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Zu diesem Kapitel 

 
Was ist ein psychologischer Berater, eine 
psychologische Beraterin oder, ganz allgemein   
gesprochen:  
 
Was ist eine psychologische Beratung? 
 
Psychologie ist die Wissenschaft menschlichen   
Erlebens und Verhaltens, Beratung bedeutet   
gemeinhin, jemandem in helfender Absicht zu 
unterstützen. Somit könnte man die 
psychologische Beratung als eine das 
Verhalten und Erleben einbeziehende 
Unterstützung in schwierigen Situationen 
bezeichnen, also eine Beratung, die sich 
Erkenntnissen aus der Psychologie bedient 
und auch Methoden der Psychotherapie 
nutzt.  
 
Aus meiner Ausbildungspraxis, die ich 
gemeinsam mit meiner Kollegin Brigitte Walz 
durchführe, ergibt sich ein noch etwas 
erweitertes Bild. In unseren Ausbildungen und 
Prüfungsvorbereitungen können wir immer 
wieder eine Tendenz bei einigen unserer 
Schüler und Schülerinnen feststellen: Die 
Menschen, die zu uns kommen, interessieren 
sich durch die Bank für das Thema der 
psychiatrischen Erkrankungen. Sie sind dann 
allerdings teils erschlagen von der Fülle des 
Themas und ein Teil stellt fest, dass er oder 
sie überhaupt keine psychiatrischen 
Erkrankungen behandeln möchte.  
 
Vielmehr ist es der Wunsch, sich auf dem 
Gebiet der Psychiatrie auszukennen, um den 
Klienten, die es betrifft, eine gute Beratung 
bezüglich der weiteren Vorgehensweise 
zukommen lassen zu können - bestenfalls ist 
es die Begleitung in eine Klinik oder zu einer 
psychiatrisch ausgebildeten Fachfrau oder 
einem Fachmann.  
 
Wohingegen die Klientin, für die eine 
Beratung ohne Therapie infrage kommt, in die 
eigene Beratungspraxis aufgenommen 
werden kann. Es ist eben der Wunsch, mit 
anderen Menschen (beratend) zu arbeiten, 
und dies auf eine verantwortungsvolle Art und 

Weise, also stets die eigenen Grenzen 
erkennend. Dabei kommen Erkenntnisse aus 
der Psychotherapie und auch die von dort 
stammenden Konzepte (zum Beispiel aus der 
Verhaltens- oder Gesprächstherapie) zum 
Tragen. 
 
Mit Titeln wie „Counseler“ oder 
„psychologische Beratung“, die zudem nicht 
geschützt sind und somit auch keiner 
Qualitätskontrolle unterliegen, kann man 
seine Schwierigkeiten haben. Und auch wir 
haben uns schwer damit getan. Doch gerade, 
weil es eben so uneinheitliche Maßstäbe 
diesbezüglich gibt, möchten wir mit unseren 
Ausbildungsunterlagen und unserer 
Ausbildung einen, wenn auch von uns selbst 
gesetzten Standard anbieten, der auf ein, vor 
allem den Klienten gegenüber, verant-
wortungsvolles Handeln fußt. 
 
Daneben möchten wir aktuelles Wissen aus 
der Psychologie aber auch aus alternativen 
Disziplinen mit auf den Weg geben und 
schließlich einen „Methodenkoffer“ packen, 
der in der Praxis hilft, mit Ihrem Gegenüber 
eine probate Lösung zu erarbeiten. In diesem 
Sinne spreche ich von Ihnen, werte Leserin 
und werter Leser, als psychologische 
Beraterin und Berater. 
 
Wir sind uns darüber im Klaren, dass keine 
Ausbildung, und schon gar nicht eine solche, 
die ganz ohne den Kontakt mit anderen 
stattfindet, die eigentliche Praxis ersetzen 
kann. Jedoch, und auch das war und ist Teil 
unsere Überlegungen, halten wir es für 
sinnvoll und wichtig, für all diejenigen so 
etwas wie ein Manual anzubieten, dass 
mindestens als Richtschnur und Inspiration 
dienen kann und soll, sich noch mehr, auch 
praktisch, mit der Beratung ausein-
anderzusetzen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich mir, dass Sie 
durch die folgenden Ausführungen mehr als 
inspiriert werden, was Ihre Berufswahl 
angeht. 
 
 
 



 

 

7 

 

Der Aufbau des Kurses 

 
Im Laufe dieses ersten Moduls möchte ich 
Ihnen also eine Vorstellung über einige 
ausgewählte Begriffe vermitteln bzw. Sie dazu 
animieren, sich Ihre ganz eigene Vorstellung 
darüber zu machen oder sich Ihrer Vorstellung 
bewusst zu werden.  
Sie werden feststellen, dass diese Begriffe und 
eine klare Vorstellung darüber, wie Sie sie für 
sich definieren, Ihrer Beratung sehr dienlich 
sein werden. Weiterhin werden Sie Konzepte 
kennenlernen, die entscheidend bei der 
Kommunikation mitwirken und in der 
Beratung oft auftauchen. 
 
Außerdem komme ich ganz konkret auf die 
Grundsätze eines Gesprächs, auf die Rolle 
eines Beraters und auf ihre Eigenschaften 
während des Gesprächs zu sprechen. Dabei 
steht immer eines im Vordergrund: „Wie 
denken Sie ganz persönlich über diese Dinge 
und auf welche Art und Weise können Sie 
Ihren Klientinnen am besten helfen?“ 
Dieses Kapitel soll Ihnen einige wichtige 
Denkanstöße dazu vermitteln, ganz nach dem 
Motto: „Lehre Denken, nicht Gedachtes.“ 
 
Das zweite Modul beschäftigt sich mit der 
Wahrnehmung, mit der Verarbeitung dessen, 
was wir wahrnehmen und unserem Verhalten. 
Beides – Wahrnehmung und Verhaltenden, 
bilden schließlich unsere Persönlichkeit. In 
diesem Kapitel geht es also darum, wer wir 
sind und warum wir uns so und nicht anders 
verhalten. Für die Beratungspraxis ist dies ein 
wertvoller Hinweis, denn es geht nicht darum, 
einen neuen Menschen zu formen, sondern 
die bereits vorhandenen Ressourcen gut zu 
nutzen und zu integrieren. 
 
Das dritte Modul handelt von Konflikten, die 
dann entstehen, wenn zwei oder mehr 
Parteien unterschiedliche Meinungen zu 
einem Thema haben. Solche Konflikte können 
in uns und mit uns selbst entstehen oder im 
Zusammenspiel mit anderen Menschen.  
 
Im vierten Kapitel beleuchten wir Systeme, 
denn in solchen findet unser gesamtes Leben 
statt. Sie erlauben und verbieten uns Dinge. 

Aus Ihnen schöpfen wir Kraft und durch sie 
werden wir unterdrückt. Systeme sind wie 
eigenständige Organismen und ein 
Grundwissen über sie ist in einer Beratung 
hilfreich und unentbehrlich. 
 
Das fünfte Modul beschäftigt sich mit dem 
Gespräch und Techniken, die uns helfen, 
gemeinsam mit unseren Klienten zum Kern 
einer Problematik zu kommen und eine 
entsprechende Lösung zu finden. Beginnend 
mit einer prinzipiellen Struktur einer 
Beratung, scheuen wir uns Fragen an, die wir 
stellen und Gesprächsformate, nach denen 
wir uns ausrichten können.  
 
Im sechsten Modul lernen wir ein 
Praxisformat zur Potenzialentwicklung 
kennen. Hier geht es darum, Ressourcen zu 
erkennen und zu entwickeln. Mit zahlreichen 
Übungen versehen kann es so oder in 
Abwandlung in der Praxis angewandt werden. 
 
Im siebten Modul geht es um die Angst und 
um Techniken, der Angst zu begegnen. Neben 
der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, 
die hier ausführlich besprochen wird, sind 
dies das Kohärenztraining und EMDR. 
 
Im achten Modul schauen wir uns die 
Phänomene an, die auf eine psychische 
Störung hinweisen und nicht in einer 
Beratungspraxis behandelt werden dürfen. 
Ein Wissen über die behandlungsbedürftigen 
Krankheitsbilder ist für eine gute 
Beratungspraxis unerlässlich. 
 
In den rot markierten Bereichen finden Sie 
zusätzliche Informationen zum vorher 
Geschriebenen. 
 
In den blau markierten Bereichen finden Sie 
Hinweise für Ihre tägliche Praxis. 
 
In den grün markierten Bereichen finden Sie 
Hinweise zu psychologischen Themen 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun viel 
Spaß bei diesem ersten Teil! 
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Ziel dieses Moduls 

 
Bevor Sie mit einem anderen Menschen 
sprechen ist es wichtig, sich über Ihre Rolle 
klar zu werden, die Sie als psychologischer 
Berater einnehmen. Ein Bild davon zu haben, 
was ein Gespräch ist und was Sie von Ihrem 
Gesprächspartner unterscheidet, ist für beide 
Seiten wichtig und sinnvoll. 
 
Nur wenn Sie die Anforderungen an die Rolle 
einer Beraterin kennen – seien es Ihre 
eigenen oder die Standards anderer, die Sie 
für gut befunden haben – können Sie im oben 
beschriebenen Kontext auch richtig agieren. 
Ansonsten laufen Sie Gefahr, sich im Angebot 
bereits vorhandener Rollen zu verstricken. 
 
Ebenso wollen wir in diesem Kapitel 
Grundbegriffe klären, die in der Beratung 
direkt oder indirekt, deutlich oder vage und 
bewusst oder unbewusst geäußert werden 
oder aus unserer Sicht eine große Rolle 
spielen.  
 
Ich weiß, dass dies eine subjektive Auswahl an 
Begrifflichkeiten ist, die sich in der Praxis 
bewährt hat. Sehen Sie deshalb alles, was Sie 
in diesem Kurs lesen und lernen nicht als 
statisch an. So funktioniert das Leben leider 
oder zum Glück nicht. Es ist eine Auswahl und 
Inspiration, die darauf wartet, von Ihnen 
erweitert zu werden. 
 
Es gilt: lerne denken, nicht Gedachtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschiedene Wege der 
Kommunikation 

Was ist Kommunikation 

Wir kommunizieren den ganzen Tag: mit uns 
selbst und mit anderen, mit Worten und ohne 
Worte, von Angesicht zu Angesicht oder über 
Telefon und Internet. Kommunikation 
bedeutet „Mitteilen und Verständigung“. K. 
Jaspers beschrieb sie als „wesenhafte 
zwischenmenschliche Begegnung“. 
 
Kommunikation ermöglicht uns den 
Austausch mit anderen, eröffnet uns neue 
Horizonte oder schlägt uns auch nieder. In 
Kommunikation stecken noch andere Worte 
wie: 
 
Kommunion  
meist als "Vereinigung" verstanden, aber auch 
als "gemeinsamer Besitz" gedeutet. 
 
Kommune  
Wohngemeinschaft mit gegenseitigen 
Hilfeleistungen  
 
Kommunikation ist also etwas Gemeinsames, 
etwas auf Gegenseitigkeit Beruhendes, und es 
gehören immer zwei oder mehrere zu einer 
Kommunikation. Ziel einer Kommunikation ist 
es, etwas mitzuteilen oder etwas 
Gemeinsames miteinander zu teilen. 
 
Eine professionelle Kommunikation ist schon 
etwas enger gesteckt, da sie bewusst mit 
einem Ziel versehen ist: Hier kommunizieren 
zwar auch zwei oder mehrere Menschen 
miteinander, allerdings gibt es (zumindest 
äußerlich) klar abgegrenzte Rollen: 
 

• Die Rolle des Klienten oder der Klientin 

• Die Rolle der Beraterin oder des Beraters 
 
Diese Rollen werden in dem Moment verteilt, 
in dem ein Mensch mit einem Problem 
(Klient) bei einem Menschen, der ihm bei der 
Lösung helfen soll (Beraterin), anruft und zu 
ihm kommt; genauso hat das Gespräch selbst 
einen ganz klaren Kontext, in dem sich die 
entsprechenden Rollen (Menschen) bewegen. 
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Dies können sein: 
 

• Die eigene Praxis 

• Räume des Auftraggebers 

• Externe Veranstaltungsräume, etc. 
 
Beides – Grund der Kontaktaufnahme und 
dadurch eine klare Rollenverteilung und Ort 
der Kontaktaufnahme – bestimmen also die 
Rahmenbedingungen der stattfindenden 
Kommunikation.  
 
In diesem Kapitel werden wir uns also mit den 
Fragen 
 

• Was ist ein (professionelles) Gespräch? 

• Warum wird ein solches Gespräch 
geführt? 

• Was sind die „Regeln“ der 
Beratungspraxis? 

• Was sind die „Regeln“ des Beraters? 
 
Beschäftigen 

Was ist psychologische Beratung? 

Therapie, Beratung, Consulting, Teaching, 
Training 
 
Was unterscheidet einen psychologischen 
Berater von einem Therapeuten von einem 
Lehrer? Zunächst einmal gar nichts. Alle 
wollen der Klientin bei ihren Problemen oder 
Zielen helfen. Prinzipiell kommt ein Mensch in 
eine Praxis, weil er sich in seiner momentanen 
Situation nicht wohlfühlt, sei es, weil er ein 
Problem hat oder weil ihm Wissen fehlt. Das 
möchte er ändern, mithilfe zwar mit Hilfe des 
Fachmannes. 
 
Wenn wir den Blick trotzdem auf 
Unterschiede richten wollen, dann kann man 
die Folgenden betrachten: 
 

• In einer Therapie arbeitet man mit einem 
psychischen Problem, bzw. einer Störung. 
Die Therapie setzt eine Diagnose voraus 
und die wiederum darf nur von einer 
ausgebildeten Person durchgeführt 
werden. Genauere Informationen zu den 
Krankheitsbildern der Psychiatrie finden 
Sie im gleichnamigen Skript. 

• Teaching ist der englische Ausdruck für 
„unterrichten“. Der Lehrer (engl. Teacher) 
vermittelt den Schülern gezieltes Wissen 
über ein bestimmtes Thema. 

 

• Mit Training bezeichnet man die 
Aneignung und den Ausbau bestimmter 
Fähigkeiten (Verkaufsförderung, 
Sprachtraining, Sporttraining, etc.) 
 

• Bei einer Beratung oder einem Consulting 
wird ein kompetenter Rat in einem 
spezifischen Fachgebiet verlangt. 
Unternehmensberater bieten den 
genauso an wie Lebensberater oder eben 
psychologische Berater.  

 
Wie Sie sehen, ist es nicht immer leicht, das 
eine vom anderen zu unterscheiden. Selbst 
ein Wirtschaftsberater wird hier und da auf 
psychologisches Wissen zurückgreifen, wenn 
es bspw. um eine Umstrukturierung geht, und 
auch ein Lehrer kann mit dem ein oder 
anderen psychischen Problem seines Schülers 
konfrontiert sein. Nichtsdestotrotz sind die 
Rollen klar verteilt. Ein Lehrer ist genauso 
wenig für das psychische Wohl seiner Schüler 
verantwortlich, wie ein Unternehmenscoach 
bei der betriebswirtschaftlichen 
Umstrukturierung eines Unternehmens tätig 
ist.  

Wenn sich die Rollen vermischen 

Eine Vermischung der Rollen kann im 
Gespräch zu mehr oder weniger großen 
Differenzen führen. Wenn der Lehrer plötzlich 
anfängt, an seinem Schüler „herumzu-
therapieren“ kann dieser Schuss schnell nach 
hinten losgehen.  Ebenso, wenn der 
Management-Coach dem Gesprächspartner 
sein Wissen über gute 
Präsentationsgestaltung aufdrängt, obwohl er 
einen ganz anderen Auftrag hat. 
 
Trotzdem kann es passieren, dass der Lehrer 
plötzlich nach seiner therapeutischen 
Meinung gefragt wird oder die psychologische 
Beraterin nach ihrem Wissen über eine gute 
Präsentation. In diesem Falle, besonders 
wenn es sich um eine bezahlte Stunde 
handelt, sollte abgeklärt werden, ob der 



 

 

10 

 

Rahmen des Gesprächs kurz werden, ob der 
Rahmen des Gesprächs kurz gewechselt 
werden soll, um die aufgetauchten Fragen zu 
beantworten. Eine weitere Möglichkeit ist es, 
die anberaumte Stunde weiterhin für das 
geplante Thema zu nutzen und die 
aufgetauchten Fragen in einer Extra-Stunde zu 
beantworten. In jedem Falle ist es wichtig, 
deutlich zu machen, dass, wenn gewünscht, 
der Bezugsrahmen jetzt gewechselt wird. Es 
mag sich kleinlich anhören, denn was soll 
denn schon dabei sein, wenn ich meinem 
Kunden eben auf mehreren Ebenen helfen 
will? 
 
Hier ein Beispiel aus der Praxis: 
Frau Müller ist zu einem Coaching wegen 
zwischenmenschlicher beruflicher Konflikte 
bei Herrn Schmitt, einem Business-Coach. 
Mitten im Coaching driftet das Gespräch in 
den Arbeitsalltag von Frau Müller ab.  
 
Der Coach hat zufällig Erfahrungen zu diesem 
Thema und beginnt, mit Frau Müller über 
fachliche Verbesserungen zu sprechen. Im 
Laufe des Gespräches kommt es nun zu 
fachlichen Differenzen und am Ende der 
Sitzung beklagt Frau Müller schließlich, dass 
sie nicht wegen gut gemeinter fachlicher 
Ratschläge zum Coaching gekommen ist, 
sondern wegen anderer Probleme. Es kommt 
zu einer, wenn auch nicht tragischen, kleinen 
Auseinandersetzung, die möglicherweise die 
künftigen Gespräche (wenn, wie gesagt, auch 
nicht allzu tragisch) überschattet. 
 
Erst ein deutliches Gespräch renkt die 
Situation wieder ein und die beiden 
vereinbaren, dass über andere Dinge oder gar 
Ratschläge zur aktuellen Arbeit nur dann 
gesprochen wird, wenn es direkt vereinbart 
und von beiden Seiten gewünscht wird. 
 
Aus meiner Tätigkeit als Ausbilder für 
psychologische Themen weiß ich, wie 
schwierig es ist, den Schülern deutlich zu 
machen, dass es sich (trotz der Thematik) um 
eine Lern- und nicht eine Therapiegruppe 
handelt. Die Erfahrung zeigt aber sehr 
deutlich, dass es gerade in einer solchen 
Situation wichtig ist, diese Grenze zu ziehen. 

Warum gesprochen wird – die Themen 

 
Es gibt eine Vielzahl an Gründen und Themen 
für ein Gespräch. Im Folgenden schauen wir 
uns einige an: 
 
1. Standortbestimmung 
Sie kann verschiedene Themenbereiche 
umfassen wie Beruf, Familie oder das eigene 
Leben ganz allgemein. 
 

 Welche Hoffnungen, Erwartungen oder 
Wünsche habe ich? 

 Welche Möglichkeiten bestehen (noch)? 

 Was sind meine Pläne und/oder Ziele? 

 Was ist nicht mehr realisierbar? 

 Mit welchen nicht-erfüllten Hoffnungen 
und Wünschen muss ich leben 
(Kinderwunsch Karriere, etc.)? 

 

2. Karriereplanung 

Karriere hat auch etwas mit Vereinbarkeit und 
Sinn zu tun. Diese Fragen stellen sich also 
automatisch mit. 
 

 Wo will ich hin, wo will ich auf keinen Fall 
hin? 

 Macht mir mein Beruf noch Spaß? 

 Wie hoch ist der Preis der Karriere (Preis, 
Verdienst, Familie, etc.)? 

 Wie steht meine Karriere zu meinen 
anderen Zielen (Sinn)? 

 Brauche ich „Auszeit“? 
 

3. Persönliche Entwicklung 

Die persönliche Entwicklung wird für viele 
Menschen immer wichtiger. Die Frage nach 
dem Sinn und der eigenen Identität stellen 
sich immer mehr Menschen. 
 

 Wer bin ich und wer will ich sein? 

 Wie will ich mich entwickeln? 

 Was gilt es zu klären (Vergangenheit, 
Schatten)? 

 Wo kann ich meine Persönlichkeit 
zukünftig noch mehr gestalten? 

 Was erwarte ich von mir? 
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4. Leistung 

Was erwarte ich von mir und was erwarten 
andere von mir? Wir leben in einer 
zunehmenden Leistungsgesellschaft, in der 
immer alles schneller und präziser 
vonstattengehen muss. Hier ist Burn-out die 
Erkrankung, die am ehesten die Folgen von 
Leistungsdruck, aber auch von 
Unterforderung beschreibt. 
 

 Probleme in der Mitarbeiterführung 

 Negative Beurteilungen im Beruf 

 Veränderungssituationen im Berufsleben 
(Projektleitung, Umstrukturierungen, etc.) 

 Überforderung/Unterforderung (Burn-
out/Boreout) 

 Änderung des Status quo (Position, 
Funktion, Macht) 

5. Umbruch- und Krisensituationen 

Wenn unerwartete Situationen auftreten, in 
denen eine weitere Sichtweise, bzw. die 
Klärung der eigenen Sicht vonnöten ist, kann 
ein Gespräch bzw. –Prozess sinnvoll sein. 
 

 Beförderung, Auslandseinsatz, etc. 

 Scheidung, Krankheit 

 Kündigung, Gang in die Selbstständigkeit 
 

6. Individuelle Veränderungswünsche 

Manchmal wollen wir uns aus uns selbst 
heraus verändern, weil wir merken, dass wir 
auf ein Problem zusteuern könnten. 
 

