulse, entwicklung und führung, zürich 
 

Coaching, Supervision, Organisationsberatung
Nachdiplomstudium Beratung in Veränderungsprozessen
mit vertiefenden Werkstattmodulen, bso-anerkannt

•	 Erwerb	der	Kernkompetenzen	als	Beratungsperson
•	 Praxisnahe	Arbeit	mit	dem	persönlichen	Beratungs-Portfolio	der	Teilnehmenden
•	 Trainingsorientiert

Daten/Ort:
22.	September	2014	bis	31.	August	2016	(52	Tage),	Luzern

Bestellen Sie das Detailprogramm oder besuchen Sie uns unter 
www.weiterbildung.curaviva.ch/management

CURAVIVA	Weiterbildung				Abendweg	1				6006	Luzern				Telefon	041	419	01	72				weiterbildung@curaviva.ch

Praxisnah und persönlich.

NDS-Beratung_BSO-11-2013_192x135.indd   1 29.10.13   13:00

BSO Journal / 192 x 135 mm / cmyk

CAS- und MAS-Angebote in Kooperation mit dem IZB der PH Zug 
Coachingzentrum Olten GmbH · T 062 926 43 93 · info@coachingzentrum.ch
www.coachingzentrum.ch

Ausbildungsstandorte in Basel, Bern, Luzern, Olten, St. Gallen und Zürich

– Dipl. Coach SCA / CAS Coaching
– CAS Supervision und Teamcoaching
– CAS Interkulturelles Coaching
– MAS Interkulturelles Coaching und Supervision
– Dipl. Resilienztrainer/-in CZO

Bologna-konforme 

CAS / MAS
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Eidgenössisch genehmigte und
beaufsichtigte Fachhochschule

Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft AG
Institut Athemia
8050 Zürich
Tel. 044 307 33 77

Kalaidos
Fachhochschule
Schweiz

Die Hochschule für Berufstätige.

berufsbegleitend  
zielgerichtet  
anerkannt

Das STUDIUM für PRAKTIKER 
in COACHING, BERATUNG 
und FÜHRUNG

 MAS FH in Personal- und Organisationsentwicklung (bso-akkreditiert)
Ihr Nutzen: Sie sind in der Lage, Personalentwicklungsmassnahmen zu konzipieren, Laufbahn-
coachings durchzuführen sowie Teamentwicklungen und Veränderungsprozesse zu begleiten.

 MAS FH in Leadership
Ihr Nutzen: Sie vertiefen Ihre Leadership-Fähigkeiten, können für Ihr Unternehmen eine innovative 
Dienstleistungs- und  Führungskultur entwickeln – damit Sie auch in Zukunft auf zufriedene und 
loyale Kunden und Mitarbeitende zählen können.

 CAS FH in Laufbahncoaching
Ihr Nutzen: Sie entwickeln Ihre Coaching- und Beratungsfähigkeiten weiter und lernen diagnostische 
Instrumente kennen – und sind somit in der Lage, Ihre Mitarbeitenden und Klienten in ihrer 
persönlichen und beruflichen Entwicklung wirkungsvoll zu unterstützen. 

 CAS FH in Organisationsentwicklung und -beratung
Ihr Nutzen: Sie lernen das Handwerk der Organisationsberatung und Instrumente zur Gestaltung 
von Veränderungsprozessen kennen – damit Sie und Ihre Organisation erfolgreich durch Change-
Vorhaben mit all ihren Dynamiken navigieren können.

 CAS FH in Change Management
Ihr Nutzen: Sie erhalten ein tiefes Verständnis für die Dynamik von Veränderungsprozessen sowie 
Instrumente und Know-how zum Gestalten von Change-Management-Prozessen – damit die 
Veränderungen nicht nur auf Papier stattfinden.

Die Studiengänge beginnen im April 2014

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Informationsanlässe: 
www.kalaidos-fh.ch/athemia

131001_INS_KALFH_6_BSo_Journal_RZ_192x273_CMYK.indd   1 01.10.13   10:30


