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Führungskraft als Coach -  
Systemische Instrumente nutzen 

 
 
Was heißt denn hier „systemisch“? - eine Erhellung 
 
Ein System ist immer das, was jemand als System beschreibt. Nehme ich bspw. den 
von der Mutter getrennt lebenden Vater hinzu oder nicht? 
 
Wir wissen heute dank der Epigenetik, dass es sogenannte transgenerationale 
Übertragungen (bis hin zur 7. Generation) gibt. Auch hierauf lenkt uns der 
systemische Blick, bezeichnet er die Herkunftsfamilie und ihre Ahnen ebenfalls als 
System. 
 
Im Coaching lohnt somit die Frage: in welche Systeme ist mein Coachee alles 
eingebunden? Bspw. Familie, Herkunft, Land, Team, Chef - MA, 
Kundenbeziehungen etc. 
 
Eine systemische Gesetzmäßigkeit erkennt folglich an: alle und alles hat seinen 
Platz, gehört dazu (auch schwarze Schafe und Störenfriede) und möchte demzufolge 
auch gesehen und anerkannt werden. Bspw. trägt jemand eine große Belastung 
(Pflege der kranken Mutter, Scheidung, neue herausfordernde Rolle…), dann will 
diese Belastung anerkannt und entsprechend gewürdigt werden. Trost wäre hier 
demnach schnell eine unangemessene Reaktion. 
 
Systemisch schaut auch auf Interaktion und Kommunikation zwischen Personen und 
Gruppen.  
Dabei steht das Verhalten statt das feste Sein im Vordergrund, denn: Verhalten ist 
je nach Beziehung sehr unterschiedlich! und lässt sich leichter verändern als das 
meist statische Sein. So wird aus „Susi ist aggressiv“ vielmehr „Susi haut mit den 
Fäusten laut auf den Tisch.“ 
 
Soziale Systeme sind nun, anders als mechanische selbst-organisiert. Das macht es 
oft unvorhersehbar, wenn ich von außen auf sie einwirken möchte. 
Hier kommen die 3 kostbaren Helfer ins Spiel, nämlich 
1) „Unsicherheit“ 
2) „Nicht-Wissen“ und 
3)  „Verwirrung“. 
Wenn diese auftauchen, zeigen sie an, dass gerade etwas Bedeutsames passiert 
(und wir es manchmal einfach nur geschehen lassen statt auf Teufel raus die Dinge 
in den Griff kriegen zu wollen). 
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Führungskraft als Coach – (m)eine neue Rolle 
 
Das Modell zeigt das Zusammenspiel von drei Leitungsfunktionen: Leadership, 
Managen, Coachen und Eigenart beim Leiten.  
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Hier einige wertvolle systemische Interventionen: 
 
I. Lösungs- statt Problemtrance 
Fragen lösen Suchbewegungen aus. Sie regen an, um die Ecke zu denken und 
bisher unbeachtete Perspektiven einzunehmen. Gute Fragen können so oftmals eine 
Veränderung der Sichtweise erzeugen. 
Zeigen Sie als Coach dabei keine andere Reaktion außer Verständnis. Vor allem geht 
es nicht darum, dass Sie selber eine Antwort haben! Regen Sie vielmehr Ihren 
Coachee an, eigene Antworten für ihr/sein Anliegen zu finden. So bleibt er/sie 
handlungssouverän und selbstverantwortlich. 
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II. Ressourcenorientierung 
 
Bitten Sie Ihren Coachee, an eine für sie/ihn stärkende Ressourcenperson zu denken. 
Wer hat ihm/ihr in der Vergangenheit bereits unterstützend zur Seite gestanden? 
Wer war oder ist in ihrem/seinem Umfeld, der genau die Qualitäten vertritt, den Ihr 
Coachee bei sich selbst (noch) vermisst? 
Bitten Sie Ihren Coachee anschließend, seine Ressourcenperson entweder 
gedanklich oder durch eine menschliche Repräsentanz im Raum zu verorten (bspw. 
hinter den Coachee oder an seine/ihre Seite). Sie/er kann dann mit Blick auf sein/ihr 
Problem wahrnehmen, was es macht, wenn diese Ressourcenperson anwesend und 
nah ist.  
Bieten Sie Ihrem Coachee an, bei Bedarf seine/ ihre Ressourcenperson um 
Unterstützung in Form einer Frage zu bitten. Die Frage könnte bspw. lauten: worauf 
sollte ich acht geben? Oder: was ist mein nächster Schritt? Oder: was könnte ich gut 
beim Lösen des Problems gebrauchen? Fragen Sie Ihren Coachee: Wie kommt das 
an? Vielleicht tauchen so ganz neue Impulse für ihren/seinen weiteren Weg auf. 
 
III. Alles gehört dazu 
 
Bitten Sie Ihren Coachee, sein/ihr Anliegen kurz zu beschreiben. Fragen Sie 
anschließend danach, wie es ihm/ihr damit geht. Welche Gefühle sind da oder 
tauchen auf? Nehmen Sie diese unkommentiert hin, seien Sie einfach mit Ihrer 
ganzen Präsenz anwesend und fragen Sie weiter nach: „Und wie geht es dir noch?“ 
Auch wenn Gefühle am Arbeitsplatz noch häufig wenig Beachtung finden, gehören 
sie doch zu uns Menschen und sind immer dann vorhanden, wenn uns 
Herausforderungen begegnen. Ohne unsere Gefühle würden wir nicht merken, 
wann etwas nicht stimmt – sie sind stets ein guter Anzeiger für zu Veränderndes! 
Fragen Sie daher explizit nach Gefühlen und lassen Sie diese einfach da sein.  
Kleine Randnotiz: um dieses Coaching-Instrument gut nutzen zu können, hilft ein 
souveräner Umgang mit den eigenen Gefühlen. 
 
 
Vertiefende Literatur:  
„einfach systemisch!“ Systemische Grundlagen & Methoden für Ihre pädagogische 
Arbeit (Christa Renoldner, Eva Scala & Reinhold Rabenstein) 