 Besseres Selbstmanagement (z. B. Zeit) 

 Veränderung der bisherigen Ziele 

 Abwenden von Burn-out 

 Gesundheit 

 Besserer Ausgleich Beruf/Familie 

 Karriere vs. Elternschaft 
 

7. konkrete Aufgabenstellung, beruflich 
wie privat 

Hierunter fallen konkrete 
Aufgabenstellungen, für die ein kurzfristiges 
(z. B.) Coaching gewünscht wird: 

 
 

 Schwierige Verhandlungen 

 Präsentationen vor der Belegschaft 

 Verhalten bei einem Konflikt 

 Bewerbungsgesprächstraining, etc. 
 

8. Psychische Probleme 
Unter Umständen kommt eine Klientin zu 
Ihnen, weil sie konkrete psychische Probleme 
hat. In diesem Falle müssen Sie von Anbeginn 
deutlich machen, dass Sie hier gerne als Lotse 
fungieren, als Begleiterin hin zur kompetenten 
Betreuung, allerdings nicht federführend sein 
dürfen. 
 
Auch können im Laufe des ersten Gespräches 
oder der Beratung psychische Probleme ein 
Thema werden (obwohl der Grund ihrer 
Konsultierung ein anderer war). Hierzu 
können Ängste, Zwänge oder Depressionen, 
eine Burn-out-Symptomatik oder 
psychotische Zustände zählen.  
 
Es gehört zu Ihrer Verantwortung zu 
erkennen, dass es sich um eben solche 
Probleme handeln könnte. In diesem Falle 
kann und muss der Hinweis erfolgen, dies von 
fachlicher Stelle abklären zu lassen. 
 
 
Es gibt also eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
warum eine Beratung gewünscht wird. Auch 
ist der Anspruch von Gesprächspartner zu 
Gesprächspartnerin und von Gespräch zu 
Gespräch unterschiedlich.  
 
In den nächsten Kapiteln werden wir darüber 
noch genauer sprechen und die Möglichkeiten 
kennenlernen, die uns als professioneller 
Gesprächspartner zur Verfügung stehen. 
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Nützliche Annahmen für eine gute 
Kommunikation 

 
Ein professionelles Gespräch hat seine 
Grundsätze, die es überhaupt erst von 
anderen Methoden abgrenzen. Es ist jetzt an 
der Zeit, die Grundannahmen eines 
professionellen Gespräches in den Raum zu 
stellen: 
 

1. Menschen orientieren sich in der 
Welt nach ihrer individuellen mentalen 
Landkarte von der Welt. 

 

2. Die beste Karte ist diejenige, die am 
meisten Wege zeigt. 

 

3. Jedem Verhalten liegt eine positive 
Absicht zugrunde. 

 

4. Jede Erfahrung hat eine Struktur. 
 

5. Für jedes Problem gibt es eine 
Lösung. 

 

6. Jeder Mensch verfügt über alle 
Kräfte, die er braucht. 

 

7. Körper und Geist sind Teile eines 
Systems. 

 

8. Die Bedeutung jeder Kommunikation 
liegt in ihrem Ergebnis. 

 

9. Es gibt kein Scheitern, sondern nur 
Rückmeldungen. 

 

10. Wenn etwas nicht funktioniert, versuche 
etwas anders. 

 
Auf der folgenden Seite schauen wir uns die 
zehn Punkte im Einzelnen einmal genauer an. 
 
1. Menschen orientieren sich in der Welt 

nach ihrer individuellen mentalen 
Landkarte von der Welt. 
Wir alle haben unsere ureigenste 
Vorstellung darüber, wie die Welt 
funktioniert und wer wir sind. Es sind 
nicht immer die angenehmsten und die 

positivsten Vorstellungen, doch: Sie 
funktionieren – bis eine Krise über uns 
hereinbricht oder (weniger dramatisch 
ausgedrückt) wir uns einem Problem 
gegenübergestellt sehen. Diese Landkarte 
gibt sehr genau unser Denken und damit 
auch unser Handeln vor und meistens 
glauben wir, dass wir die richtige 
Landkarte haben, bzw. es keine andere 
geben kann. 

 
2. Die beste Karte ist diejenige, die am 

meisten Wege zeigt. 
Aus dem ersten Grundsatz ergibt sich 
folgerichtig dieser zweite. Mit einer uns 
bekannten Form der Landkarte verglichen, 
ist es wesentlich einfacher, den Weg, den 
wir beschreiten wollen, auf einer 
Wanderkarte ausfindig zu machen als auf 
einer Deutschlandkarte. Die Wanderkarte 
weißt wesentlich mehr Wege auf und 
macht uns flexibler, besonders wenn ein 
Weg, den wir gehen wollten, plötzlich 
versperrt ist. 

 
3. Jedem Verhalten liegt eine positive 

Absicht zugrunde. 
Oft können wir uns nicht vorstellen, 
warum wir überhaupt das ein oder andere 
je getan haben. Rauchen, Trinken, Essen 
im Übermaß. Doch schließlich muss es 
seinen Grund gehabt haben; es muss uns 
etwas Positives verschafft haben, sonst 
hätten wir es nicht getan oder täten es 
nicht noch. Die Gründe für unser Tun und 
Handeln liegen meist verborgen, sind 
deshalb aber nicht unauffindbar. Erst 
wenn wir uns klar machen, dass eine 
Angewohnheit, die wir aufgeben wollen, 
ihren Sinn hatte, können wir sie auch 
wirklich aufgeben. 

 
4. Jede Erfahrung hat eine Struktur. 

Wir nehmen alles, was wir erleben auf 
vielfältige Weise wahr: visuell (sehen), 
auditiv (hören), kinästhetisch (fühlen), 
gustatorisch (schmecken) und olfaktorisch 
(riechen). Aus dieser Wahrnehmung 
entwickelt sich unser Gefühl für das 
Erlebte und wird genauso auch 
abgespeichert. Diese Struktur ist 
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Die Welt, die wir sehen, spiegelt lediglich unseren eigenen inneren Bezugsrahmen wider: Die 
vorherrschenden Ideen, Wünsche und Gefühle in unserem, Geist. Wahrnehmung wird durch 
Projektion erzeugt. Erst schauen wir nach innen und entscheiden uns für die Art von Welt, 
die wir sehen wollen, und dann projizieren wir diese Welt nach außen und machen daraus 
die Wahrheit, wie wir sie sehen. Wir machen sie durch unsere Deutung dessen, was wir 
sehen, wahr. 
 
- Ein Kurs in Wundern 
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Zu diesem Kapitel 

 
Wir werden in diesem Teil grundlegende 
Dinge zum Thema Wahrnehmung und 
Verhalten besprechen, ebenso die daraus 
resultierende Persönlichkeit – oder war es 
umgekehrt? Sie sehen schon, dass es gar nicht 
so einfach ist, Ursache und Wirkung 
festzulegen und es stellt sich die alt bekannte 
Frage nach dem „zuerst“ – Huhn oder Ei.  
 
Unsere Wahrnehmung bestimmt die Art und 
Weise, wie wir die Welt erleben. Von ihr hängt 
unser gesamtes Leben ab. Im Vorspann dieses 
Kapitels haben Sie vielleicht schon die 
Textpassage aus dem „Kurs in Wundern“ 
entdeckt. Einfacher ausgedrückt sieht das so 
aus: 
 

Die Welt ist nicht so, wie sie ist 
Die Welt ist, so, wie Du sie siehst 

Bist Du mit deiner Sicht der Welt zufrieden? 
 
Das ist die grundlegende Frage, die sich in 
diesem Kapitel stellt. In der Psychologie gibt es 
Anhänger des Denkens, der Mensch sei ein 
besserer Computer, der aufgrund 
verschiedenster Programme funktioniert, die 
sich im Zweifelsfall ändern lassen.  
 
Dieser Auffassung stimme ich nicht zu. 
Wenngleich unsere Programme zu einem 
großen Teil unser Veralten bestimmen, so gibt 
es eben doch Charakterzüge, Talente und 
Eigenschaften, die jedem Einzelnen gegeben 
sind und: Auch wenn Sie uns nicht dienlich 
erscheinen, so gehören sie unweigerlich zu 
uns. Die Frage ist lediglich, ob wir sie für oder 
gegen uns nutzen. 
 
James Hillmann, ein amerikanischer 
Psychoanalytiker, verfasste hierüber sein Buch 
„Charakter und Bestimmung“, in dem er die 
„Eicheltheorie“ aufstellt:  
 
Jeder Mensch wird mit bestimmten 
Wesenszügen auf diese Welt gebracht, und 
die grundlegenden späteren Verhaltensweisen 
gründen nicht auf seine Erziehung, sondern 

auf seine vorbestimmten und 
unverwechselbaren Wesenszüge. 
 
Hinzu kommt aber auch, dass unsere 
Wahrnehmung und die anschließende 
Interpretation der Dinge in uns ein 
„dienliches“ Bild der Welt erzeugen können, 
aufgrund dessen wir dann ebenso „dienliche“ 
Handlungen erzeugen. Dies in unserem Sinne 
zu korrigieren, kann wichtiger Teil einer 
Beratung sein.  
 
Im Folgenden werden wir also unsere 
Wahrnehmung und das daraus resultierende 
Verhalten untersuchen und versuchen, das 
Wesentliche, Unverwechselbare von dem 
Antrainierten zu unterscheiden. Außerdem 
werden wir auch im weiteren Verlauf des 
Kurses Möglichkeiten kennenlernen, das eine 
zu nutzen und das, was uns dabei behindert zu 
erkennen. Letzten Endes kann dies nur jeder 
Mensch für sich tun, der Berater und die 
Beraterin können ihm dabei behilflich sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 

 

Ziel dieses Kapitels 

 
Wir werden uns in diesem Kapitel sehr genau 
mit unserem „Arbeitsumfeld“ befassen, der 
menschlichen Wahrnehmung und des daraus 
resultierenden Verhaltens. 
 
Gleich, welches Problem der Klient uns 
vorträgt: Es handelt sich um seine ganz 
persönliche Wahrnehmung und Interpretation 
eines Sachverhaltes. Erst seine persönlichen 
„Zutaten“ machen diesen Sachverhalt zu 
einem Problem, einer Herausforderung oder 
einem Hindernis, dass er mit Hilfe einer 
Beraterin bewältigen möchte. 
 
Veränderung kann demnach auch nicht im 
Außen stattfinden, sondern nur dort, wo die 
Informationen über die Außenwelt gesammelt 
und interpretiert werden – in unserem Geist. 
 
In diesem Kapitel widmen wir uns den 
Abläufen im vermuteten Ort des Geistes, 
unserem Gehirn, wie sie vonstattengehen, 
welche Auswirkungen Sie haben und vor 
allem, wie sie genutzt und gegebenenfalls 
verändert werden können. 
 
Wir werden uns zunächst mit dem Organ 
beschäftigen, in dem unsere Wahrnehmung 
stattfindet, Reize aufgenommen, verarbeitet 
und zu Handlungen geformt werden.  
 
Dann schauen wir uns Konzepte an, die für 
eben diese Vorgänge eine Erklärung liefern 
können: 
 

• Wie nehmen wir wahr,  

• Warum verhalten wir uns so, wie wir 
uns verhalten und 

• Wie können wir beides – Verhalten 
und Wahrnehmung – ändern? 
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Abbildung 1 © Balint Rad fotolia.com 

 

Das Gehirn 

 
Unser Gehirn merkt und erinnert das, was wir 
(bewusst und unbewusst) wahrnehmen. Es 
verfügt schätzungsweise 
über 100 Milliarden 
Gehirnzellen. Von jeder 
Zelle gehen 
Verästelungen zur 
nächsten Zelle aus. Sie 
heißen Dendriten oder, 
wenn Sie besonders lang 
sind, Axone. Überall an 
den Dendriten oder 
Axonen befinden sich 
kleine Höcker, die 
Endköpfe oder Synapsen. 
Sie verbinden die Äste 
wiederum mit anderen 
Ästen.  
Am Ende des 
Entstehungsprozesses 
unseres Gehirns bestehen 
5000 Milliarden (eine 
halbe Billion) Verbindungen zueinander. Damit 
ist jede Nervenzelle mit jeder anderen 
Nervenzelle im Gehirn über ungefähr 6 Ecken 
verbunden und erreichbar. 
 
Durch die Nervenzellen werden Impulse 
geleitet, die zuvor von Rezeptoren 
aufgenommen wurden. Rezeptoren sind 
Empfänger, die auf bestimmte Reize reagieren 
und diese in Form elektrischer Impulse über 
die Nervenbahnen in unser Gehirn 
weiterleiten. Der Spalt, der zwischen zwei 
aneinanderhängenden Nervenbahnen 
entsteht, wird mittels chemischer Botenstoffe 
(Transmitter) überwunden. Der elektrische 
Impuls läuft durch die Nervenbahn, endet an 
einem Endkopf der Synapse und löst die 
Ausschüttung von Transmittern in den Spalt  
aus. 

 
Abbildung 2 Synaptischer Spalt 

 
 
Auf der anderen Seite, am anderen Endkopf, 
setzen sich die Transmitter an spezielle Stellen 
und bewirken wieder eine Umwandlung in 

elektrische Impulse, die dann 
weiter durch die nächste 
Nervenbahn rauschen, bis 
zum nächsten Endkopf. Pro 
Sekunde kann eine 
Nervenzelle so die 
Information von 
Hunderttausenden 
Verbindungspunkten 
empfangen. Wie ein riesiges 
Fernsprechamt leitet die Zelle 
die ankommenden Impulse 
auf die entsprechenden 
Pfade weiter. Die so 
entstandenen Pfade oder 
Bahnen werden als 
„Erinnerungsspur“ 
bezeichnet. Sie werden bei 
jedem neuen Gedanken oder 
jeder neuen Erfahrung 

angelegt und bilden unsere „geistige 
Landkarte“. Immer, wenn Sie einen neuen 
Gedanken denken, wird der 
biochemische/elektrische Widerstand entlang 
des Pfades, der diesen Gedanken trägt, 
verringert. Irgendwann besteht kaum noch 
oder gar kein Widerstand mehr. 
 
Stellen Sie sich einen Wald vor, durch den Sie 
das erste Mal laufen. Sie müssen sich den Weg 
unter Umständen mühsam freimachen. 
Irgendwann, wenn Sie diesen Weg oft 
gelaufen sind, finden Sie einen 
ausgetrampelten Weg vor, der keiner Rodung 
mehr bedarf. Im Gehirn ist es ähnlich. 
 
Je öfter Sie einen Gedanken denken, also 
Gedankenmuster wiederholen, desto weniger 
Widerstand begegnen Sie. Die Wiederholung 
eines Musters erhöht somit die 
Wahrscheinlichkeit dessen Wiederholung und 
umso wahrscheinlicher findet es wieder statt. 
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Das bedeutet zweierlei: 
 
Zum einen erhöhen Sie Ihre Leistung, je mehr 
Pfade Sie anlegen und je öfter Sie diese Pfade 
auch begehen. Die Möglichkeit immer mehr 
Pfade steigt damit an.  
 
Jeder der 100 Milliarden Neuronen hat eine 
Verknüpfungsmöglichkeit von einer Eins mit 
28 Nullen. Das bedeutet, dass die gesamte 
Zahl der Verknüpfungsmöglichkeiten im 
Gehirn eine Eins gefolgt von 10,5 Millionen 
Kilometer Nullen wäre! 
 
Zum anderen bedeutet es, dass die Pfade 
schon in frühester Kindheit angelegt werden. 
Verhaltensmuster werden ungeachtet ihrer 
Sinnhaftigkeit gelernt und wiederholt. Im 
Laufe der Zeit wiederholen sich diese Muster 
automatisch d.h. es erfordert keine bewusste 
Aktivierung mehr, und das Ändern der Muster 
wird umso schwieriger, je tiefer sie 
„eingebrannt“ sind. 
 
Dies geschieht vor allem bis zum 20. 
Lebensjahr, so lange verändert das Gehirn 
seine Struktur und danach bleibt diese 
konstant. Allerdings bleibt es innerhalb dieser 
Struktur hochflexibel und veränderbar. Es ist 
stets in der Lage, seine Denk- und 
Wissensstruktur dann durch die Art und 
Intensität der Reize, die Nervenzellen 
untereinander schicken, zu verändern und 
anzupassen. Alter also schützt nicht vor 
Veränderung, zumindest, wenn wir es wollen! 
 
Sie haben nun eine Vorstellung bekommen, 
was das Gehirn kann und vor allem, was es 
nicht kann. Im Prinzip, so sollte man meinen, 
ist es ein funktionierendes Organ, das, je nach 
Pflege und Wartung enorme Leitungen 
vollbringen kann, was den Durchsatz an 
Informationen angeht. Es ist uns auch ein sehr 
treuer Diener: Es tut, wie wir gleich genauer 
sehen werden, sehr exakt das, was wir ihm 
sagen bzw. eingeben. Allerdings haben wir in 
den ersten Jahren, in denen wir die meisten 
Informationen über uns und unsere Umwelt 
aufnehmen nicht die Möglichkeit zu 
entscheiden, ob Sie uns guttun oder nicht. 
 

Als Erstes schauen wir uns die Wahrnehmung 
an, also die Art, wie wir das, was um uns 
herum geschieht aufnehmen. Solche 
aufgenommenen Informationen alleine 
genügen nicht, sondern erst ihre Verarbeitung 
und die Schlussfolgerungen daraus machen 
Sie nutzbar. Hierzu benötigen wir die 
entsprechenden Strategien. Jeder Mensch 
geht hier anderes vor. Vor allem die Zeit spielt 
eine wesentliche Rolle. Hinzu kommen, neben 
den Handlungsstrategien auch noch unsere 
inhaltlichen Vorlieben, unsere Werte und 
unsere Glaubenssätze, die wir über die Welt 
hegen. All das zusammen lässt uns handeln. 
Und schließlich schauen wir uns noch die Zeit 
an. Als menschliche Wesen nehmen wir die 
Dinge in aller Regel seriell wahr, also eines 
nach dem anderen. Der Umgang mit der Zeit 
bestimmt ebenso im Wesentlichen unser 
Leben und unser Verhalten. 
 
Es gibt daneben viele dokumentierte Fälle, in 
denen Menschen und deren Persönlichkeit 
sich durch ein Ereignis fundamental ändern. 
So zum Beispiel Tommy Mc Hugh, ein 
britischer Bauarbeiter, Schläger und 
Drogenabhängiger, der sich durch eine 
Gehirnblutung gravierend veränderte. Kurz 
nach dem Vorfall begann er, Gedichte zu 
schreiben und Bilder zu malen. Aus einem 
jähzornigen Mann wurde ein sensibler 
Künstler, der plötzlich selbst nicht mehr 
verstehen konnte, warum er sich je so 
verhalten hatte, wie er es bis zu jenem Vorfall 
tat. Dieser und viele andere Fälle zeigen, wie 
zerbrechlich unsere Persönlichkeit ist, im 
Positiven wie im Negativen. Es muss nicht 
immer ein Unfall sein. Manchmal sind es 
Ereignisse, die unser Leben von jetzt auf gleich 
ändern. 
 

Wahrnehmung 

Beginnen wir mit dem Anfang von allem, der 
Wahrnehmung unserer äußeren und auch 
inneren Welt. Sie bestimmt zu einem großen 
Teil von Beginn unseres Lebens an, wer wir 
sind und wer wir werden, denn sie liefert den 
Stoff für das Wissen, aus dem wir die 
Geschichten unserer Persönlichkeit schreiben. 
Unser Wissen entsteht aus drei Quellen: 
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1. Unser Grundwissen ist implizit, also ohne 
unsere bewusste Wahrnehmung über 
unsere Gene in unser Gehirn gelangt. Sie 
haben die ersten Strukturen in uns 
angelegt und uns mit erstem Wissen 
versorgt, sowohl aus dem Evolutionspool, 
als auch aus dem Pool unserer direkten 
Vorfahren. 

 
2. In den ersten vier Jahren unseres Lebens 

nehmen wir das uns angebotene ebenfalls 
unbewusst auf, heißt: Wir werten es nicht, 
sondern speichern es einfach ab, ebenfalls 
implizit. 

 
3. Erst danach beginnen wir, zu filtern, zu 

werten und bewusst zu verarbeiten und 
zu merken. Dann allerdings sind zwei 
Drittel bereits in uns verankert. 

 
Die Wahrnehmung in unserem Gehirn erfolgt 
über Gestalten - so werden (scheinbare) 
Zusammenhänge als eine Einheit 
wahrgenommen. Das kann die gleiche 
Richtung sein, in die Objekte gehen, gleiche 
Größe, etc. 
 
Die eigentliche Wahrnehmung, also das, was 
schließlich in unserem Bewusstsein landet, 
besteht zu einem geringen Teil aus den 
äußeren Reizen. So werden nach derzeitigem 
Wissen nur 6% optischer Reize von außen 
benötigt, der Rest – immerhin 94% – wird 
durch interne Interpretation, also durch 
Einrechnen fehlender Reize, durch 
Herausrechnen störender, durch Löschung, 
Verallgemeinerung und sonstige Operationen 
gebildet. 
 
Dabei gibt es kein oberstes Organ im Gehirn, 
das schließlich entscheidet, wie zu handeln ist. 
Bei jedem neuen Reiz – und das können bis zu 
vier in jeder Sekunde sein – wird ein neues 
“Ensemble” an Nervenzellen 
zusammengestellt, die sich um das 
“Errechnen” der Wahrnehmung kümmert 
(s.o.). Die jeweils anderen Teilnehmer dieses 
Ensembles erfahren voneinander dadurch, 
dass Sie Millisekunden genau in derselben 
Frequenz einen “Schuss” abgeben. So lernen 

Sie sich kennen und können die Arbeit 
aufnehmen. 
 
Apropos: Das Gehirn weißt bei innerer 
Vorstellung und äußerer Realität sehr ähnliche 
Aktivitäten auf. Im Normalfall kann es zwar 
das eine vom anderen intellektuell 
unterscheiden, gefühlsmäßig jedoch klappt 
das weniger. Deshalb können 
Sportmannschaften alleine durch die 
Vorstellung bestimmter Techniken gute 
Trainingsergebnisse erreichen. Auf der 
anderen Seite aber auch kann uns alleine die 
Vorstellung bestimmter Dinge auch Angst 
einjagen, obwohl sie real gar nicht vorhanden 
sind. 
 
Bei der Schizophrenie scheint dieser 
Mechanismus gestört zu sein, es bilden sich 
also keine oder weniger Ensembles zur 
Reizerkennung. Deshalb kann der 
Schizophrene nicht mehr zwischen innerer 
Realität (also seiner Vorstellung) und äußerer 
Realität unterscheiden. Hierzu gibt es bisher 
allerdings eher Mutmaßungen als gesicherte 
Erkenntnisse.  
 
In der Praxis können wir uns den Umstand, 
dass innere Prozesse ähnlich emotional 
wahrgenommen werden wie äußere, zunutze 
machen. Indem wir mit unseren Klienten 
beispielsweise eine geführte Bilderreise 
unternehmen, in der wir neue 
Verhaltensweisen einüben, können wir einen 
Transfer in den Alltag erwirken. 

    
Realität ist also ein Modell, das im Gehirn aus 
uns größtenteils nicht einmal bekannten 
Regeln hergestellt wird (sie erinnern sich: 2/3 
unseres Wissens haben wir unbewusst 
erlangt). 
 
Das Gehirn achtet in diesem Zusammenhang 
auch darauf, dass alles, was nicht in seine (und 
unsere) Welt passt, unterdrückt wird. Das 
drückt sich in der alten Weisheit “und also 
schloss er messerscharf, dass nicht sein kann, 
was nicht sein darf!” aus. Es wäre nicht 
verwunderlich, wenn um uns herum Dinge 
passierten, die so unglaublich sind, dass wir 
sie aber genau aus diesem Grunde auch gar 
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nicht wahrnehmen können. Ähnlich also wie 
es der Thermostat tut (er reguliert die 
Wärme), besitzen wir womöglich einen 
Realostaten (ein Ausdruck von Jörg Starkmuth 
übrigens), der darauf achtet, dass wir nur das 
wahrnehmen, was unserer Realität dienlich 
ist. 
 
Werfen wir nun einmal einen Blick auf die 
Organe, die für die Aufnahme unseres Wissens 
von Belang sind.  Wie funktionieren jetzt 
unsere Sinne, welche gibt es und wie 
verwenden wir Sie? 
 

 

  
Wir nehmen durch 5 Sinne wahr (Merkhilfe 
„VAKOG“): 
 

1. Visuell  sehen/ Augen 
2. Auditiv  hören/Ohren 
3. Kinästhetisch fühlen/ Körper 
4. Olfaktorisch riechen/Nase 
5. Gustatorisch schmecken/Zunge 

 
Alle Reize, die von speziellen Rezeptoren 
(Empfängern) an den jeweiligen Körperstellen 
aufgenommen werden, gelangen in unser 
Gehirn. Hier durchlaufen Sie nun den Prozess 
der Wahrnehmung: Es wird verglichen, 
abgeglichen, bewertet und schließlich 
entschieden, ob der Reiz bewusst gemacht 
wird oder nicht. 
 
Ich möchte noch den sogenannten siebten 
Sinn hinzufügen. Er hat viele Bezeichnungen, 
wie bspw. Intuition. Sie bezeichnet die 
Fähigkeit, Dinge zu erspüren, die „in der Luft 
liegen“. Dieser siebte Sinn (eigentlich ist es der 
sechste) ist kein neuer Wahrnehmungskanal, 
sondern er subsumiert unsere gesamten 
Erfahrungen im Verhältnis zu einer 
bestimmten Situation und lässt uns das 
Ergebnis als Körpergefühl und/oder Impuls 
zukommen. Da diese Fülle an Informationen 
nicht bewusst verglichen und bearbeitet 
werden kann (unser Bewusstsein arbeitet 
linear, also eins nach dem anderen), 

bekommen wir diesen Vorgang eben auch 
nicht mit, sondern nur das Ergebnis. 
 
Unser Gehirn ist zu einer ähnlichen Leistung 
fähig, wenn es darum geht, Probleme zu 
lösen. Statt stundenlang über eine Frage zu 
grübeln, kann unser Gehirn, wenn man es mit 
dieser Frage alleine lässt, sehr gut nach 
Lösungen suchen. Verschiedene Experimente 
zeigen sehr deutlich, dass nach Definieren des 
Problems eine Entspannungsphase oft bessere 
Lösungen hervorbringt, als mit viel Energie 
daran herumzudenken. 
 

Repräsentationssysteme und 
Submodalitäten 

 
Eine Sinneswahrnehmung kann in mehrere 
Modalitäten, also Arten und Weisen, 
eingeteilt werden. Ein gesprochener Satz hat 
eine bestimmte Lautstärke, eine 
Geschwindigkeit, einen Rhythmus, usw. 
Submodalitäten helfen, eine Wahrnehmung zu 
präzisieren und damit genauer zu 
beschreiben. Auf der folgenden Seite schauen 
wir uns die Submodalitäten etwas genauer an. 
 
In der Praxis ist es wichtig, auf die Signale 
unseres Gegenübers zu hören, sie zu sehen 
und auf unsere inneren Gefühle zu achten. 
Wie sind die Gesten unseres Gegenübers – 
schnell oder langsam, flüssig oder abgekackt? 
Wie spricht er, wie hört sich seine Stimme an? 
Auch die Wahrnehmung, die unser Gegenüber 
hat und uns schildert, ist wichtig. Sieht er oder 
sie die Welt grau oder bunt? Schmeckt alles 
fad oder riecht es unangenehm. Dies können 
wertvolle Hinweise auf die Verfassung unserer 
Klienten sein.  
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Repräsentationssystem Submodalität Ausprägung 
 

Visuell 
 

Farbigkeit  
Größe  
Entfernung  
Helligkeit 
Form  
Bewegung  
Struktur  
Position  
Dimension 

Schwarz-weiß, farbig, bunt 
groß, klein 
nah, fern 
hell, dunkel 
rund, quadratisch, unregelmäßig 
Standbild, Film, schnell, langsam 
glänzend, matt 
rechts, links, Mitte 
zweidimensional (flach), dreidimensional (räumlich) 
 

Auditiv 
 

Tonhöhe 
Tonqualität 
Lautstärke 
Melodie  
Tempo 
Rhythmus 
Position 

tief, hoch 
dumpf, hell, schrill, dröhnend, nasal 
laut, leise 
melodiös, unmelodisch, monoton, harmonisch 
schnell, langsam 
regelmäßig, unregelmäßig, treibend, schleppend 
rechts, links, nah, fern 
 

Kinästhetisch 
 

Qualität 
Intensität  
 
Temperatur 
Position 
Bewegung 

entspannt, angespannt, rau,  glatt, dumpf, 
stechend, drückend, prickelnd, nass, trocken, hart, 
weich, stark, schwach 
warm, heiß, kühl, eisig 
Kopf, Bauch, Brust 
langsam, schnell, kontinuierlich, stockend, 
vibrierend 
 

Gustatorisch Qualität 
Intensität 

süß, sauer, salzig, bitter, scharf, herb, ölig 
stark, schwach 
 
 
 
 
 
 

Olfaktorisch Qualität 
Intensität 

duftend, stinkend, rauchig, erdig 
stark, schwach 
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Zu diesem Kapitel 

 
Wir werden alle zwangsläufig in ein System 
hineingeboren – unser Ursprungssystem, 
unsere Familie. Gleich, wie diese ausgesehen 
haben mag (Elternhaus oder Heim): Sie hat 
uns geprägt, uns ein Bild von dieser Welt 
vermittelt, das wir mehr unbewusst als 
bewusst verinnerlicht haben und mit uns 
herumtragen, um mehr oder weniger danach 
zu leben. 
 
Auch später leben wir in Systemen, wie bspw. 
in einer eigenen Familie, einem Verein, einem 
Unternehmen. 
 
Und nicht zuletzt sind wir selbst ein System, 
bestehend aus verschiedenen Rollenvor-
stellungen – Chef, Kollege, Partner, Vater, 
Ehefrau, Lebenspartner -, aber auch aus 
verschiedenen Persönlichkeitsanteilen mit 
verschiedenen Vorstellungen über das Leben. 
 
Selbst wenn ein Berater (außer er ist darin 
ausgebildet) den systemischen Bereich 
weniger berührt, so muss er doch damit 
umgehen, dass sich ein Problem auf der 
systemischen Ebene bewegen kann.  Deshalb 
ist es wichtig, Grundlagen zu diesem Thema zu 
behandeln, was wir in diesem Kapitel nun 
auch tun werden. 
 
Wenn verschiedene – innere wie äußere – 
Systeme aufeinandertreffen, kann es zudem 
zu Konflikten über unterschiedliche 
Sichtweisen kommen. Nicht zuletzt entstehen 
alle Probleme aus Konflikten – mit uns, mit 
anderen, mit der Welt.  
 
Deshalb werden wir die beiden Themen 
„Systeme“ und „Konflikte“ in einem Kapitel 
behandeln. 
 
Anschließend wollen wir uns einem sehr 
speziellen System widmen, das sowohl sehr 
konfliktreich, bei Beschäftigung mit ihm aber 
auch sehr heilend sein kann.  
 
Die Rede ist von unserem inneren Kind und 
dem Erwachsenen, der wir heute sind. Wenn 

wir es schaffen, diese beiden Parteien zu 
identifizieren und in einen partnerschaftlichen 
Einklang zu bringen, können wir viel erreichen 
und manchen jahrelangen Konflikt befrieden. 
 
In diesem Kapitel möchte ich Sie für diese 
beiden Themen sensibilisieren. Ein Klient 
kommt zwar allein, hat aber immer auch eine 
Menge Menschen und deren Einfluss auf ihn – 
positiv wie negativ – mit im Gepäck. Auch 
hören Sie immer nur eine Version der 
Geschichte. Sie mag für den, der sie erzählt, 
wahr sein. Für ein Gesamtbild aber taugt sie 
eher nicht. 
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Was sind Systeme 

 
In unserer Welt gibt es eine Vielzahl von 
Systemen. Denken wir an die Systeme der 
Einzeller, der Bakterien und Viren, der 
Pflanzen und Tiere.  
 

• Wenn Sie alleine sich selbst betrachten, so 
bestehen Sie aus einer Reihe Elektronen, 
Neutronen und Protonen, die sich zu 
einzelnen Zellen zusammengetan haben. 
Diese haben sich ebenfalls in Systemen 
organisiert wie Haut und Knochen, 
Nervengewebe, Herzgewebe, 
Nierengewebe, usw. Diese Systeme haben 
sich zu einem weiteren System 
zusammengeschlossen: dem Menschen. 
 

• Als Mensch bilden Sie nicht nur ein 
physisches System, das perfekt 
zusammenspielt, sondern auch ein 
psychisches. Sigmund Freud sprach von 
der Dynamik zwischen dem Es, dem Ich 
und dem Über-Ich, Friedemann Schulz von 
Thun spricht von einem inneren Team. 
Beide meinen, dass wir in uns 
unterschiedliche Meinungsbildner und 
Interessenvertreterinnen haben, die auch 
in Konflikt miteinander stehen, sich aber 
natürlich auch gegenseitig unterstützen 
können. 
 

• Als Mensch sind Sie in eine Familie 
hineingeboren, die sich in einer Gemeinde 
anderer Menschen organisiert hat, die 
einem Kreis, der einem Bundesland und 
das schließlich einem Land zugehörig ist. 
Daneben gehören Sie vielleicht einer 
Glaubensgemeinschaft und verschiedenen 
anderen Systemen an. 
 

• Das Land in dem Sie leben befindet sich im 
System eines Kontinents, wie bspw. 
Europa, um irgendwann bei der 
Gemeinschaft der gesamten Erde zu 
enden, die nicht nur ein gesellschaftliches 
System darstellt, sondern im Besonderen 
auch ein Ökosystem. 
 

• Die Erde wiederum befindet sich in einem 
Sonnensystem und beeinflusst dieses 
permanent durch Ihre Bewegung – und 
umgekehrt.  

Sie sehen vielleicht schon, dass die 
Zugehörigkeit zu einem jeweils höheren 
System so schnell nicht endet. 
Ein System entsteht also mit dem 
Aufeinanderprallen von mindestens zwei 
Individuen, die jeweils eine bestimmte 
Vorstellung, ein Bild von der Welt haben und 
vor allem einen Bezugspunkt zueinander. 
 
Wie wir bereits gesehen haben, setzt sich 
dieses Bild aus dem Verhalten, den 
Fähigkeiten und Strategien und den Werten 
und Glaubenssätzen zusammen, die diese 
jeweilige Persönlichkeit ausmachen und in 
dieser Welt agieren und reagieren lassen. 
 

Systeme sind eigenständig 

 
Systeme scheinen etwas Seltsames zu sein. 
Wenngleich sie aus einzelnen Individuen 
bestehen, so sind sie selbst doch auch wieder 
ein Individuum. Ein System entwickelt sein 
Eigenleben und ist, wie der einzelne Mensch 
auch, bestrebt, dieses Leben konstant zu 
halten. Jeder, der schon einmal in eine 
eingesessene Gemeinschaft eingedrungen ist 
weiß, wie schwierig oder gar unmöglich eine 
Integration sein kann. 
 
An uns selbst können wir beobachten, wie 
schwierig es einem neuen Gedanken, einer 
neuen Einstellung oder Sichtweise fällt, Einzug 
in unser Gehirn zu halten. 
 
Genauso können wir beobachten, dass jeder 
Teil in einem System seinen eigenen Platz hat 
und das alle Systeme in einer bestimmten Art 
und Weise gleich funktionieren: Da gibt es  
 

• Außenseiter,  

• Streitschlichter,  

• Tabus,  

• inoffizielle Regeln und  

• Hierarchien,  
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die in jedem System existieren und 
funktionieren. Es ist wie ein unsichtbares 
Band, das um das System gewickelt ist und das 
System zusammenhält. Dabei können wir auch 
beobachten, dass ein System deshalb nicht 
immer automatisch gut funktioniert.  
 
Manche Systeme scheinen geradezu einer 
Giftmülldeponie zu gleichen: Wenn man sie 
betritt, hat man sofort ein unangenehmes 
Gefühl und merkt, dass etwas nicht in 
Ordnung ist. Andere Systeme funktionieren 
wiederum nahezu perfekt und die Teile 
scheinen wie ein gut geschmiertes 
Zahnradwerk ineinander zu laufen. 
 
Dabei sollten wir uns von der Vorstellung der 
Perfektion freimachen: Genauso, wie der 
einzelne Mensch immer wieder Phasen 
durchläuft, in denen er sich neu strukturiert 
und einzelne Teile in Konflikt stehen, genauso 
ist in einem System eine ständige Bewegung 
zu verzeichnen. 
 
Wir können also an Systemen leiden oder an 
Ihnen wachsen. Einzig entscheidend sind die 
Sichtweise und Herangehensweise.  
 
Die systemische Betrachtung sieht also 
einerseits den Menschen als jemanden an, der 
sich Kraft seiner Gedanken, Vorstellungen und 
Bilder, die in seinem Kopf sind, zum 
Individuum entwickelt und sich ständig 
weiterentwickeln kann. Andererseits erkennt 
sie auch die unsichtbar wirkenden 
Zusammenhänge zwischen Teilen eines 
Systems an. Besonders bei 
Systemaufstellungen, die mit Hilfe von 
Symbolen oder menschlichen Stellvertretern 
durchgeführt werden, fließen Informationen, 
die selbst für den Betroffenen so nicht klar 
und/oder verfügbar waren, geschweige denn 
für die ihm völlig unbekannten Stellvertreter 
oder die Symbole. Hier scheinen Energien zu 
wirken, die in der Physik bereits erkannt 
wurden. 

Systeme kommunizieren unsichtbar 

 
Die Physik kennt derzeit vier Felder: 
 

• Das Gravitationsfeld zur Beschreibung 
der Schwerkraft,  

• das Elektromagnetische zur 
Beschreibung der 
elektromagnetischen Kräfte und  

• das der starken und schwachen 
Kernkraft, das die bindende und 
abstoßende kraft der Elektronen und 
Neutronen erklärt. 

 
Das fünfte Feld wird von einigen Forschern zur 
Erklärung für korrespondierende Ereignisse 
herangezogen. So hat man festgestellt, dass 
Teilchen ungeachtet Ihrer Entfernung 
zueinander gleichzeitig reagieren. Wird das 
eine Teilchen in eine andere Richtung gedreht, 
folgt das andere in seiner Reaktion nach. Das 
veranlasste die Forscher zu der mutigen 
Behauptung, es gäbe eine Kraft, die alles mit 
allem verbunden hält. 
 
Solch ein fünftes Feld ist seit langer Zeit 
bekannt und wird in der Alchemie oder Magie 
als Äther bezeichnet. In den indischen Veden 
wird vom Akasha-Raum gesprochen. Die 
Akasha-Aufzeichnungen sind ein imaginäres 
geistiges Gebiet, in dem sich angeblich 
Niederschriften aller Ereignisse, Handlungen, 
Gedanken und Gefühlen finden lassen, die 
geschehen, geschahen oder geschehen 
werden. 
 
Rupert Sheldrake entwarf in jüngster Zeit das 
Modell des morphischen Feldes. Dafür wurde 
der Wissenschaftler hart kritisiert und von 
vielen seiner Fachkollegen angegriffen. 
 
Die Hypothese der morphischen Felder 
besagt, dass die Formen von 
selbstorganisierenden Systemen durch 
morphische Felder ausgeprägt werden. 
Morphische Felder ordnen Atome, Moleküle, 
Kristalle, Organellen, Zellen, Gewebe, Organe, 
Organismen, soziale Gemeinschaften, 
Ökosysteme, Planetensysteme, Sonnen-
systeme oder Galaxien. Mit anderen Worten, 
sie ordnen Systeme auf allen Stufen der 
Komplexität und sind die Grundlage für die 
Ganzheit, die wir in der Natur beobachten, die 
mehr ist als die Summe ihrer Teile. Dies ist 
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eine erste, vereinfachte Definition für 
morphische Felder.  
 
Gemäß der Theorie ist in den morphischen 
Feldern ein Gedächtnis enthalten, das sie 
durch den Vorgang der morphischen Resonanz 
erworben haben. Danach hat jede Art von 
Dingen ein kollektives Gedächtnis. So werden 
Kristalle einer bestimmten Art beeinflusst 
durch alle Kristalle dieser Art, die es in der 
Vergangenheit gab, alle Dattelpalmen durch 
frühere Dattelpalmen, Giraffen durch frühere 
Giraffen usw. Im Bereich des Menschen ähnelt 
dies dem kollektiven Unbewussten, das Carl 
Gustav Jung postuliert hat.  
 
Im Bereich der Entwicklungsbiologie heißen 
die morphischen Felder, die den 
heranwachsenden Organismus formen, 
morphogenetische Felder. Bei sozialen 
Gemeinschaften kann man sie soziale Felder 
nennen und im Bereich der geistigen Tätigkeit 
mentale Felder. Doch alle diese Arten von 
Feldern sind spezielle Arten morphischer 
Felder, und sie alle werden durch morphische 
Resonanz geformt und stabilisiert.  
 
(aus: http://www.sheldrake.org) 
 
Vereinfacht gesagt bedeutet dies, dass alles 
innerhalb eines Systems mit allem verbunden 
ist und jeder Zugriff aufeinander hat. Es heißt 
auch, dass wir uns gegenseitig beeinflussen. 
So hat man festgestellt, dass Affen trotz 
räumlicher Getrenntheit – (sie lebten auf 
unterschiedlichen Inseln in der Südsee) 
Fertigkeiten aufeinander übertrugen, ohne je 
körperlichen Kontakt gehabt zu haben. Bei 
Menschen ist dieses Phänomen auch 
festgestellt worden. 
 

Welche Systeme gibt es? 

 
1.  Ebene der individuellen 
Persönlichkeit, des psychischen Systems 
 
Hier betrachten wir den einzelnen Menschen. 
Es findet kein Konflikt auf der interpersonalen 
Ebene (also mit Vater, Mutter, etc.), sondern 
auf der intrapersonalen Ebene (im Inneren des 

Klienten) statt. Unser Augenmerk liegt auf 
seinen 
 

• inneren Persönlichkeiten, 
• inneren Überzeugungen und 
• persönlichen Konfliktmustern. 
 
Auf dieser Ebene arbeiten wir in der Regel als 
Beraterin. Wir betrachten den Menschen als 
ein System, in dem ein Konflikt vorhanden ist, 
den es zu lösen gilt. 
 
2.  Beziehung zwischen mindestens zwei 
Menschen 
 
Auf dieser Ebene haben wir es bereits mit 
einer Überschneidung von mindestens drei 
Systemen zu tun: 
 

• Zwei psychischen (Einzelpersonen) 

• Eine soziale (Beziehung der Personen als 
Gruppe) 

 
Dies ist die Ebene auf der wir als Mediator 
arbeiten, der Konflikte zwischen Individuen zu 
lösen hat, bspw. in Unternehmen oder auch in 
Paar- oder Gruppengesprächs.  
 
3.  Übergeordnetes System (Gruppe, 
Familie, Organisation, Firma) 
 
Manchmal ist ein Konfliktthema auf einer 
übergeordneten Ebenee zu suchen. Was sich 
in einem Unternehmen zunächst als Konflikt 
zwischen zwei Kollegen darstellte, weitet sich 
plötzlich auf andere Ebenen aus. Hier können 
beispielsweise „Stellvertreter-Konflikte“ 
stattfinden, die ihren Ursprung auf einer 
anderen Ebene haben und sich auf den Rest 
ausweiten.  
 
Der Konflikt bedarf in diesem Fall unter 
Umständen einer systemischen Heran-
gehensweise. Hier arbeitet der Familien- oder 
Organisationsaufsteller. 
 
Für alle Ebenen gibt es verschiedene 
Herangehensweisen, die bei genauerem 
Hinsehen von der entsprechenden 
Problemstruktur vorgegeben ist:  
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• Auf der persönlichen Ebene genügt es, mit 
dem entsprechenden Menschen zu 
arbeiten.  

• Im Falle einer Mediation müssen wir alle 
beteiligten Menschen in unsere Arbeit 
einbeziehen. Hier bedarf es manchmal 
detektivischer Arbeit, um die einzelnen 
Konfliktherde und –parteien auszu-
machen.  

• Im Falle einer systemischen Störung liegen 
die Probleme im Zusammenwirken der 
einzelnen Menschen untereinander und 
können auch aus ganz anderen Systemen 
einwirken, in denen die Menschen noch 
eingebunden sind. 

 

Übergeordnete Systeme 

 
Wir haben bereits den einzelnen Menschen 
und seine intrapersonalen Konflikte 
angeschaut – Kapitel Wahrnehmung. Später 
werden wir mehrere Menschen und ihre 
interpersonalen Konflikte betrachten – Kapitel 
Konflikte.  
 
Nun schauen wir uns einmal das System an, in 
dem Menschen ihre Konflikte austragen. 
 

Die Eigenschaften von Systemen 

Systeme sind lebendige Organismen 

Wir haben bereits gesehen, dass Systeme 
leben. Die kleinste Einheit ist das einzelne 
Wesen, das Mineral, die Pflanze, das Tier oder 
der Mensch. Je nachdem, von welchem 
System wir sprechen, bilden die Wesen aus 
einer Gruppe oder auch untereinander 
gemischt ein neues System, einen Wald, eine 
Wiese, eine Familie, etc. In diesem System 
beeinflussen sie sich gegenseitig und bilden 
Partnerschaften.  
 
In jüngster Zeit hat man festgestellt, dass die 
verbreitete darwinistische Lehre (Nur die 
Stärksten überleben) so nicht stimmt, sondern 
dass Organismen im Besonderen versuchen, 
durch Gemeinsamkeiten zu überleben. 
Konkurrenz ist hier wohl eher die menschliche 

Projektion dessen, was in der Natur 
tatsächlich vor sich geht.  
 
Ob Mensch, Familie oder Unternehmen: In 
allen Systemen gibt es ein Herz, eine Leber 
(Stoffwechsel), eine Niere (Entgiftung), usw. 
Systeme gleichen sich und wir können immer 
vom einen auf das andere schließen – wie 
oben, so unten, wie außen, so innen. 
 

Ein System gleicht sich aus, weil es sich selbst 
erhalten will 

In der Natur erleben wir dies permanent. Sind 
zu viele Kaninchen vorhanden, werden die von 
den Füchsen gefressen; sind zu wenige 
vorhanden, reduziert sich der Fuchsbestand 
aufgrund von Nahrungsmangel und die 
Kaninchenpopulation kann wieder wachsen. 
 
Der Fuchs frisst den Hasen nicht etwa, weil er 
ihn nicht ausstehen kann oder weil er weiß, 
dass er mächtiger ist und dies demonstrieren 
will, sondern weil dieser Vorgang dem Erhalt 
des Gleichgewichts dient.  
 
Der Hase wiederum muss nicht etwa sterben, 
weil er der Schwächere ist. Er ist ganz einfach 
ein wichtiger Teil in seinem System und sein 
Gefressenwerden dient dem gesamten 
System. Wenn es dem System nicht mehr 
dienlich ist, wird es auch nicht mehr passieren 
(weil sich dann auch der Fuchsbestand 
reduzieren wird).  
 
Die Natur ist nicht böse oder zerstörerisch. Sie 
hat ihr System so eingerichtet, dass alle Teile 
ihm dienen. Wenn etwas zu viel ist, wird es 
auf natürliche Weise herausgenommen und 
umgekehrt.  
 
Hier kommt wieder der übergeordnete Begriff 
der „Natur“ zu tragen, den wir Menschen in 
den letzten Jahrhunderten so gerne von uns 
weisen. Wir glauben, wir könnten uns die 
Natur unterwerfen. Tatsächlich sind wir ein 
lebendiger Teil der Natur. Sollten wir in dieses 
System nicht mehr passen, so werden auch 
wir entfernt – unter Umständen zum Vorteil 
einer neuen Spezies. 
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In menschlichen Systemen ist es genauso. 
Fehlt ein Teil, wird er ersetzt. Eine schwache 
Führungskraft wird sich durch einen 
entsprechend starken Mitarbeiter ausglei-
chen, obgleich dieser offiziell weder den 
Auftrag noch die Privilegien hat. Stellen Sie 
sich ein Mobile vor. Wird an einer Stelle ein 
Gewicht angefügt, wird ein System an die 
andere Stelle ein Gegengewicht hängen. 
 
 
In der Praxis bedeutet dies, dass jede und 
jeder ein wichtiger Teil des Unternehmens 
„Leben“ ist. Eine Störung des Systems kann 
dem System manchmal mehr dienen, als ein 
sich unterwerfen. Gleich, wie wir uns 
verhalten, werden wir von unserem System 
die Antwort bekommen. Das zu akzeptieren 
nennt man deshalb auch „Verantwortung“. Sie 
zu tragen ist ein wichtiger Teil der Beratung, 
ansonsten bewegt sich die Klientin in der 
Opferrolle. 
 

Das System delegiert Symptome 

Wie der menschliche Körper z. B. im 
Zusammenspiel mit der Psyche, delegiert auch 
jedes andere System Symptome. Es lohnt also 
immer, auf die nächst höhere Ebene zu 
blicken, denn:  
 
Untersysteme tragen Konflikte des 
übergeordneten Systems aus (Kinder-Eltern, 
Team-Unternehmensführung). In der 
Psychotherapie spielt die Übertragung 
(Projektion) von Symptomen bei bestimmten 
Krankheitsbildern eine große Rolle und wird 
auch Paar- oder gruppentherapeutisch 
versucht zu lösen. Im professionellen 
Gespräch ist dies natürlich genauso der Fall. 
 
Bei der Übertragung werden kindliche 
Konflikte durch den Klienten mit dem Berater 
ausgetragen. So kann eine Bemerkung der 
Beraterin eine kindliche negative Erfahrung 
des Klienten triggern und somit zu einem 
Konflikt führen. In der Praxis ist es wichtig, 
dies zu erkennen, um den Konflikt nicht 
auszutragen, sondern ihn zu nutzen, um 
beispielsweise kindliche Konflikte ans Licht zu 
bringen. 

Systeme haben Bedürfnisse 

Es gibt drei wesentliche Bedingungen für die 
Harmonie in Systemen: 
 

• Zugehörigkeit  

• Ausgleich des Gebens und 
Nehmens  

• Ordnung  
 
Zugehörigkeit  
Wir wollen einem System zugehören. In eine 
Familie bspw. werden wir hineingeboren und 
ihr gehören wir ein Leben lang zu – egal 
welche Komplikationen das mit sich bringt. 
Auch ein schwarzes Schaf gehört zur Familie. 
Natürlich können wir uns auch gegen eine 
Familie entscheiden und jeden Kontakt 
abbrechen. Das können wir allerdings nur, 
weil wir uns auf eine bestimmte Art und 
Weise zugehörig fühlen - auch wenn sich das 
paradox anhören mag.  
 
Es gibt einen Grund, sich nicht mehr zugehörig 
fühlen zu wollen. Diese Gründe können sehr 
vielfältig sein und meistens sind es Schuld und 
Projektion, die uns zu einer Trennung 
bewegen. Doch auch diese Trennung 
dokumentiert unsere Zugehörigkeit. Wären 
wir es nicht, müssten wir uns nicht trennen. 
 
In einem Unternehmen ist eine Zugehörigkeit 
wiederum zeitlich begrenzt. Sie beginnt mit 
Vertragsabschluss und endet mit dem 
gewollten oder ungewollten Verlassen des 
Unternehmens. Für die Zeit dazwischen gilt 
jedoch, dass wir zugehörig sein wollen – und 
zwar ungeachtet unserer Funktion und 
Position. 
 
Sobald wir das Gefühl haben, dass ein Mitglied 
des Systems unberechtigterweise 
„zugehöriger“ ist als wir selbst, entsteht ein 
Ungleichgewicht und wir beginnen, zu 
kämpfen. 
 
Zugehörigkeit kann auch ganz bewusst 
beendet werden, nämlich genau dann, wenn 
wir nicht mehr bereit sind, den Regeln des 
Systems zu folgen.  
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In der Praxis gibt es zwei Möglichkeiten, ein 
System zu verlassen. Wir können mit Groll und 
aus Trotz gehen. Es besteht die Gefahr, im 
nächsten System wieder in dieselbe Situation 
zu geraten, denn wir haben den eigentlichen 
Konflikt nicht gelöst. Die andere Möglichkeit 
ist es, aus dem System gelernt zu haben und 
unseren Konflikt gelöst zu haben. Dann sind 
wir sozusagen wieder ein Stück erwachsen 
geworden und werden im nächsten System 
(Partnerschaft, Beruf) nicht mehr in diesen 
Konflikt geraten.  
Verlassen wir unsere Arbeitsstelle, weil wir 
uns ausgenutzt fühlten, laufen wir Gefahr, 
dass wir beim nächsten Job in eine ähnliche 
Falle tappen. Es gilt vorher zu schauen, wo 
unsere Beteiligung an dieser Situation war, um 
sie zu erlösen und zukünftig zu vermeiden. 
Mehr dazu erfahren Sie im bei der Arbeit mit 
dem inneren Kind am Ende des Kapitels. 
 
 
Ausgleich des Gebens und Nehmens  
Sobald ein Mitglied oder gar mehrere das 
Gefühl haben, benachteiligt zu sein, kommt 
ein System ins Wanken. Das kann der Mann 
sein, dessen berufstätige Frau nach seiner 
Firmenpleite dessen Schulden. 
 
Es scheint uns in Partnerschaften zunächst 
einmal selbstverständlich zu sein, dass man so 
handelt. Solange allerdings kein Ausgleich für 
diese „Mehrleistung“ erfolgt, können die 
Folgen unangenehm sein. Das alte Problem 
des Hausfrauendaseins rückt in ein erklärbares 
Licht: Die Hausfrau, die nicht nur den 
Haushalt, sondern auch die gesamte Erziehung 
übernimmt, wird nicht gewürdigt und sogar 
noch in Abhängigkeit zum Verdienst des 
Mannes gestellt. So entsteht unter 
Umständen eine massive systemische Störung, 
die in irgendeiner Form ausgeglichen werden 
muss. 
 
Kinder können das, was sie von ihren Eltern 
erhalten haben erst in einer nächsten 
Generation zurückgeben – wenn sie selbst 
Kinder haben. Genauso können sie die Pflege 
der Eltern übernehmen, wenn diese Hilfe 
benötigen. Beides ist in unserer derzeitigen 
Gesellschaft nicht gerade angesehen:  

Immer mehr Menschen entscheiden sich 
gegen Kinder und genauso gegen die Pflege 
der alten Menschen. 
 
In Unternehmen wird dieser Ausgleich in aller 
Regel durch ein entsprechendes Gehalt 
hergestellt. Solange jeder dies auch als 
gerechten Ausgleich sieht, ist alles in Ordnung. 
Wenn dies nicht mehr der Fall ist, sorgen 
Mitarbeiter (oder auch Chefs) selbst für einen 
Ausgleich.  
 
Im großen Stil können wir eine solche 
Systemstörung derzeit in der Formulierung 
des Wortes „Raubtierkapitalismus“ erkennen. 
„Da bereichert sich jemand auf unsere 
Kosten“, heißt es. Mit einem solchen 
Ungleichgewicht wird eine systemische 
Störung großen Ausmaßes erzeugt. 
 
Im kleineren Maßstab sind es die Bleistifte, die 
aus dem Büro mitgenommen werden. 
 
Ordnung  
Systeme sind geordnet. In Familien bestimmt 
der Zeitpunkt der Geburt die natürlich 
Ordnung. Kinder – Eltern – Großeltern – etc. 
Wird diese Ordnung so erlebt und gelebt, ist 
alles in Ordnung. Sobald von dieser Ordnung 
allerdings abgewichen wird, erleben wir ein 
gestörtes System. In einer Familie kann es 
sein, dass ein Kind den Platz eines zuvor 
verstorbenen Kindes übernehmen muss. Das 
Kind wird sich seiner Rolle im Leben nie 
wirklich bewusst sein können und kann diese 
erst einnehmen, wenn das Verstorbene 
wieder integriert wird. 
 
In Unternehmen gibt es Ordnungen in Form 
von Funktionen, Zugehörigkeit und auch 
Tüchtigkeit. Der Chef hat das Sagen und der 
Rest muss in der Regel folgen. Der Ältere hat 
aus gesellschaftlichen Gründen einen höheren 
Rang als der Jüngere und der mit der längeren 
Zugehörigkeit einen anderen Rang, als 
derjenige, der gerade in das Unternehmen 
gekommen ist. Sie werden bereits gemerkt 
haben, dass es erst einmal nicht so einfach ist, 
Ordnung zu wahren. Wie verhalte ich mich als 
junger mit einer langen Zugehörigkeit 
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Zu diesem Kapitel 

 
In der psychologischen Beratung gibt der 
Berater der Klientin die Gelegenheit, über ihre 
Probleme zu sprechen. Der Berater ist neutral 
und bewertet nicht. Zu den hier vorgestellten 
Haupttechniken des Gespräches gehören das 
aktive Zuhören sowie das Lenken durch 
gezieltes Fragen. Gesprächspraxis in diesem 
Sinne ist Hilfe zur Selbsthilfe. Anstatt Rezepte 
zu vermitteln hilft der Berater, Probleme 
selbst zu erkennen und zu lösen, zumindest ist 
das der Geist. 
 
Es geht bei der psychologischen Beratung also 
um das Miteinander reden. Der Berater ist 
dabei der Zuhörer und Fragesteller. Bei den 
Fragen geht es darum, die Klientin immer 
wieder auf sich selbst zurückzuwerfen – sie zu 
reflektieren. Dazu muss er ihr neue 
Sichtweisen und Standpunkte aufzeigen. 
 
Es erweist sich immer als schwierig, die 
Energie und den Flow eines Gespräches 
schriftlich darzustellen. Auch wenn es 
sinnvolle Strukturen und Modelle, Gesprächs- 
und Fragetechniken gibt, so kann ein 
Schriftstück immer nur Beispiele von dem 
vermitteln, was es gibt und was in einem 
Gespräch möglich sein kann.  
 
Auch wenn hundert Menschen dasselbe 
Problem äußern, so hat doch jedes Problem 
seine ganz individuelle Ursache und auch 
Lösung. Es gibt eben kein Patentrezept für 
Gespräche und Problemlösungen. 
 
Und schließlich ist da auch noch die 
Konstellation zwischen Berater und Klientin. 
Auch wenn wir glauben, jedem Klienten 
neutral gegenüber zu stehen: Wir tun es nicht, 
denn er ist von dem Moment an Teil des 
Systems, dass, wie wir gelernt haben, seinen 
eigenen Gesetzen folgt. 
 
Das allerdings macht auch jedes Gespräch 
wieder spannend und wertvoll. Wir haben in 
den vergangenen Kapiteln bereits Formate.  

kennengelernt, die wir in der Praxis anwenden 
können. In diesem Kapitel schauen wir und 
weitere mögliche Strukturen, Formate und 
Techniken an, die uns helfen können, ein 
gutes Gespräch zu führen. 
 
Zunächst lernen Sie eine prinzipielle 
Gesprächsstruktur kennen. Wir schauen uns 
so wichtige Dinge wie die erste Frage an, 
gehen in die Tiefenstruktur eines Gespräches 
und bewerten am Schluss nochmals die im 
ersten Kapitel (→ Grundlagen) erörterten 
Denk- und Handlungsmuster Resonanz, Schuld 
und Projektion an. 
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Ablauf der psychologischen Beratung 

Bevor wir ins Detail gehen, möchte ich Ihnen einen Überblick über den gesamten Prozess darstellen. 
In den folgenden Schritten gehen wir dann jeweils eine Ebene tiefer: 
 

 
 

1. Einstiegsphase 
In dieser Phase treffen Sie den 
Klienten das erste Mal. Hier findet ein 
unverbindliches Vorgespräch statt, in 
dem Sie Fragen zu sich und Ihrer 
Tätigkeit klären. Außerdem werden 
hier die Vorgehensweise und die 
Investition geklärt. 

 

2. Klärungsphase 
nach der Einstiegsphase und dem 
„Zuschlag“ für ein weiteres Gespräch, 
geht es nun an die Themen. Die 
aktuelle Situation und die daraus 
angestrebte Veränderung wird geklärt 
und damit das Ziel gesetzt. Der Auftrag 
wird also geklärt. 

 

3. Impuls-Phase 
danach wird die Umsetzung der 
Veränderung/Ziele entwickelt, 
notwendige Ressourcen geklärt und 
evtl. entwickelt, die Umsetzung wird 
begleitet und reflektiert. 
 

4. Stabilisierungsphase 
Aus dem Feedback der 
vorangegangenen Phase können nun 
eine Feinabstimmung vorgenommen, 
neue Ziele gesteckt und Perspektiven 
entwickelt werden. 

5. Abschlussphase 
wenn beide Parteien der Meinung 
sind, dass der Auftrag bis hierhin 
erfolgreich stattgefunden hat, 
werden hier nochmals die 
erreichten Erfolge dokumentiert, 
gefestigt und der Prozess zum 
Abschluss gebracht 

 
Schauen wir uns die einzelnen Phasen 
einmal genauer an: 
 
1. Einstiegsphase 
Bevor es ins Gespräch geht, sollten einige 
wichtige Punkte für den Klienten 
angesprochen werden: 
 
✓ Vorstellung des Beratungsformates 

 Stellen Sie sich kurz vor. Verzichten Sie 
dabei auf das Herunterbeten Ihres 
Lebenslaufes oder Ihrer Ausbildungen. 
Wichtige Stationen sind natürlich genauso 
gefragt wie ein kurzer Überblick über Ihre 
Philosophie. 

 
✓ Arbeitsmethode  

Stecken Sie den methodischen Rahmen. 
Mit welchen Lösungstechniken arbeiten 
Sie (bevorzugt). Verwirren Sie den 
Klienten nicht mit Fachausdrücken oder 
locken Sie ihn nicht mit Heilsversprechen. 
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Erörtern Sie die Möglichkeiten, die 
Chancen aber eben auch die Risiken. 
 

✓ Zeitrahmen 
Wie lange dauert eine Sitzung, wie oft 
findet Sie statt, wie gehen Sie vor, wie 
viele Sitzungen können sinnvoll sein (falls 
diese Angabe schon möglich ist)? 

 
✓ Preis/Investition 

in diesem Rahmen klären Sie auch die 
Kosten einer Sitzung ab, die Zahlweise 
oder treffen ggfs. Sondervereinbarungen. 

 
✓ Verschwiegenheit 

Machen Sie Ihre Verschwiegenheit 
nochmals deutlich. Je nach 
Gesprächsrahmen (z.B. in Unternehmen) 
kann dies für den Klienten wichtig sein. 

 
✓ Unabhängigkeit 

Machen Sie Ihre Unabhängigkeit 
gegenüber Dritten deutlich. Das Gespräch 
darf nur einem dienen: Dem Klienten! 

 
✓ Emotionaler Rahmen 

Wie fühlt sich die Klientin bei der 
Beraterin? Ist sie aus freien Stücken 
gekommen, wurde es ihr nahe gelegt 
(Familie, Firma), sieht sie es als Versagen 
oder als große Chance? 

 
✓ Außerdem sollten sie sich natürlich das 

Thema des Klienten in groben Zügen 
anhören, unter Umständen wollen oder 
müssen Sie den Klienten weiter 
verweisen, weil sein Anliegen nicht in 
ihren Interessens-, bzw. 
Kompetenzbereich fällt. 

 
Es ist wichtig, all diese Fragen am Anfang zu 
klären und evtl. zu bearbeiten, bevor es zum 
eigentlichen Gespräch kommt. Wenn 
irgendwelche Unklarheiten oder Zweifel im 
Raum stehen, ist eine vertrauensvolle 
Grundlage nicht möglich und bei der 
erstbesten Gelegenheit wird diese 
Unstimmigkeit auf dem Tisch liegen (da sind 
sie wieder, die →Systeme). Dies kann den 
gesamten bis dahin geleisteten Prozess infrage 
stellen. 

Gerade Sondervereinbarungen bzgl. 
Bezahlung und auch Vorgehensweise (handelt 
es sich um ein Gespräch oder doch um ein 
Consulting, siehe hierzu im Kapitel → 
Grundlagen) bedürfen einer klaren Absprache.   
Denken Sie auch daran, dass der Klient Ihnen 
unter Umständen schon sein Problem in allen 
Details schildern will, weil für ihn der Auftrag 
bereits an Sie vergeben ist.  
Schließen Sie trotzdem diese Phase zunächst 
ab und holen sich den Auftrag mündlich oder 
schriftlich ab, bevor Sie den Gesprächsrahmen 
dann wechseln. Alles andere stiftet 
Verwirrung – auf beiden Seiten. 
 

2. Klärungsphase 
 
In der Einstiegsphase haben Sie alle Details zu 
Ihrer gemeinsamen Arbeit geklärt und die 
gemeinsame Zusammenarbeit beschlossen – 
der Auftrag wurde verbindlich erteilt! 
 
Nun kann das eigentliche Gespräch beginnen. 
 
Die Klärungsphase ist die wichtigste Phase, 
denn hier werden  
 

✓ das aktuelle Problem,  
✓ evtl. die Tiefenstruktur des Problems 

und damit 
✓ der daraus resultierende 

Gesprächsbedarf  
 
geklärt. 
 
Außerdem ist es sinnvoll, eine Klientenkarte 
anzulegen, auf der die  
 

✓ Kontaktdaten,  
✓ Erreichbarkeit,  
✓ Zahlungsweise, 
✓ Vereinbarungen und die 
✓ Gesprächsinhalte mit Sitzungsdatum  

aufgeschrieben sind. 
 
Das hat den Vorteil,  
 

✓ dass Sie stets dokumentieren können, 
was wann besprochen und erarbeitet 
wurde und somit auch eine 
Erfolgsdokumentation vorliegen 
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haben. Gerade Details verlieren sich 
am Ende eines Prozesses. 

 
✓ Dass Sie für sich in einem ruhigen 

Moment über weitere Vorgehens-
weisen nachdenken können, indem 
Sie sich die bisherigen Sitzungen 
nochmals anschauen. 

✓ Dass Sie rein organisatorische Dinge, 
wie ausgefallene Sitzungen, 
ausstehende Bezahlungen (für 
Sammelrechnungen, etc.) über-
sichtlich vorliegen haben. 

 

 

Das PARTNER-Modell 
 
Gerade am Anfang kann ein Format für die erste, klärende Gespräch-Sitzung sinnvoll sein. Sie werden 
schnell feststellen, dass es nicht immer möglich und sinnvoll ist, sich dogmatisch daran zu halten. Es 
kann jedoch auch fortgeschrittenen Beraters (und Klienten) eine willkommene Anleitung sein. 
Immerhin ist ein Gespräch zeitlich begrenzt.  Eine To-do-Liste kann helfen, am Ball zu bleiben. 
 

Stufe Fragen 

Problembeschreibung • Was ist das Problem? 

• Was fehlt Ihnen? 

• Was macht Ihnen konkret Sorgen? 

Auswirkung des Problems • Welche Auswirkungen hat das Problem auf 
Ihr Leben? 

• Was denken Sie dabei über sich? 

• Wie geht es Ihnen damit? 

Ressourceneinsatz • Welche Lösungen haben Sie bereits 
ausprobiert? 

• Was soll in diesem Rahmen passieren? 

• Was soll das Coaching bewirken? 

• Was wollen Sie hier klären? 

Tiefenstruktur • Was glauben Sie, wo das Problem 
herkommt? 

• Wie lange existiert es bereits? 

• Wie lange wird es Ihrer Meinung nach für 
eine Veränderung brauchen? 

Nutzen • Wozu könnte das Problem nützlich sein? 

• Warum besteht es noch? 

• Was wäre, wenn das Problem weg wäre? 

• Was wäre dann Ihr Ziel? 

Effekt der Zielerreichung • Welchen Effekt soll das Gespräch haben? 

• Welches Ziel möchten Sie hier erreichen? 

• Was soll die Lösung bewirken? 

Rangliste der Ziele oder Resümee • Was ist das dringlichste Ziel? 

• Welches Ziel wollen Sie zuerst bearbeiten? 

• Was ist Ihnen am wichtigsten? 

 

Die erste Frage 

Der Einstieg in ein Gespräch ist individuell. Oft 
fängt der Klient nach der Abklärung der 
obigen Punkte an, zu reden. Manchmal kann 
eine Einstiegsfrage vonseiten des Beraters 
Sinn bringen, um den Klienten in eine 

bestimmte Richtung zu bringen oder ihn 
überhaupt erst mal zu animieren, von sich zu 
erzählen. Manch ein Klient (und auch Berater) 
vertut sich anfangs auch gerne in allgemeinem 
Geplänkel, weil er sich unsicher ist.  
Eine Einstiegsfrage hat dann den Vorteil, dass 
sie den Beginn des Gespräch-Prozesses 
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signalisiert. Es gibt verschiedene Meinungen 
darüber, welche Fragen gestellt werden sollen 
oder müssen und welche nicht. Letztendlich 
entscheidet Ihr Gefühl, welche Frage Sie als 
sinnvoll erachten. Die nun folgenden Fragen 
stellen ein Angebot dar, das Sie nutzen 

und/oder in Hinsicht auf Ihren ganz 
persönlichen Stil verändern können.  
Meist ergibt die Situation den Anfang. Lassen 
Sie uns mögliche Einstiegsfragen mit ihren 
Vor- und Nachteilen betrachten: 
 

 

Die erste Frage 
 

Frage Pro Contra 
“Was ist Ihr 
Problem?“ 
 
oder 
 
„Womit kommen 
Sie nicht klar?“ 
 

Für manchen Klienten kann es hilfreich 
sein, mit dieser Frage zu beginnen, denn: 
Mit seinem Problem kennt er sich aus! 

Mit dieser Frage werden Sie unter 
Umständen die Problematik in der Form 
zu hören bekommen, wie sie sich der 
Klient vermutlich schon Tausende Mal 
vorgebetet hat. Sie nagelt ihn nach wie 
vor auf seinem Problem fest.  

„Welche Lösung 
wollen Sie finden?“ 
 

Kommunikation verändert. Mancher Klient 
spricht vielleicht das erste Mal über eine 
gewünschte Lösung und gibt sich die 
Antwort damit selbst. Dies kann für das 
weitere Gespräch gleich als Ziel genutzt 
werden. 

Eine Lösung wird mancher Klient 
vermutlich nicht haben – zumindest 
keine praktikable. Ansonsten würde er 
sich nicht zu Ihnen begeben. 
Möglicherweise erhalten Sie eine 
mehrfach durchdachte (und 
unpraktikable) Lösung.  

„Warum kommen 
Sie zu mir?“  
 
oder  
 
„Warum haben Sie 
bisher keine Lösung 
gefunden?“ 
 

Wenn Sie mit den (vom Klienten 
gesehenen) Ursachen umgehen können 
und es Ihrem Arbeitsstil entspricht, gibt 
diese Frage natürlich wertvollen Aufschluss 
über eine evtl. weitere Vorgehensweise 
 
Und 
 
Im Beisein eines Profis öffnet sich mancher 
Klient mehr, als er es alleine für sich tut. So 
können manche Sachverhalte überhaupt 
erst durch die Frage ans Licht kommen. 

Warum-Fragen können der 
Ursachenforschung dienen, jedoch haben 
sie den Nachteil, oftmals als Vorwurf 
missverstanden zu werden. Des Weiteren 
ist Ursachenforschung bei einem 
bestehenden Problem – anders als z.B. in 
der Psychologie – nicht wirklich 
entscheidend. Für den Berater ist es 
sinnvoller, die Zukunft zu entscheiden, 
als die Vergangen-heit aufzuwärmen. 
Und schließlich kann eine „warum“-Frage 
den Klienten auf einen Weg schicken, auf 
dem keine Lösung zu erwarten ist. 

 „Was kann ich für 
Sie tun?“ 
 

Die Frage vermittelt gerade bei „scheuen“ 
Klienten eine für sie wichtige Sicherheit – 
auch wenn evtl. keine wirklich konstruktive 
Antwort zu erwarten ist. 

Eine gut gemeinte Frage, die den 
Eindruck vermittelt, dass es zu dem 
Problem, mit dem der Klient zu Ihnen 
kommt, in jedem Falle eine Lösung gibt. 
Außerdem kann manch ein Klient nicht 
wirklich auf eine solche Frage antworten. 

 „Was möchten Sie 
für sich tun?“  
oder  
„Was soll hier 
geschehen?“ 
oder 
„Woran möchten 
Sie arbeiten?“ 

Diese Frage spricht die Eigenver-
antwortung des Klienten an, ohne aus dem 
Auge zu verlieren, dass er ein Problem hat. 
Die Frage bietet ihm die Möglichkeit, von 
Anfang an selbst eine Lösung zu finden. 
 

Sie kann den Klienten überfordern, 
sodass er evtl. mit einem „Ich weiß nicht“ 
antwortet. Prinzipiell ist Sie jedoch sehr 
geeignet. 

 
Aus: professionelle Konfliktlösung, Campus Verlag 
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Problembeschreibung/Themen 

Wir sind im Gespräch mit vielerlei 
Aufgabenstellungen konfrontiert. Diese 
können, wie im ersten Kapitel bereits 
aufgelistet, sein: 
 

• Standortbestimmung 

• Karriereplanung 

• Persönliche Entwicklung 

• Leistung 

• Umbruch- und Krisensituationen 

• Individuelle Veränderungswünsche 

• konkrete Aufgabenstellung, beruflich wie 
privat 

 
Oft sind diese Themen vordergründig. Das 
bedeutet nicht, dass sie dem Klienten nicht 
am Herzen liegen oder gar existenziell 
„bedrohen“. Hinter diesen äußeren Themen 
liegen jedoch unter Umständen 
Lebensthemen, die sich mehr oder weniger 
auch noch durch andere Bereiche ziehen. 
 
Beispiel: 
Eine 35-jährige Frau kommt zum Gespräch. Sie 
hat Probleme mit Genauigkeit. Im Beruf macht 
sie oft aufmerksamkeitsbedingte Fehler, auf 
die dann auch gerne hingewiesen wird. Im 
Freundeskreis sieht sie sich ebenfalls nicht 
immer als zuverlässig an (Verabredungen nicht 
einhalten, etc.). Der Beruf macht ihr Spaß, 
auch wenn sie viel lieber in Ihrer 
Zusatzausbildung im psychotherapeutischen 
Bereich tätig wäre. Im Laufe des Gespräches 
stellt sich heraus, dass die Wahrnehmung des 
Beraters, sie komme hin und wieder etwas 
herablassend herüber, auch von anderen so 
gesehen wird.  
 
Gemeinsam erarbeiten Sie, … 
 
… dass Kollegen wie Freunde sich gar nicht 
über die Kleinigkeiten (verpasste 
Verabredungen, etc.) beklagen, sondern ihrer 
Arroganz einfach etwas entgegensetzen 
wollen. Um „auch mal auf der Sonnenseite 
stehen zu können“ halten sie ihr deshalb 
gerne ihre eigenen Unzulänglichkeiten vor. 
 

… dass Ihre Arroganz aus dem Gefühl heraus 
entsteht, nicht gut genug zu sein, weil sie aber 
auch nicht in dem Beruf arbeitet, den sie 
wirklich gerne mag. 
 
… dass sie einen wichtigen Teil ihrer 
Persönlichkeit missachtet, weil sie keine Zeit 
hat oder investiert, ihre therapeutische 
Begabung auszuleben. 
 
Als vorläufiges Ergebnis erarbeiten beide, dass 
die Klientin … 
 
… sich zukünftig selbst mehr beobachtet: 
Warum reagiert sie jetzt gerade abweisend 
oder stellt sie sich jetzt gerade mit ihren 
Fähigkeiten so zur Schau (Thema: Arroganz) 
 
… die Reaktionen ihrer Umwelt reflektiert 
 
… versucht, sich auch mal anders zu verhalten 
(nicht gleich etwas noch besseres 
entgegensetzen, ihre „Wichtigkeit“ etwas 
weniger dokumentiert.) 
 
… Überlegt, wo sie im jetzigen Unternehmen 
evtl. ihre therapeutischen Fähigkeiten (besser) 
einsetzen kann. 
 
 

Anhand dieses verkürzt geschilderten 
Praxisbeispiels wird deutlich, dass ein Gang in 
die Tiefe bedeutend ist, um ein Problem 
ganzheitlich zu betrachten und nachhaltig zu 
klären. In dem Maße in dem dies geschieht, 
werden sich viele andere Problembereiche, 
die im Gespräch gar nicht Thema waren, 
genauso geklärt werden. 
 
In der Klärungsphase wird das Problem und 
alles was damit im Zusammenhang steht 
thematisiert und herauskristallisiert. In den 
folgenden Phasen geht es in die Praxis, bzw. in 
die Reflexion der Praxis. 
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3. Impulsphase 
 
Klärungs- und Impulsphase gehen durchaus 
ineinander über. Ziele wurden in der 
Klärungsphase gesteckt. Nun geht es um die 
Erreichbarkeit der Ziele.  

• Sind sie realistisch und können Sie in 
dem zur Verfügung stehenden 
Rahmen auch erreicht werden? 

• Sind die nötigen Ressourcen 
(Fähigkeiten, Voraussetzungen) 
vorhanden oder müssen Sie erlernt 
oder trainiert werden? 

• Was sind die ersten Schritte zur 
Erreichung des ersten Zieles? 

 
Danach geht es in die Praxis. Der Klient muss 
die Veränderungen umsetzen, also den Sprung 
ins Neue wagen wie 
 

• neue Verhaltensweisen ausprobieren, 

• das Gespräch mit einer Konfliktpartei 
suchen (Partner, Kollege, etc.), 

• eine Bewerbung schreiben, 

• Kontakte knüpfen (Selbsthilfegruppen, 
Interessensgemeinschaften, etc.), 

• usw. 
 
Aufgabe des Beraters ist es nun, den Klienten 
dabei zu unterstützen und ihn zu begleiten. 
Hier kann auch eine telefonische 
Kurzbesprechung sinnvoll sein, auch in Form 
eines Blitz-Anrufes: Dies ist ein Anruf z.B. vor 
wichtigen Ereignissen oder Schritten zwischen 
Berater und Klient, der nicht länger als 5 
Minuten dauert und dem Klienten noch mal 
eine kurze Unterstützung bieten soll.  
 
Auch werden die getätigten Schritte 
reflektiert: 
 

• Hat die Handlung zum gewünschten 
Ergebnis geführt 

o Wenn nicht, warum nicht? 
o Lag es an der Handlung selbst 

oder 
o an ihrer Ausführung? 

• Was muss evtl. verändert werden? 

• Was sind die nächsten Schritte und 
Ziele? 

4. Stabilisierungsphase 
 
Mittlerweile wurden Schritte gegangen, sind 
erweitert und präzisiert worden. Das 
Feedback aus all diesen Schritten wird in 
dieser Phase des Gesprächs genutzt, um eine 
Perspektive zu entwickeln. Vielleicht haben 
sich ganz neue Gesichtspunkte ergeben. Hier 
zeigen sich auch durchaus wahre 
Hintergründe und Bedürfnisse eines 
anfänglich formulierten Problems. 
 

5. Abschlussphase 
 
Alles hat ein Ende – auch ein Gespräch. 
Entweder ist ein gestecktes Ziel erreicht oder 
es liegt nun einfach auch am Klienten, das 
Erarbeitete umzusetzen. In dieser Phase geht 
es noch mal darum, erreichte Ziele gemeinsam 
anzuschauen und zu klären, ob das Ziel des 
Gesprächs erreicht wurde. Natürlich können 
Sie mit dem Klienten auch noch Termine zur 
Nachbearbeitung ausmachen. Im Grunde ist 
mit dieser Phase aber das Gespräch 
abgeschlossen. 
 
Manchmal fällt es beiden Parteien schwer, das 
Ende einer Beratung zu finden. Das kann sehr 
unterschiedliche Gründe haben. Machen Sie 
sich aber klar, dass ein Ende ja nur für diesen 
Prozess gilt. Niemand ist aus der Welt oder 
darf von nun an nicht mehr konsultieren oder 
konsultiert werden. 
 

Das Gespräch 

 
Bis hierhin haben wir uns angeschaut: 
 

• Ablauf eines Gespräch-Prozesses, 

• Vorstellung und präzise Abklärung 
grundsätzlicher Dinge, 

• Organisatorisches (Klienten-Karte), 

• Struktur eines Erstgespräches und 

• Einstieg in das Erstgespräch 
 

Nun wenden wir uns dem Kernstück des 
gesamten Prozesses zu, dem Gespräch selbst.  
 



 

 

Joachim Letschert 
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Zu diesem Kapitel 

In diesem Kapitel will ich Sie in ein Thema 

entführen, dass zwar sehr alt, in seiner 

aktuellen Form aber noch gar nicht so lange in 

aller Munde ist. Noch in Fachbüchern aus dem 

beginnenden Jahrtausend gab es zu den ein 

oder anderen psychischen Störungen die 

Empfehlung der „Achtsamkeitsübungen nach 

Zen-Tradition“. In Amerika hat man diese 

Achtsamkeitsübung wissenschaftlichen 

Studien unterzogen. Bereits in den 70er-

Jahren veröffentlichte John Kabat-Zinn 

Übungen zu diesem Thema und bis heute hat 

man beständig daran gearbeitet. Mittlerweile 

werden Achtsamkeitstechniken bei einer 

Vielzahl von Störungen, Erschöpfungs- und 

Stresszuständen erfolgreich angewandt. 

Grundsätzlich geht es darum, in der 

Gegenwart zu sein, sie zu beobachten und aus 

ihr zu handeln, statt beständig in der 

Vergangenheit oder Zukunft zu verweilen. 

Zudem bieten die Achtsamkeitstechniken auch 

kognitive Elemente an, die uns helfen, 

entspannter zu leben. 

Ich möchte Ihnen hier ein Format vorstellen, 

mit dem Sie arbeiten und das Sie Ihren 

Klienten näherbringen können, um Ihnen 

damit zu helfen, entspannter und gelassener 

zu sein. Das eine entstammt aus den 

Achtsamkeitstechniken (ACT). The Work 

hatten wir bereits im Kapitel „Gespräch“ 

besprochen, ich möchte es hier nun nochmals 

ausführen, auch um Ihnen zu zeigen, dass Sie 

es in sehr verschiedenen Kontexten 

verwenden können. Zudem wird es unter dem 

Gesichtspunkt der Achtsamkeit um eine 

weitere Nuance reicher. 

Außerdem werden sie zwei weitere Techniken 

kennenlernen, die Ihnen und Ihren Klienten 

helfen, in den Moment zu kommen: 

Kohärenztraining und Focusing. Zum Schluss 

möchte ich Ihnen dann noch das EMDR 

vorstellen, gleich aber mit dem Hinweis, dass 

dies eine Technik ist, die originär in eine 

psychotherapeutische Praxis gehört. 

Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und 

Erfolg in Ihrer Praxis. 
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ACT The Work - worum geht es? 

Der Wunsch: Wir wollen ein zufriedenes 

Leben führen. Unser Ideal spiegelt sich in 

einem friedlichen Miteinander, in dem sich 

alle einig sind oder zumindest verstehen. Wir 

wollen Freude an einer sinnvollen Arbeit 

haben und keine Angst, unsere Arbeitsstelle 

zu verlieren. Damit verbunden wünschen wir 

uns Respekt für das, was wir tun und was wir 

sind. 

Die Realität: Wir sind wenigstens manchmal 

unzufrieden, die Arbeit macht vielleicht noch 

Freude, wenn da die Kollegen nicht wären, der 

Vorgesetzte oder ganz allgemein “die da 

oben”. Damit erübrigt sich auch der Sinn, 

außer dem, das für meine Existenz benötigte 

Geld zu verdienen. Dieses Gefühl breitet sich 

im Alltag ebenso aus. Es scheint ein Kampf. 

Die Konsequenz: Je mehr Wunsch und 

Realität auseinanderklaffen, umso größer ist 

der Schmerz, den wir dabei empfinden und 

umso mehr Kraft wenden wir auf, einen 

Einklang herzustellen, indem wir die Realität 

ignorieren und unseren Schmerz darüber 

verdrängen. Diese Energie steht uns für die 

Arbeit und vor allem für unser Leben im 

Allgemeinen nicht mehr zur Verfügung. 

Die Aufgabe: Die Realität ist wie sie ist, und 

kann nur teilweise verändert werden. Dies 

geschieht in einem ersten Schritt dadurch, 

dass wir sie anerkennen. Im zweiten Schritt 

überprüfen wir unsere Gedanken und Gefühle 

über diese Realität. Zu erkennen, dass die 

Realität immer erst in unserem Kopf entsteht, 

eröffnet uns die Möglichkeit, sie neutral(er) zu 

sehen. Wir lernen, uns um die Dinge zu 

kümmern, die uns auch betreffen (unsere 

Angelegenheit) und sie dort zu lösen, wo sie 

stattfinden (im Hier und Jetzt). 

In der Beratungspraxis: Wir lernen die sechs 

Elemente der Akzeptanz- und Commitment 

Therapie kennen: (1) das beobachtende Selbst 

und (2) das Verbleiben im Hier und Jetzt, (3) 

die Ablösung von unseren Gedanken, (4) die 

Akzeptanz und (5) das Entdecken unserer 

Werte, verbunden mit (6) engagiertem 

Handeln nach diesen Werten.  

Außerdem lernen wir mit „The Work“ eine 

Fragetechnik kennen, die eine Überprüfung 

(vor allem unserer zermürbenden) Gedanken 

ermöglicht.  

Das Ziel: All diese Elemente können in jedem 

Moment des Lebens angewandt und geübt 

und somit verbessert werden, denn sie 

benötigen keine Hilfsmittel oder Personen, 

außer uns selbst und unsere Gedanken. 

Niemand setzt voraus, dass wir einverstanden 

sind mit dem, was wir erleben. ACT The Work 

möchte uns lediglich Hilfsmittel an die Hand 

geben, unsere Sichtweise zu überprüfen, vor 

allem dann, wenn wir uns unwohl dabei 

fühlen. 

Die Realität. 

“Das Leben ist kein Ponyhof” und “mal hat 

man Glück, mal hat man Pech”. Wie aber 

sollen wir mit Situationen umgehen, in denen 

wir nicht auf dem Pony sitzen oder einfach 

Pech haben. Im wahren Leben und auch in der 
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Therapie versuchen wir zuweilen immer noch, 

„das Schlechte“ irgendwie wegzubekommen 

und das Ideal - mir gehts immer gut - zu 

erreichen.  

Das Ergebnis ist oft eine miese Stimmung, 

denn die Lücke zwischen Ist und Soll ist nicht 

wegzudiskutieren. 

Die Akzeptanz- und Commitment-Therapie 

(ACT) und “The Work” gehen einen anderen 

Weg: ACT wird mittlerweile auch als Therapie-

form immer häufiger angewandt. Beide 

Ansätze vermitteln keine Vermeidungs-

strategien und erzeugen keinen “Heilungs-

druck”, sondern gehen bewusst mit 

körperlichem und psychischem Schmerz um. 

Sie bieten einen großen Werkzeugkoffer, der 

situationsübergreifend anwendbar ist. 

In der praktischen Anwendung werden die 

grundlegenden Ansätze der Methoden mit 

den Klienten erarbeitet und Werkzeuge für 

den Alltag vermittelt. 

„Stress wird verursacht, wenn Du „hier“ bist, 
aber „dort“ sein willst, wenn Du in der 
Gegenwart bist, aber in der Zukunft sein willst. 
Das ist eine Spaltung, die Dich innerlich 
zerreißt. Eine solche Spaltung zu schaffen und 
mit ihr zu leben ist verrückt. Die Tatsache, 
dass jeder es tut, lässt es nicht weniger 
verrückt sein.“ 
 
(Eckart Tolle) 
 

Probleme beginnen im Kopf. Hier laufen die 

Informationen aus dem aktuell 

Wahrgenommenen zusammen, werden mit 

Ereignissen und Erfahrungen aus der 

Vergangenheit bewertet und in die Zukunft 

projiziert. Heraus kommt ein Szenario, das 

Angst oder Freude machen kann. Beides hat 

seine Berechtigung und auch Tücken. Angst 

ruft zur Vorsicht auf und sichert unser Leben. 

Freude bringt uns dazu, unseren Horizont zu 

erweitern, neugierig zu sein und zu lernen. 

Genauso aber kann Angst, vor allem dann, 

wenn sie zu einem Dauerzustand wird, oder 

gar in Panik ausufert, uns lähmen und vom 

Leben abschneiden. Genauso kann Freude, 

wenn sie zu einer dauernden Euphorie oder 

Schwärmerei wird, ebenso zu Stillstand oder 

Enttäuschung führen. Es mag an der immer 

stärker werdenden Überschätzung der 

Menschen liegen, dass wir es uns zum Ziel 

gesetzt haben, nur noch glücklich sein zu 

müssen. In Wirklichkeit haben wir es immer 

mit beidem zu tun.  

Es ist wie es ist. 

Auf diese kurze Formel lässt es sich bringen, 

wenn wir uns wieder in Jammern, Meckern 

oder Streiten verwickeln wollen, denn ja, es 

sind wir, die sich selbst darin verwickeln. Es 

sind nicht die Lebensumstände, nicht die 

körperlichen Schmerzen und nicht unser 

Gegenüber mit einer (aus unserer Sicht) 

unzulässigen Meinung.  

Und wenn solche Umstände eintreten, die uns 

Unbehagen verursachen, dann ist die Erste – 

scheinbar logische – Konsequenz, sie zu 

ändern. Wir wollen die Lebensumstände, 

unser körperliches Empfinden und die 

Meinung unseres Gegenübers verändern, 

sodass wir wieder in Ruhe und Frieden 

weiterleben können. 

Um es deutlich zu sagen: Alles spricht für 

Veränderung. Es ist gut, wenn wir 

unangenehme Situationen vermeiden, 

Schmerzen verhindern und unsere Meinung 

kundtun wollen. Es ist auch in Ordnung, unser 

Empfinden und Befinden davon abhängig zu 

machen. Doch was, wenn sich die 

Lebensumstände eben nicht so schnell ändern 

wollen, was wenn körperliche Schmerzen erst 

einmal bleiben und was, wenn unser 

Gegenüber auch auf seine Meinung beharrt? 

Dann eben wird es schwierig und es bedarf 
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eines Konzeptes, das in solchen Situationen 

greift. 

Kontrolle ist das Problem – nicht die 
Lösung. 

Im ACT (der Akzeptanz- und Commitment-

Therapie) werden zwei wesentliche 

Komponenten zusammengeführt. Zum einen 

geht es um Achtsamkeit und somit darum, die 

Dinge wirklich wahrzunehmen. Das gilt für 

äußere wie auch für innere Prozesse. Zum 

anderen geht es darum, die Dinge und Gefühle 

zu akzeptieren und sie zuzulassen. Aus dieser 

Warte heraus ist es dann wieder möglich, frei 

zu handeln und zu antworten, statt reflexiv 

nach bekannten Mustern zu reagieren. Statt 

die Dinge zu kontrollieren und mit teils viel 

Aufwand und Energie so zu lenken, wie es uns 

(scheinbar) genehm ist, schauen wir den 

Dingen zu, lassen sie da sein und akzeptieren, 

dass es so ist, wie es ist. Oder wie akzeptieren 

Sie, finden Sie aber nicht gut und verlassen die 

Situation. Auch das geht! 

Das Leben begradigen. 

Verglichen mit einem Flusslauf, lassen wir die 

Dinge nicht ihrem natürlichen Lauf folgen, 

sondern beginnen, sie zu begradigen und 

auszubauen. Ähnlich wie bei einem Flusslauf 

hängen auch die Dinge in unserem Leben 

zusammen und eine ständige und/oder 

massive Korrektur wirkt sich auf alles andere 

ebenso aus und erfordert unter Umständen 

von da an ständig Gegenlenkungen, um den 

Status quo aufrecht zu erhalten. 

Dieser Energieaufwand, der sich nur auf den 

formalen Lauf und noch gar nicht auf die 

inhaltlichen Dinge bezieht, macht sich früher 

oder später bemerkbar. Flüsse laufen über 

und überschwemmen ihre Umgebung, teils 

mit zerstörerischer Wirkung. Beim Menschen 

äußert sich die dauernde Anspannung in 

Missgestimmtheit und Befindlichkeits-

störungen bis hin zum bekannten Burn-out.  

Das liegt im Übrigen nicht zuletzt daran, dass 

wir gar nicht mehr wissen, wann etwas über 

unsere Ufer tritt, wann die „rote Linie“ 

überschritten ist. Ein Wertesystem tut hier 

gut. Eines, nach dem wir uns klar richten 

können und auch müssen. Doch dazu später. 

Denken 

Unter Denken werden alle Vorgänge 

zusammengefasst, die aus einer inneren 

Beschäftigung mit Vorstellungen, 

Erinnerungen und Begriffen eine Erkenntnis zu 

formen versuchen. Bewusst werden dabei 

meist nur die Endprodukte des Denkens, nicht 

die Denkprozesse, die sie hervorbringen 

(www.wikipedia.org). Ansonsten wären wir 

freilich täglich mehr damit beschäftigt, unser 

Denken zu beobachten, statt es zu nutzen. 

Wenn das Ergebnis unseres Denkens 

allerdings zu Problemen führt, wird es Zeit, 

einen Blick auf die Denkvorgänge zu werfen, 

die diese problematischen Denkergebnisse 

hervorbringen und sie gegebenenfalls zu 

korrigieren. Diesen Vorgang nennt man 

kognitive Therapie oder kognitives Training.  

Wahrheit 

Wir vermitteln in unserer Beratungspraxis 

keine Wahrheiten, denn die gibt es nicht. 

Zumindest nicht so, wie wir es gerne hätten. 

Das, was wir für wahr halten, sind allenfalls 

Wahrscheinlichkeiten, meistens Möglichkei-

ten.  

Die Erde ist eine Kugel - das ist eine 

momentane Wahrheit die, wenn wir es genau 

nehmen, kaum jemand von uns je belegen 

könnte, es sei denn, wir nähmen Bilder von 

der Erde als glaubhaften Beleg an. Trotzdem 

gehen wir davon aus, dass es stimmt. Und 
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genauso werden wir täglich mit Wahrheiten 

konfrontiert, aus Nachrichtensendungen, 

Reportagen, Artikeln, kurz, von anderen 

Menschen, die die Wahrheit auch wieder oft 

nur von anderen Menschen haben. 

Mittlerweile gibt es aus dem amerikanischen 

Machtzentrum sogar den Begriff der 

„alternativen“ Wahrheit, der schlicht eine 

Lüge beschreibt. Im Grunde ein kluger Begriff, 

würde er nicht missbraucht. Denn die meisten 

Wahrheiten werden angenommen, weil man 

es gerade nicht besser weiß. Sie werden aber 

auch korrigiert, wenn man es besser weiß. 

Und dann gibt es noch die Wahrheiten, die wir 

glauben, direkt beobachten zu können 

• Mein Chef mag mich nicht. 

• Ich bin zu dumm für diesen Job. 

• Meine Kollegin ist faul und lässt mich 

alles wegarbeiten, 

• und so weiter, und so fort. 

Wenn wir einmal genau hinschauen, was diese 

Gedanken mit uns machen, dann kommen wir 

vermutlich zu folgendem Ergebnis: Wir fühlen 

uns schlecht. Warum auch immer:  

• Weil wir abgelehnt werden,  

• weil wir Angst haben, unseren Job zu 

verlieren,  

• weil wir uns ausgenutzt fühlen, 

• oder aus irgendwelchen anderen 

Gründen. 

Um genau diese Gedanken wollen wir uns in 

ACT The Work kümmern, wollen sie 

untersuchen und vor allem schauen, ob es 

eine Möglichkeit gibt, ihren eigentlichen 

Ursprung zu entdecken. 

Effizient und standhaft in 
Vergangenheit und Zukunft. 

Eine wichtige Eigenschaft unseres Denkens 

sollten wir davor aber noch kennen:  

Es ist effizient und standhaft.  

Es kommt schnell zu Ergebnissen und kann in 

kürzester Zeit Schlussfolgerungen ziehen. Vor 

allem, wenn diese Schlussfolgerungen in seine 

vorherigen Erfahrungen passen, werden diese 

Schlussfolgerungen sofort in das Repertoire 

aufgenommen und bestätigen die bisher 

gemachte Erfahrung. 

Und einmal so gefasste Erfahrungen werden in 

aller Regel nicht revidiert. Das spart Zeit, und 

Zeit ist ja immerhin auch Geld. Natürlich hat 

unser Gehirn auch die Kapazitäten, kleine 

Unregelmäßigkeiten, die zu eventuell anderen 

Erfahrungen als den bisher gemachten führen, 

auszubügeln, zu extrapolieren, um somit keine 

Änderungen im System hervorrufen zu 

müssen. 

Aus Gründen der Effizienz wird im Übrigen 

auch oft die Vergangenheit bemüht. Ein 

wichtiges Indiz, dass die Dinge so sind, wie sie 

sind, ist es, auf die Vergangenheit zu 

verweisen, denn da waren die Dinge auch 

schon so.  

Und wem das nicht genügt, der projiziert dann 

diese Dinge, die schon immer so waren mit 

einer Linie, die von links unten nach rechts 

oben reicht, dass es in der Zukunft nicht nur 

genauso sein wird, sondern sogar noch mehr. 

Sich zu sorgen, nimmt uns nicht die 
Schwierigkeiten in der Zukunft, sondern es 
raubt uns den Frieden in der Gegenwart. 
 
Das ist solange gut, solange unsere Gedanken 

dienlich sind. An dieser Stelle sollten wir uns 

kurz anschauen, was dienliche Gedanken sind: 

• Gedanken, die uns unterstützen. 

• Gedanken, die uns guttun. 

• Gedanken, die uns weiterbringen. 

Natürlich denken wir auch diese Gedanken, 

aber nicht selten könnte man unser Gehirn 

auch anders beschreiben:  
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Es ist oft faul, störrisch und was seine 

Prognosen angeht meistens schlichtweg 

fehlerhaft. Sie werden einwenden, dass sich 

aber schon auch vieles von dem bewahrheitet, 

was Sie so ängstigt. Natürlich tut es das, denn 

das was passiert ist stets eine Reaktion von 

dem, was wir tun. Und das, was wir tun, ist 

eine Reaktion von dem, was wir fühlen.  

Emotionen. 

Wir wissen, dass wir ein sehr subjektives Feld 

betreten, denn manche Menschen finden zum 

Beispiel, dass trotz sie weiterbringt, und sie 

können sich lange Zeit darin wälzen, teils ein 

Leben lang – „und wenn ich erst mal tot bin, 

dann seht ihr schon, was ihr davon habt.“ 

An dieser Stelle sollten wir uns aber 

eingestehen, dass trotz uns nicht weiterbringt. 

Eine klare Entscheidung, etwas zu verlassen 

und nicht mehr zu wollen dann schon eher. 

Trotz aber ist immer die Hoffnung, dass wir 

den anderen damit wehtun können und somit 

ihre Energie benutzen zu können. 

Trotz ist wie alle anderen Gefühle dieser Art 

eine durch bewusste oder unbewusste 

Gedanken verursachte Emotion.  

Emotion stammt aus dem lateinischen 
abgeleiteten  Wort „emovere“ und bedeutet 
herausbewegen, emporwühlen.  

Gedanken werden zu Emotionen 
werden zu Handlungen. 

Am Ende der Gedankenkette steht die 

Handlung. Wir nehmen etwas wahr mit 

unseren fünf Sinnen, wir interpretieren es, wir 

reagieren mit einer Emotion darauf und wir 

handeln danach. 

Das Problem beginnt mit der Wahrnehmung. 

Wir sehen immer nur einen kleinen Teil der 

Welt da draußen. Das meiste bleibt uns 

verborgen. Noch unerreichbarer sind die 

Gedanken anderer Menschen. Und obwohl 

wir diese Gedanken nie sehen und selten 

kennen, tun wir oft nichts anderes, als sie zu 

be- und verurteilen und ausgiebig zu 

interpretieren. Dann kommt es eben zu den 

oben bereits genannten Aussagen, dass uns 

der Chef nicht mag oder die Kollegin aus 

lauter Faulheit nicht arbeitet. 

Aus diesen ungeprüften Gedanken und 

Emotionen heraus handeln wir dann und 

verursachen damit die Situation, die wir nicht 

wollen. Wir mobben und denunzieren, wir 

werden respektlos und beschuldigen, und das 

alles aus eben diesen ungeprüften Vorgängen 

heraus.  

Überprüfung. 

Es kann also ganz lohnend und auch spannend 

sein, einmal zu überprüfen, was wir den 

ganzen Tag denken - über die Vergangenheit, 

über die Zukunft, über andere und schließlich 

auch über uns.  Dabei sind einige Annahmen 

und Informationen über uns, unser Gehirn, 

unsere Gedanken, die Vergangenheit, die 

Zukunft und vor allem die Gegenwart recht 

hilfreich - diese werden wir aus ACT 

übernehmen. 

Außerdem ist es hilfreich, einen Prozess 

kennenzulernen, der uns hilft, die einzelnen 

Gedanken zu untersuchen und zu überprüfen. 

Das Werkzeug, das wir dafür verwenden ist 

The Work. 

Und für den Abschluss lernen wir noch ein 

Werkzeug kennen, das man durchaus als 

Alleskönner bezeichnen kann. Das Problem 

dieses Werkzeuges liegt vermutlich in seiner 

Einfachheit. Wundern Sie sich bitte nicht, 

wenn ich bisher „wir“ geschrieben habe“ statt 

„Ihre Klienten“. Beim Thema Achtsamkeit wird 

eines sehr deutlich: Der Unterschied zwischen 

Ihnen als Beraterin und Berater und Ihren 

Klienten liegt darin, dass Sie Formate und 
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Zu diesem Kapitel 

In diesem Kapitel wollen wir uns einem in den 
letzten Jahrzehnten immer wichtiger 
gewordenen Thema zuwenden: der Beruf. In 
Italien, so sagt man, ist es wichtig, welcher 
Familie man angehört. In Deutschland ist es 
wichtig, welchen Beruf man hat. Die Auswahl 
der Berufe ist heute vielfältiger und die 
Berufsbilder differenzierter denn je. Im 
gleichen Maße aber scheint  die berufliche 
Situation unsicherer denn je geworden. 
Insofern ist es in der Beratungspraxis ein 
Thema, mit dem Sie sicher hin und wieder 
konfrontiert sein werden. 

Das gilt zu einen das Problem der Berufswahl, 
der Um- oder Neuorientierung. Zum anderen 
aber verursacht die Unsicherheit vieler 
berufstätigen Menschen durch unsichere 
Anstellungsverhältnisse natürlich auch 
mentale und daraus resultierende 
gesundheitliche Probleme. 

Aufgabe der Beratung kann sein, gemeinsam 
mit den Klienten Berufsfelder zu ermitteln, in 
denen Sie sich wohlfühlen und Möglichkeiten 
aufzuzeigen, mit den Unsicherheiten 
umzugehen, die heutige 
Anstellungsverhältnisse aber auch 
Selbstständigkeiten mit sich bringen. 

In diesem Kapitel will ich vor allem auf die 
Ermittlung von Potenzialen, also Fähigkeiten 
und Bedürfnissen eingehen. Sie zu ermitteln 
und anzunehmen, geben wertvolle Hinweise 
auf die berufliche Wahl – vor allem eben, 
wenn es um Neuorientierungen geht. Auch die 
Wahl, ob es eine selbstständige Tätigkeit sein 
soll, oder ein sozialversicherungspflichtiges 
Angestelltenverhältnis ist hier nicht 
unwesentlich. Auch hierauf wird im Folgenden 
eingegangen. 

Das Kapitel beginnt mit ein paar Grundlagen 
und theoretischen Erwägungen. So grau auch 
alle Theorie ist, so sehr werden Sie auch hier 
bereits merken, dass Sie Dinge erfahren oder 
einfach noch einmal schwarz auf weiß sehen, 
die Sie zum Nachdenken und Nachmachen 
anregen. 

Wir beginnen mit dem Thema Motivation. 
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Warum wir handeln – Motivation 

 
Dinge werden getan, weil ihnen eine 
Motivation zugrunde liegt. 

• Wir greifen nach dem Glas Wasser 
(Tee, Kaffee, Alkohol, etc.), weil wir 
Durst haben.  

Wir haben also einen inneren Reiz 
wahrgenommen, der uns zu der Entscheidung 
geführt hat, ein Glas Wasser zu trinken. Es gibt 
aber noch andere Gründe: 

• Wir könnten uns in einem Gespräch 
unsicher fühlen und retten uns in 
einen langen Schluck Wasser.  
 

• Wir machen es den anderen in der 
Gesprächsrunde nach, da diese auch 
gerade an ihrem Glas nippen.  

 

• Auch könnten wir der Aufforderung 
unseres Gegenübers folgen, der uns 
gerade einen neuen Longdrink gemixt 
hat und uns nun auffordert, doch mal 
einen Schluck zu probieren. Da wir ihn 
nicht enttäuschen wollen, trinken wir, 
obwohl uns gar nicht danach ist.  

Es gibt viele Gründe (Reize), und daraus 
entstehende Entscheidungen, warum wir 
Dinge tun. Nicht immer sind uns diese Gründe 
auch bewusst. Wenn wir bei unserem Beispiel 
bleiben, so könnten wir uns am nächsten Tag 
fragen, warum wir dieses scheußliche Getränk 
zu uns genommen haben, vielleicht sogar zwei 
oder drei Gläser. Die Erklärung wäre dann: Wir 
wollten nicht unhöflich sein und hatten Angst 
davor, in Ungunst zu fallen. Also haben wir in 
den sauren Apfel gebissen. 

Die „ehrlichste“ Entscheidung ist sicher die, 
dass wir uns durstig gefühlt hatten und 
deshalb entschieden haben, ein Glas Wasser 
zu trinken. Oder aber wir hatten Lust, etwas 
angeheitert zu sein, und haben deshalb drei 
Longdrinks zu uns genommen.  

Die anderen Motivationen zielten darauf ab, 
anderen einen Gefallen zu tun, indem wir 
mittrinken, bzw. deren Getränk probieren, 
obwohl Sie unter Umständen gar nicht 
wollten.  

Motivation ist etwas Eigennütziges, und zwar 
im besten Sinne. Sie bezeichnet die 
Befriedigung unserer Bedürfnisse. Bonus-
Zahlungen in Unternehmen sprechen diesen 
Mechanismus z. B. direkt an.  

Egal, was und aus welchem Grund sie etwas 
tun.  Sie tun Dinge, weil Sie sich einen Vorteil 
davon erhoffen.  

Das Resultat der Motivation: die 
Entscheidung 

Letztendlich haben wir also das Glas (Wasser 
oder Alkohol) aus gutem Grund getrunken. 
Wir haben sich davon einen Vorteil erhofft. 

• Im Falle, dass wir Durst hatten, eine 
sicher gute Idee.  
 

• In den beiden anderen Fällen eine rein 
hypothetische Idee, denn wir wissen 
nicht, was passiert wäre, hätten wir es 
nicht getrunken.  

Vermutlich haben Sie bereits gemerkt, dass in 
beiden Fällen die Entscheidung immer von uns 
selbst getroffen wurde. Es gibt also keinen 
Grund, irgendjemand anderes dafür 
verantwortlich zu machen.  

Motivationen führen zu Entscheidungen, egal 
ob diese von einem äußeren oder inneren Reiz 
motiviert wurden. Schauen wir uns also noch 
einmal an, wie die Kette vom Reiz bis zur 
Handlung aussieht: 

Reiz – Wahrnehmung – Interpretation - 
Motivation - Entscheidung - Handlung  

Irgendwo entsteht also ein Reiz (innerlich wie 
äußerlich), wir nehmen diesen Reiz wahr und 
verarbeiten ihn, daraus entsteht eine 
Motivation, nach der wir eine Entscheidung 
treffen, die uns zum Handeln bringt. 

Ich möchte die Kette etwas vereinfachen. Und 
zwar 

Motivation - Entscheidung – Handlung  

Was hat das nun alles mit unserem Beruf zu 
tun? Ganz einfach: Wenn wir unsere 
Motivation und vor allem die Hintergründe, 
die dazu geführt haben, einen bestimmten 
Beruf oder Job zu wählen kennen, können wir 
bessere Entscheidungen treffen, was eventuell 
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geändert werden muss, um uns besser zu 
fühlen und somit auch erfolgreicher zu sein. 

Fazit: Wenn Sie Ihre Motivation kennen, 
können Sie gute Entscheidungen treffen! 

Entscheidung: Gründung 

Schauen wir uns einmal an, was es bedeutet, 
sich selbstständig zu machen. Ein 
Unternehmen zu gründen bedeutet, viel 
Arbeit auf sich zu nehmen. Man muss 
meistens zunächst einmal alles selbst 
erledigen – zumindest glaubt man das: 

• Neukundenakquise  

• Kundenanfragen  

• Reklamationen  

• Terminkoordination  

• Steuervorbereitung oder gar die 
gesamte Steuer.  

• Bankgespräche, besonders, wenn ein 
Engpass auftritt.  

• Internetpräsenz erstellen und pflegen.  

• Broschüren gestalten und drucken 
lassen.  

• Und so weiter und so fort.  

Wenn man nicht gerade ein Tausendsassa ist, 
wird einem das eine leichter und das andere 
schwerer fallen. 

Ach ja: Und dann war da ja noch das 
eigentliche Produkt oder die Dienstleistung, 
mit dem oder der man an den Start gegangen 
ist.  

Und auch hier gilt: Der Treibstoff, all diese 
Aufgaben zu bewältigen, ist die Motivation. Es 
muss also einen triftigen Grund geben, warum 
man das alles auf sich nimmt und weiterführt, 
statt die Sache dann lieber doch fallen zu 
lassen oder wieder in ein 
Angestelltenverhältnis zu gehen, die Branche 
zu wechseln oder etwas anderes zu 
unternehmen, um aus der Nummer wieder 
rauszukommen. 

Schauen wir uns also einmal die Motivation 
genauer an, besonders eben, wenn es um das 
Unternehmen geht. 

Ich wechsle ab der folgenden Seite nun in die 
direkte Ansprache, als ob Sie mit Ihren 
Klienten direkt sprechen würden.  

Ihre ganz persönliche Motivation: Sie selbst! 

Was Ihr Geschäft betrifft, gibt es drei 
entscheidende Faktoren, die bestenfalls zu 
einer erfolgreichen Unternehmung führen. 

1. Zum einen ist es sinnvoll, das zu tun, 
was Sie können - Ihre Begabung und 
Ihr Talent.  

2. Als Nächstes gilt es, ein 
Betätigungsfeld zu finden, das Sie 
interessiert und in dem Sie Ihre 
Begabung einbringen können - Ihre 
Interessen.  

3. Im Falle einer geplanten 
Selbstständigkeit, sollte diese Ihre 
Bedürfnisse oder Werte befriedigen.  

Lassen Sie uns gemeinsam auf die 
Entdeckungsreise Ihrer Motivation gehen: 

 

Begabung und Talente finden 

Das sind die Dinge, die Sie können und die 
Ihnen sozusagen in die Wiege gelegt wurden. 
Das bedeutet nicht, dass sie nicht ausbaufähig 
sind. Begabungen können sein: 

• Analytisch  

• Detailgenau  

• Zusammenfassend  

• Global denkend.  

• Gestaltend (handwerklich wie Teams).  

Begabungen sind also Dinge, die Sie können, 
selbst wenn Sie sie längere Zeit nicht 
anwenden, werden Sie nach kurzer Zeit wieder 
den alten Stand erreicht haben. Ein 
schlagfertiger Mensch ist und bleibt 
schlagfertig, weil er ein überdurchschnittliches 
verbales Denkvermögen an den Tag legt und 
ein Analytiker wird sich schnell wieder in 
komplexe Sachverhalte reindenken können. 

Talente sind wiederum Anlagen, die gefördert 
werden müssen. Um den Unterschied deutlich 
zu machen: 

Mozart hatte die Begabung oder gar Gabe, auf 
Anhieb Klavier spielen zu können. Fritz Müller 
hat das Talent. Der eine (Mozart) musste nicht 
mehr üben, sondern nur noch verfeinern, 
während der andere zunächst das Instrument 
lernen muss. 
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Ich möchte keine Haarspalterei betreiben. 
Deshalb sei so viel gesagt:  

Es gibt Dinge, die Ihnen schlicht leichtfallen. 
Nutzen Sie sie und verschwenden Sie Ihre Zeit 
nicht mit den Dingen, die Sie nicht können. 

Finden Sie Ihre Interessen 

Interessen bezeichnen das Gebiet oder die 
Gebiete, die Sie interessieren und in denen Sie 
Ihre Begabung einsetzen. Interessen können 
Sein: 

• Mit Menschen arbeiten.  

• Handwerklich kreativ arbeiten (Malen, 
Töpfern, etc.)  

• Mit Computer arbeiten.  

Mit einer Begabung alleine können Sie in 
dieser Welt wenig anfangen. Sie benötigen 
immer ein Betätigungsfeld, auf dem Sie mit 
Ihren Begabungen und Talenten spielen und 
Geld verdienen können. 

 

Finden Sie Ihre Bedürfnisse 

Bedürfnisse sind im Besonderen Ihre Werte, 
die Sie motivieren, überhaupt etwas zu tun. 
Bedürfnisse können sein: 

Austausch mit anderen, Alleine sein, 
Zuwendung, Lob, kreativ sein, Abwechslung, 
Ausdauer, Abenteuer, Aktivität, Ansehen, 
Begeisterung, Dienen, Einzigartigkeit, 
Erfüllung, Erkenntnis, Fähigkeit, Gemeinschaft, 
Harmonie, Herausforderung, Lehren, Liebe, 
Macht, Ordnung, Ruhm, Spaß, Spiritualität, 
Toleranz, Veränderung, Verantwortung, 
Wahrheit, Weisheit, etc. 

Das Thema „Bedürfnisse“ wird im Folgenden 
noch ein sehr wichtiger Punkt sein. 

Begabungen und Interessen lassen sich, wie 
Sie sehen werden, recht leicht ermitteln, 
wobei Sie auch hier sicherlich einige 
Überraschungen erleben werden, wenn es um 
die Ermittlung derselben geht. 

Bedürfnisse jedoch schlummern meist recht 
versteckt in Ihnen, nicht zuletzt, weil sie eine 
Menge mit Ihren Gefühlen zu tun haben – 
genau deshalb sprechen viele Menschen nicht 
gerne darüber.  

Bedürfnisse bilden die Grundlage Ihres 
gesamten Handelns. Sie sind der Treibstoff 
Ihres Handelns und sie bestimmen im hohen 
Maße, was Sie tun. Durch sie entscheiden Sie, 
ob etwas „gut“ oder „schlecht“ ist. 
Bedürfnisse sind so vielfältig wie das Leben 
selbst. Wird ein grundlegendes Bedürfnis, so 
trivial es Ihnen auch scheinen mag, nicht 
erfüllt, kann dies zum Boykott eines Projektes 
führen. 

Kombinieren Sie! 

Sie haben nun die drei Komponenten 
kennengelernt, die Sie benötigen, um sich 
dort, wo Sie sich gerade befinden, 
wohlzufühlen. Ergo: Aus der Kombination 
dieser drei Dinge ergibt sich Ihr 
unverwechselbares Potenzial. Drei Beispiele 
dazu: 

• Peter analysiert gerne: Er betrachtet 
die Dinge und geht Ihnen auf den 
Grund. Zudem arbeitet er gerne mit 
Menschen und schätzt besonders den 
Austausch mit Ihnen. Er arbeitet als 
Berater in Unternehmen. 
 

• Dagmar liebt es, an Details zu 
arbeiten. Außerdem hat Sie ein hohes 
handwerkliches Geschick. Sie 
interessiert sich für alles, was glitzert, 
also Schmuck und ähnliches. Zudem 
liebt Sie die Ruhe und mag es, 
sinnvolle Dinge produzieren (was auch 
immer sinnvoll für sie ist). Sie ist 
Goldschmiedin.  
   

• Franz denkt ebenso analytisch und er 
hat ein gewisses handwerkliches 
Geschick. Er mag sowohl Ruhe als 
auch das „Bad in der Menge“. 
Außerdem liebt er es, Dinge zum 
Laufen zu bringen, will sich allerdings 
nicht ewig mit einem Projekt 
beschäftigen. Er braucht immer 
wieder neue Herausforderungen. 
Deshalb repariert er Computer.  

Die Beispiele machen deutlich, worum es geht: 

1. Was kann ich?  
2. Was will ich?  
3. Was brauche ich?  
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Nehmen wir das Beispiel von Peter: Er hätte 
sich auch genauso entscheiden können, Lehrer 
zu werden. Im Grunde vereint dieser Beruf 
alles, was er kann, will und braucht. Nach 
einiger Zeit hätte er festgestellt, dass er sich 
trotzdem zunehmend unwohl fühlt. Eine 
Potenzialanalyse hätte ergeben, dass ihm ein 
entscheidender Faktor fehlt: Er liebt nämlich 
die Abwechslung und den gleichberechtigten 
Austausch. Immer wieder dasselbe lehren ist 
nicht sein Ding, Lehrer sein, zu dem die 
Menschen aufschauen, ebenso nicht. 

Wer analytisch denken kann, ist noch lange 
kein guter Psychotherapeut und wer gerne 
und gut mit Computersoftware umgeht, ist 
noch lange kein guter PC-Techniker. 

Es gibt nun zwei grundsätzliche Möglichkeiten, 
mit dem so erkannten Potenzial umzugehen: 

• Sie erkennen es und gestalten Ihr 
Geschäft entsprechend um.  

• Sie erkennen es und gestalten Ihr 
Geschäft nicht oder nur sehr zögerlich 
um.  

Im ersten Fall ist die Sache recht klar: Potenzial 
erkannt, Gefahr gebannt. Der zweite Fall ist 
aber der weitaus häufiger vorkommende.  

Anfangs dachte ich, dass es doch eine tolle 
Sache sei, Potenzial zu erkennen. Sehr schnell 
bemerkte ich allerdings, dass die Menschen 
nicht immer wirklich glücklich über die 
erkannten Dinge waren, bzw. an dieser Stelle 
nicht weitermachten. Um das zu verstehen, 
schauen wir uns den Begriff „Persönlichkeit“ 
noch einmal genauer an. 

 

Entdecken Sie Ihre Persönlichkeit 

Die Gesamtheit Ihres Potenzials bezeichne ich 
als Persönlichkeit. Sie vereint alles, was Sie 
können (Begabung), was Sie wollen 
(Interessen) und was Sie brauchen 
(Bedürfnisse und Werte). Lassen Sie mich ein 
Bild zeichnen, dass verdeutlicht, was 
Persönlichkeit ist: 

 

Sie sind eine Firma  

Siegmund Freud hat uns gelehrt, dass unsere 

Persönlichkeit aus mehreren Anteilen besteht, 
die auch durchaus verschiedener Meinungen 
sein können. Er bezeichnete die 
Persönlichkeitsanteile als 

• Über-Ich 
Das „Über-Ich“ ist nach seiner Theorie 
der Träger der Moral, der 
gesellschaftlichen Gesetze und auch 
des Ich-Ideals (so will ich sein, dann 
bin ich ein guter Mensch). 

• Es 
Das „Es“ beinhaltet unsere Triebe in 
Form unserer Wünsche und 
Bedürfnisse. 
   

• Ich 
Das „Ich“ wiederum ist in der 
(manchmal) unangenehmen Situation 
die beiden unter einen Hut zu bringen. 
Das ist besonders dann schwierig, 
wenn dass „Es“ etwas mag, was das 
„Über-Ich“ für (moralisch) bedenklich 
erachtet.  

Das NLP (neurolinguistisches Programmieren) 
geht hier einen Schritt weiter und sagt, dass 
wir aus vielen, wesentlich differenzierteren, 
Persönlichkeitsanteilen bestehen. Das können 
sein 

• Das Kind in uns  

• Der Geschäftsmann  

• Der Kritiker  

• Der Forscher  

• … (hier ist Platz für Ihre weiteren 
Überlegungen).  

Im Grunde sind Sie nichts anderes im Kleinen, 
was eine Firma im Großen darstellt. Wichtig 
für die Potentialermittlung ist es, zu verstehen, 
dass 

• Sie aus vielen einzelnen 
Persönlichkeitsanteilen bestehen, die 
jeder für sich genommen, ihre 
Bedürfnisse haben.  

• Jeder Persönlichkeitsanteil sein Recht 
auf Verwirklichung in Anspruch nimmt 
und das auch darf.  

• Sie erst dann erfolgreich sein können, 
wenn Sie Ihre Bedürfnisse kennen und 
Sie auch verwirklichen.  
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Aus dem obigen Beispiel wird klar, dass es 
Persönlichkeitsanteile gibt, die im 
Widerspruch zu anderen stehen. Das 
bedeutet, dass es auch und sogar besonders 
innerhalb einer Persönlichkeit zu Konflikten 
kommen kann. Das Kind in Ihnen will Spaß 
haben, der Geschäftsmann in Ihnen will Erfolg 
haben und prinzipiell glauben Sie, dass Erfolg 
mit Spaß nicht zu haben ist, sondern nur mit 
harter Arbeit.  

Räumen Sie Konflikte aus dem Weg 

Ein Konflikt (lat.: confligere = 
zusammentreffen, kämpfen) ist eine meist 
gewaltsame Auseinandersetzung zwischen 
zwei oder mehreren Konfliktparteien und 
entspringt Tendenzen oder Absichten, deren 
gleichzeitige Verwirklichung den 
Konfliktparteien nicht möglich scheint. (Aus: 
wikipedia.org). 

Konflikte können also nicht nur zwischen zwei 
äußeren Parteien entstehen, sondern sie 
entstehen auch innerhalb eines Organismus. 
Ich behaupte sogar, dass überhaupt erst der 
innere Konflikt zu einem äußeren führt. (An 
dieser Stelle empfehle ich Ihnen das Kapitel 
→Konflikte) 

Sie können Ihr Potenzial erkannt und 
anerkannt haben. Wenn Sie Ihre inneren 
Konflikte nicht ebenso erkennen, die 
verhindern, dass Sie das erkannte Potenzial 
auch ausleben, werden Sie weiterhin auf der 
Stelle treten. Hierzu noch ein Beispiel aus der 
Praxis: 

1. Das Potenzial  

Andreas ist ein Überflieger. Er hatte alle 
Prüfungen inklusive seiner Diplomprüfung mit 
Bravour bestanden. Nach seiner Schul- und 
Universitätszeit jedoch verlief plötzlich alles 
anders als sonst: Sein Beruf machte ihm 
immer nur kurze Zeit Spaß, er kam schnell an 
seine Grenzen, wurde darüber sogar krank. 
Dies zeigte sich in Stimmungsschwankungen 
und in daraus resultierenden negativen 
Rückmeldungen aus seiner Umwelt. In der 
Praxis ergab sich, 

• dass er sich dank seiner 
Auffassungsgabe Wissen schnell und 
sicher aneignen konnte (Begabung).  

• Außerdem mochte er es, dieses 
Wissen in IT-Projekten einzubringen, 
um diese effizienter zu gestalten 
(Interesse).  

• Nach einiger Zeit jedoch verlor er 
immer den Spaß, da für ihn 
Abwechslung ebenso wichtig war wie 
ein selbstständiges Arbeiten 
(Bedürfnis).  

Nach zwei Gesprächen war klar, dass Andreas 
am besten in einer Selbstständigkeit 
aufgehoben war, in der er immer wieder neue 
Projekte betreuen konnte, die relativ schnell 
zum Abschluss gebracht werden. Soweit 
waren wir uns einig. 

2. Der Konflikt  

Dem widersprach allerdings, dass er einen 
Beruf ausüben wollte, der Anerkennung und 
Prestige versprach (Bedürfnis). Das waren für 
ihn Berufe wie Anwalt oder Arzt. Hintergrund 
war der, dass seine Freunde und Verwandten 
es alle in diesen Berufen „zu etwas gebracht“ 
hatten und er sich immer wieder den Vorwurf 
gefallen lassen musste, nun doch endlich auch 
einmal in die Gänge zu kommen. 

3. Die Lösung  

Letztendlich war es nicht der Berufswunsch 
(Arzt oder Anwalt) der im Vordergrund stand, 
sondern Andreas´ Bedürfnis nach 
Anerkennung seitens seiner Familie und 
Freunde. Denen wiederum ging es letztlich nur 
darum, dass er glücklich war. Als dieses 
Missverständnis („wir erkennen Dich nur an, 
wenn Du Anwalt oder Arzt wirst“) aufgelöst 
und umbenannt wurde („Wir wollen, dass Du 
Deinen Platz findest und glücklich wirst“), 
konnte Andreas endlich sein Potenzial nutzen. 
Er hat sich selbstständig gemacht. 

Zusammenfassung Potenzial, Persönlichkeit 
und Konflikte 

Bevor wir in die Praxis eintauchen, möchte ich 
Ihnen die grundlegenden Informationen 
nochmals zusammenfassend darstellen: 

Potenzial 

• Jeder Mensch hat ein ganz 
individuelles Potenzial.  
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Zu diesem Kapitel 

Wir haben bereits viel über die Psyche des 
Menschen erfahren, und vor allem darüber, 
was wir als Berater tun können, um einem 
Menschen zu helfen, der sich in einer Krise 
befindet. In unserer Beratungspraxis dürfen 
wir damit umgehen, dürfen beraten und 
entsprechende Gesprächsformate anwenden, 
um unseren Klienten einen Weg aus eben 
jener Krise zu erarbeiten, derentwegen sie zu 
uns kommen. 
 
Sie haben in den vergangenen Kapiteln jeweils 
in den grünen Kästen bereits einiges über 
psychiatrische Symptome kennengelernt, bei 
denen Sie als Beraterin vor allem aus Gründen 
der Sorgfalt einen Fachmann oder eine 
Fachfrau zurate ziehen müssen, um eventuelle 
psychische Störungen auszuschließen, die Sie 
als Berater nicht diagnostizieren und/oder 
behandeln dürfen. Diagnose in diesem 
Zusammenhang bedeutet, dass Sie an Hand 
verschiedener Untersuchungsmethoden eine 
psychische Störung feststellen. Dies ist 
ausschließlich Ärzten und Ärztinnen, 
psychologischen PsychotherapeutInnen oder 
Heilpraktikerinnen gestattet. Eine 
Zuwiderhandlung kann juristische 
Maßnahmen nach sich ziehen. Dasselbe gilt 
auch für die Behandlung dieser Störungen. 
 
Im Rahmen dieses Kapitels ist es natürlich 
nicht möglich, alles über die psychischen 
Störungen zu vermitteln, jedoch ist es 
durchaus möglich, Ihnen einen Einblick und 
ein Gefühl dafür zu geben, was als psychische 
Störung bezeichnet wird.  
 
Sie bekommen einen Einblick in die 
Kategorisierung (Systematik) psychischer 
Störungen, die grundlegenden Funktionen, die 
gestört seinen können (Elementarfunktionen) 
und die einzelnen Krankheitsbilder im 
speziellen (organische-, affektive-, psycho-
tische, neurotische-, Persönlichkeits-
störungen und Sucht), sowie Themengebiete, 
in denen Störungen auftreten können (Essen, 
Sexualität, Schlaf, Kinder).  
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Systematik 
Die Systematik beschreibt die Einteilung der 
Erkrankungen. Das soll der (weltweit) 
einheitlichen Betrachtung dienen. Eine 
Diagnose in Deutschland ist so innerhalb 
Deutschlands wie auch in allen anderen 
Ländern nachvollziehbar, da Sie auf der 
gleichen Grundlage stattfindet. 
 
Ein erstes Klassifikationssystem für psychische 
Krankheiten war das triadische System. Es 
geht auf den Psychiater Emil Kraeplin zurück. 
Kraeplin hat als erster psychische Störungen in 
Experimenten erforscht und eben jenes 
Klassifikationssystem entwickelt. 
 
In diesem Zuge teilte er die Störungen nach 
ihren Ursachen ein, nämlich in … 
 

• … die rein psychischen Ursachen (z. B. 
Ängste). 
 

• … die die rein körperlichen Ursachen 
(z. B. Demenz) und 
 

• … die nicht geklärten Ursachen (z. B. 
Depression oder Schizophrenie) 
 

 

organische
Psychosen

Endogene
Psychosen

Psychogene
Störungen

 
 

Letztere nannte man „endogen“, was so viel 
bedeutet wie „im Körper selbst gebildet oder 
„aus anlagebedingten Gegebenheiten 
entstehend“. Das bedeutet, dass man eine 
körperliche Komponente bei der Entstehung 
vermutete, allerdings nicht schlüssig 
nachweisen konnte. 
 
Seit einigen Jahren hat man sich von dieser 
Strukturierung verabschiedet, auch aufgrund 
der wenig genauen Beschreibung, besonders 
der endogenen Ursachen. Außerdem war eine 
Einigung über die tatsächlichen Ursachen von 

Erkrankungen zwischen den einzelnen 
Richtungen schwer bis kaum erzielbar.  
 
Das derzeit gültige System, nach dem 
psychische Erkrankungen eingeteilt werden, 
ist die ICD-10. Sie wurde von der 
Weltgesundheitsorganisation 1992 ausgege-
ben und hat den Blick nach den Ursachen von 
psychischen Störungen ersetzt durch die 
objektive Beschreibung selbiger. Sie hat für 
jedes Krankheitsbild eine äußere 
Beschreibung, die mit Nummern gekenn-
zeichnet ist und bei der Diagnosestellung 
verwendet werden kann. 
 
Wenn Sie einmal auf einen Krankenschein 
schauen, dann finden Sie diese ICD-10 
Nummern dort - bei psychischen 
Erkrankungsbildern meistens mit „F“ 
beginnend. 
 

 
 
Diese Kürzel müssen sie auch dann 
verwenden, wenn Sie z. B. als Heilpraktikerin 
mit einer privaten Krankenkasse abrechnen. 
Die Krankenkasse weiß dann gleich, worum es 
geht. Hierin lag und liegt auch die Kritik, dass 
es nun leicht möglich sein, vertrauliche Daten 
auszuwerten und eine nicht zulässige 
Transparenz und Kontrollierbarkeit zu 
schaffen. 
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Schauen wir uns einmal die Hauptgruppen der 
ICD-10 an: 
 

Code Störung/Erkrankung 

F00-
F09 

Organische, einschließlich 
symptomatischer psychischer 
Störungen 

F10-
F19 

Psychische und Verhaltensstörungen 
durch psychotrope Substanzen 

F20-
F29 

Schizophrenie, schizotype und 
wahnhafte Störungen 

F30-
F39 

Affektive Störungen 

F40-
F48 

Neurotische, Belastungs- und 
somatoforme Störungen 

F50-
F59 

Verhaltensauffälligkeiten mit 
körperlichen Störungen und Faktoren 

F60-
F69 

Persönlichkeits- und 
Verhaltensstörungen 

F70-
F79 

Intelligenzminderung 

F80-
F89 

Entwicklungsstörungen 

F90-
F98 

Verhaltens- und emotionale 
Störungen mit Beginn in der Kindheit 
und Jugend. 

F99 Nicht näher bezeichnete psychische 
Störungen. 

 
Mit der Einführung der ICD-10 kamen aber 
auch noch andere Kriterien hinzu. Nach der 
alten – der triadischen – Methode konnte 
immer nur ein Krankheitsbild bei einem 
Patienten diagnostiziert werden. Alle 
hinzukommenden Symptome wurden als 
Auswirkung des zuvor diagnostizierten 
Krankheitsbildes gewertet. Mit der ICD war es 
nun möglich, mehrere Diagnosen 
nebeneinander bestehen zu lassen. 
 

Diagnostik 
Bevor eine endgültige Diagnose abgegeben 
wird, erfolgt eine Anamneseerhebung. Eine 
solche Anamneseerhebung ist auch für die 
psychologische Praxis von Bedeutung. 
Natürlich dürfen Sie keine Diagnosen im Sinne 
der ICD stellen, aber Sie müssen natürlich 
wissen, um welches Problem es sich handelt. 
Hierzu sollten Sie den Klienten auch – wenn es 
das Problem erfordert – zu seiner Biografie 
und seinem Umfeld – familiär, beruflich, etc. – 

befragen. Sollte sich während der Befragung 
für Sie das Bild einer psychischen Störung 
abzeichnen, ist es ihre Aufgabe, dies zu 
thematisieren, und dem Klienten zum 
Aufsuchen eines Therapeuten oder einer 
Therapeutin raten. 
 
Gehen Sie hier behutsam um und sprechen Sie 
keinesfalls von einer psychischen Störung 
(zumal Sie sowieso keine Diagnosen stellen 
dürfen). Vielmehr geht es darum, den Klienten 
deutlich zu machen, dass Sie für dieses 
Problem die falsche Ansprechperson sind. Ihre 
Aufgabe ist es dann, ihren Klienten bei der 
Suche nach einer entsprechenden 
Ansprechperson behilflich zu sein. 
 
Ihre Beratung beginnt also mit dem ersten 
Kontakt mit dem Patienten und wird gefolgt 
von einer Befragung.  
 
In der psychotherapeutischen Praxis erfolgt 
die Befragung durch die therapierende Person 
unter anderem nach den Richtlinien der ICD-
10. Aus der Befragung ergibt sich der Befund, 
der dann schließlich zur Stellung der Diagnose 
und der Differenzialdiagnose führt. Außerdem 
können Testverfahren (bspw. ein 
Intelligenztest) durchgeführt werden, die 
einen Befund sichern. Des Weiteren kann eine 
Differenzialdiagnose erstellt werden. Sie 
beschreibt mögliche andere Ursachen für den 
Zustand des Patienten, also mögliche andere 
Krankheitsbilder. Die Differenzialdiagnostik 
wird dann herangezogen, wenn keine 
eindeutige Zuordnung zu einem Krankheitsbild 
besteht bzw. wenn zusätzliche 
Krankheitsbilder infrage kommen.  
 
Zur Diagnose werden die sogenannten 
Elementarfunktionen abgefragt (siehe weiter 
unten). Dies sind die beobachtbaren 
grundlegenden psychischen Funktionen, 
deren Störung auf bestimmte Krankheitsbilder 
hinweisen. Die Störung der verschiedenen 
Grundfunktionen geben uns wichtige 
Hinweise auf die Art der Störung und auf die 
Prognose und Therapie.  
 
Auf der folgenden Seite sehen Sie die 
Störungen in tabellarischer Form: 
 

http://psychotherapie.de/psychodiagnostik/icd-10/f00-f09.html
http://psychotherapie.de/psychodiagnostik/icd-10/f00-f09.html
http://psychotherapie.de/psychodiagnostik/icd-10/f00-f09.html
http://psychotherapie.de/psychodiagnostik/icd-10/f10-f19.html
http://psychotherapie.de/psychodiagnostik/icd-10/f10-f19.html
http://psychotherapie.de/psychodiagnostik/icd-10/f40-f48.html
http://psychotherapie.de/psychodiagnostik/icd-10/f40-f48.html
http://psychotherapie.de/psychodiagnostik/icd-10/f50-f59.html
http://psychotherapie.de/psychodiagnostik/icd-10/f50-f59.html
http://psychotherapie.de/psychodiagnostik/icd-10/f90-f98.html
http://psychotherapie.de/psychodiagnostik/icd-10/f90-f98.html
http://psychotherapie.de/psychodiagnostik/icd-10/f90-f98.html
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Elementar- 
funktionen 

Beschreibung Störung 

Denken Die „Datenverarbeitung“ im 
Kopf. Das Zusammenfügen von 
Informationen. 

Formale Denkstörungen beeinflussen die Art und 
Weise, WIE wir denken. Unser Denkablauf kann 
hier gehemmt oder zerstückelt sein. Inhaltliche 
Denkstörungen beziehen sich auf das, WAS wir 
denken. Zu ihnen gehören der Wahn und der 
Zwang. 
 

Wahrnehmung Äußere oder auch innere Reize, 
die wir mit unseren Sinnen 
aufnehmen. 

Bei einer gestörten Wahrnehmung nehmen wir 
entweder Reize auf, die keine äußere Ursache 
haben (Halluzinationen) oder wir deuten äußere 
Reize um (Illusionen). Ebenso können gestörte 
Sinnesorgane ein „falsches“ Bild unserer äußeren 
Welt liefern. 
 

Bewusstsein Die Fähigkeit, aufgenommene 
Reize, inklusive uns Selbst, 
bewusst wahrzunehmen. 

Unsere Bewusstseinskapazität kann durch Schlaf 
oder schlafähnliche Zustände (bis hin zum Koma) 
quantitativ vermindert sein oder es ist qualitativ 
eingeschränkt, bspw. durch Delir oder Demenz.  
 

Orientierung Orientierung beschreibt die 
Fähigkeit, uns selbst und die 
Situation, in der wir uns 
befinden, einordnen zu können.  
 

Ist die Orientierung gestört, fehlen uns bestimmte 
oder auch alle Koordinaten zu unserer derzeitigen 
Situation, wie Ort, Zeit, Situation oder Person. 

Affekt Affekt beschreibt unser 
gefühlsmäßiges Befinden. 

Eine Störung der Gefühle bewirkt, dass wir zu 
wenig oder zu viel fühlen, also niedergeschlagen 
oder gereizt sind. Auch können Gefühle außer 
Kontrolle geraten, nicht mehr zugeordnet werden 
oder gleichzeitig auftreten und somit nicht mehr 
eindeutig sein. 
 

Antrieb  
und  
Motorik 

Antrieb bezeichnet die 
Motivation, etwas zu tun. 
Motorik bezeichnet die 
Fähigkeit, uns körperlich 
angemessen zu bewegen. 
 

Eine Antriebsstörung kann uns jede Motivation 
rauben oder uns übermotiviert machen. Ist die 
Motorik gestört, bewegen wir uns gar nicht mehr, 
zu wenig oder unsere Bewegungen entziehen sich 
unserer Kontrolle. 

Gedächtnis Unser Gedächtnis speichert 
Erfahrungen und macht Sie uns 
später per Erinnerung wieder 
zugänglich. 
 

Bei einer Gedächtnisstörung fehlt entweder die 
Fähigkeit, Erfahrungen zu speichern 
(Merkfähigkeit) oder Sie zu erinnern. 

 
Im Folgenden schauen wir uns die einzelnen 
Störungen genauer an: 
 
Wir behandeln im Anschluss die wichtigsten 
Krankheitsbilder noch einmal gesondert. 
Zunächst schauen wir uns noch einmal die 
einzelnen Elementarfunktionen etwas 
genauer an: 

Bewusstseinsstörung 

Bewusstsein kann mit den Begriffen Wachheit, 
Bewusstseinsklarheit und Selbst-Bewusstsein 
beschrieben werden.  
Quantitative Bewusstseinsstörungen treten 
bei verschiedensten Hirnfunktionsstörungen 
auf. Sie können sich in Benommenheit äußern, 
über eine Schläfrigkeit, bis hin zum Koma. 
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Bewusstsein kann zudem als erweitert 
auftreten (z. B. bei Drogenkonsum) oder auch 
eingeschränkt (z. B. bei Schock). Diese Störung 
des Bewusstseins wird als qualitativ 
bezeichnet.  

Orientierungsstörungen 

Wenn man den Bezug zu den üblichen 
Koordinaten (Zeit, Raum, Person) verloren hat, 
spricht man von einer Orientierungsstörung. 
Man unterscheidet die Desorientiertheit zur 
Zeit, zur Situation, zum Ort und/oder zur 
eigenen Person. Meistens sind zunächst die 
Orientierung zur Zeit und zur Situation 
betroffen, dann die Orientierung zum Ort und 
zur eigenen Situation. Orientierungsstörungen 
sind sehr bedenklich und müssen sofort 
untersucht werden. Sie deuten in aller Regel 
auf eine organische Störung hin. 

Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen 

Bei einem bewusstseinsgestörten Menschen 
ist die Aufmerksamkeit zwangsläufig auch 
gestört. Dies sind allerdings keine spezifischen 
Symptome einer psychischen Störung. 
Für die Diagnose bei Gedächtnisstörungen 
genügt es, zwischen Frisch- und Altgedächtnis 
zu unterscheiden. Bei Demenz-Erkrankungen 
gehen zunächst neue Inhalte verloren, erst bei 
fortgeschrittener Demenz auch alte 
Erinnerungen. 
 
Amnesien: Eine Amnesie ist eine zeitlich oder 
inhaltlich begrenzte Erinnerungslücke, die 
total oder teilweise bestehen kann.  
 
Besonders Störungen des Bewusstseins, der 
Orientierung und der Merkfähigkeit lassen an 
eine organische Störung denken. Sie gehört 
grundsätzlich medizinisch abgeklärt, bspw. 
durch bildgebende (z. B. Computertomo-
graphie) aber auch andere z. B. 
labordiagnostische Verfahren.  

Denkstörungen 

Formale Denkstörungen sind Störungen des 
Gedankenablaufs. Das kann sich in langsam 
oder abgehackten Denken äußern (und somit 
auch mit der entsprechenden sprachlichen 
Äußerung) oder auch in einem sehr schnellen, 
kaum, noch verständlichen Denken. Vor allem 

bei der Manie, einer übersteigerten Stimmung 
bis hin zu blindem Aktionismus, beobachtet 
man ein solch schnelles kaum noch zu 
verstehendes und thematisch springendes 
reden, bei der Schizophrenie wiederum kann 
man ein zerfahrenes Denken beobachten. Hier 
ist kein zusammenhängendes Sprechen mehr 
möglich und die Sätze oder auch Worte 
ergeben keinen Sinn mehr. 
 
 
Bei inhaltlichen Denkstörungen ist das 
Ergebnis des Denkens verändert. Zu ihnen 
gehören der Wahn und der Zwang.  
 
Ein Wahn ist eine Überzeugung, die mit der 
Realität nichts zu tun hat. So können die 
Betroffenen davon überzeugt sein, Napoleon 
zu sein, stets verfolgt zu werden oder Wetter 
machen zu können. Sie halten an dieser 
Überzeugung fest, obwohl sie aus ihrer 
Erfahrung heraus nicht als real betrachtet 
werden kann. Der Wahn ist erst einmal nicht 
korrigierbar. Er äußert sich in Wahnstimmung 
(„etwas ist nicht in Ordnung“), 
Wahnwahrnehmung (eine real existierende 
Situation wird umgedeutet), Wahneinfall 
(bspw. der Glaube, berufen zu sein), 
wahnhafter Personenverkennung (ein Mann 
wird als Teufel gesehen) und Wahnarbeit oder 
systematisierten Wahn hier werden bereits 
bestehende Wahnvorstellungen zu einer 
eigenen Welt verkettet, in der außenstehende 
mit Argumenten nicht mehr eindringen 
können. Außerdem gibt es den symbiotischen 
Wahn. Ein „gesunder“ Mensch übernimmt 
dabei den Wahn des Partners für die Zeit des 
Zusammenlebens. Nach einer Trennung 
verschwindet auch der Wahn. 
 
Ein wahnhafter Mensch hört sich zunächst 
immer plausibel an. Die Geschichten, die er 
erzählt mögen seltsam sein, seine (echte) 
Überzeugung bezüglich ihrer Wahrheit aber 
lässt Sie kaum Zweifeln. Bei einer Ihnen 
bekannten Person können Sie evtl. noch 
erkennen, dass nicht stimmen kann, was sie 
da erzählt. Bei einem Fremden hilfesuchenden 
aber haben Sie kaum eine Möglichkeit, das 
gesagte zu überprüfen und – wie gesagt – 
sehen Sie oft auch gar keinen Grund dafür, 
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eben weil es so überzeugend vorgetragen 
wird. 
 
Von einem Zwang spricht man, wenn immer 
wieder Handlungsimpulse auftreten, die man 
zwar als unsinnig erkennt, bei deren 
Unterlassung man jedoch gleichzeitig Angst 
oder Unbehagen verspürt. Im alltäglichen 
Erleben treten immer wieder einmal leichte 
Zwangsphänomene auf („habe ich den Herd 
ausgemacht?“). Von Zwang spricht man 
deshalb erst, wenn bei Unterlassung eine 
unerträgliche Angst eintritt und die Handlung 
immer intensiver wiederholt werden muss 
und somit das Leben des Patienten erheblich 
beeinträchtigt. Es gibt Zwangsgedanken, 
Zwangsimpulse und Zwangshandlungen. 
 
Bei einem Waschzwang müssen sich die 
Betroffenen z. B. ständig die Hände waschen. 
Dies geschieht so oft – teils Hunderte Mal pro 
Tag -, dass schnell Hautprobleme auftreten. 
Soziale Probleme folgen dann ebenso, weil die 
Betroffenen nicht mehr aus dem Haus gehen 
können oder schlicht gemieden werden. Ein 
Zwang kann sich auf nahezu alles ausdehnen 
und kann seltsame Rituale mit sich ziehen, die 
ausgeführt werden müssen, um „etwas 
Schlimmes“ zu vermeiden. 

Wahrnehmungsstörungen 

Sie treten bei Störungen der Sinnesorgane, bei 
Psychosen und Schizophrenien aber auch im 
normalpsychischen Bereich auf. Die 
auffälligsten sind Halluzinationen. Hier hört, 
sieht, riecht, schmeckt oder fühlt man etwas, 
was nicht vorhanden ist. Vor allem 
schizophrene Menschen werden zum Teil von 
Halluzinationen begleitet. Sie sehne 
Menschen, die nicht da sind oder Spinnen aus 
der Wand krabbeln, etc. Bei der Einnahme von 
Drogen (Pilze, LSD) wir der gleiche Effekt 
erzielt. 
Weiter für Ihre Beratungspraxis relevante 
Wahrnehmungsstörungen können Verände-
rungen aller Art sein. Dinge werden z. B. 
kleiner oder größer, verwaschen, etc. 
wahrgenommen. Hier kann natürlich auch 
eine körperliche Störung der Sinnesorgane 
vorliegen, die gleich untersucht werden muss. 

Ich-Störungen 

Im Normalzustand ist uns klar, dass wir wir 
selbst sind, dass ich ich selbst bin. 
Abweichungen von diesem Selbstverständnis 
werden als Ich-Störung bezeichnet. Bestimmte 
Vorgänge werden nicht mehr als dem Ich 
zugehörig betrachtet, sondern als von außen 
gemacht, beeinflusst und gelenkt. Menschen 
glauben, dass ihre Gedanken von außen 
beeinflusst oder gar entzogen würden. Sie 
haben zum Teil den Eindruck, dass alle ihre 
Gedanken lesen können. Die Schranke 
zwischen dem ich und der Umwelt wird 
aufgeweicht oder fällt gänzlich. Oft erklären 
die Patienten diese Erlebnisse mit Hypnose, 
Suggestion oder Fernsteuerungs-Apparaten, 
die sie lenkten. 
 
Kommt die betroffene Person sich selbst 
fremd vor, spricht man von einem Depersona-
lisationserlebnis. Menschen mit Depressionen 
erleben sich z. B. abgekoppelt von der Welt, 
als Schatten oder im Nebel.  
Sie kennen das Gefühl vielleicht, wenn Sie 
eine unangenehme Nachricht erhalten. 
Plötzlich ist vieles nicht mehr wichtig und Sie 
fallen kurz in eine Starre.  
Diese Erlebnisse haben allerdings nicht das 
Gefühl des von außen Gemachten. Sie können 
bei Ermüdung auch im normalpsychischen 
Bereich auftreten. 

Störungen der Affektivität  

Affektivität beschreibt die Gesamtheit des 
Gefühlslebens eines Menschen. Affekt 
beschreibt die Gestimmtheit im Augenblick. 
Depressive Menschen leiden beispielsweise an 
extremer Herabgestimmtheit. Das kann 
natürlich immer wieder vorkommen, sollte 
aber bei längerer Dauer untersucht werden. 
Man spricht hier auch von übermäßigem 
Affekt, z. B. bei Trauer, die nicht überwunden 
werden kann. Hier helfen unter Umständen 
therapeutische Gespräche. Zumindest können 
Sie in Ihrer Beratung schwerlich eine 
Änderung herbeiführen, wenn die Gefühlslage 
Ihrer Klienten unabhängig von äußeren 
Geschehnissen herabgesetzt und demotiviert 
ist. Affekte können aber auch hochschießen, z. 
B. bei einer Manie. Hier ist dann die Stimmung 
unnatürlich gesteigert und führt selten zu 
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guten (Arbeits)Ergebnissen, da die Menschen 
völlig unstrukturiert vorgehen. 

Antriebsstörungen und psychomotorische 
Störungen 

Antrieb bezeichnet die Grundaktivität des 
Menschen, Dinge zu tun. Antrieb wird durch 
eine Motivation verursacht, Dinge zu tun. Wie 
bei den vorherigen Elementarfunktionen auch, 
kann der Antrieb gehemmt sein (vor allem bei 
Depressionen) oder, wie eben bereits gelesen, 
gesteigert bis hin zur Enthemmung. 
 
Speziell bei der Schizophrenie beobachtet 
man Motorikstörungen, die man als katatone 
Symptome bezeichnet. Menschen zeigen hier 
auffällige Bewegungen, ahmen die Bewegung 
ihres Gegenübers nach oder sprechen ihm 
auch nach. Im Gegenteil kann es zur 
Sprachlosigkeit kommen (dem Mutismus) und 
zur völligen Bewegungslosigkeit (Stupor). 
Vermutlich werden Sie diese Phänomene eher 
selten in Ihrer Beratungspraxis haben. 
Trotzdem sollten Sie es kennen. 
 
Die Intensität und Kombination verschiedener 
Störungen dieser Funktionen ergeben dann 
entsprechend das Krankheitsbild, das es zu 
diagnostizieren gilt. 
 
Ich möchte, auch wenn es für die 
psychologische Beratung nicht die Relevanz 
hat, trotzdem auf die Möglichkeiten der 
Therapie eingehen. Auch die 
Medikamententherapie kann für Sie spannend 
sein, denn es ist nicht auszuschließen, dass Sie 
auch Menschen in Ihrer Beratung haben, die 
evtl. eine medikamentöse Therapie 
durchführen und von Ihnen nun praktische 
Unterstützung z. B. in beruflichen Fragen 
suchen. Von daher kann eine Kenntnis über 
Medikamentenwirkung eventuell helfen. 
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