
Antje Pfab (Hg.)Au
to

r 
Ti

te
l

Inspiriertes  
Coaching
Neun Impulse erfahrener Coaches  
in Zeiten der Transformation



© 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen  
ISBN Print: 9783525403938 — ISBN E-Book: 9783647403939

Antje Pfab (Hg.): Inspiriertes Coaching



© 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen  
ISBN Print: 9783525403938 — ISBN E-Book: 9783647403939

Antje Pfab (Hg.): Inspiriertes Coaching



Vandenhoeck & Ruprecht

Antje Pfab (Hg.)

Inspiriertes Coaching
Neun Impulse erfahrener Coaches in Zeiten  
der Transformation

Mit einem Vorwort von Paul Fortmeier

Mit 10 Abbildungen und 3 Tabellen

© 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen  
ISBN Print: 9783525403938 — ISBN E-Book: 9783647403939

Antje Pfab (Hg.): Inspiriertes Coaching



Den Absolventinnen und Absolventen des Weiterbildungsstudiums 
»Professionelles Coaching und Supervision« gewidmet

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind 
im Internet über  https://dnb.de abrufbar.

© 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen  
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen 
bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.

Umschlagabbildung: PRILL/Shutterstock.com

Satz: SchwabScantechnik, Göttingen

Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com

ISBN 978-3-647-40393-9

© 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen  
ISBN Print: 9783525403938 — ISBN E-Book: 9783647403939

Antje Pfab (Hg.): Inspiriertes Coaching



Inhalt

Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Über den Gewinn eines inspirierten Coachings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Antje Pfab

Professionelles Coaching und Supervision in Zeiten  
der Transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Antje Pfab und Werner Pfab

Improvisation im Coaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Werner Pfab

Wenn Gestalt im Spiel ist – Kreativität und Ästhetik im Coaching . . . . . 79
Eckhard Budde-Schneider

Der neugierige Coach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Helmut Reichert

Zur Bedeutung des sozialen Raums im organisationalen Coaching . . . . 135
Gudrun Dobslaw

»… muss man im Kontext sehen!« – Professionalität im Umgang  
mit Kontextvielfalt im Coaching  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Antje Pfab

»Virtuelles« Coaching und andere – Ein Aufräumversuch . . . . . . . . . . . . 185
Ingmar Rothe

Haltung und Achtsamkeit als zentrale Ressourcen in disruptiven Zeiten  207
Margot Klinkner

© 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen  
ISBN Print: 9783525403938 — ISBN E-Book: 9783647403939

Antje Pfab (Hg.): Inspiriertes Coaching



Inhalt6

Wertekonflikte in der Arbeitswelt – Umgang mit dem Dritten  
in Coaching und Supervision  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Wolfgang Dinger

Interkulturelle Perspektiven im Coaching – Gedanken zu einem  
überaus komplexen und vielseitigen Thema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Antje Pfab und Collet Wanjugu Döppner

Die Autorinnen und Autoren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

© 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen  
ISBN Print: 9783525403938 — ISBN E-Book: 9783647403939

Antje Pfab (Hg.): Inspiriertes Coaching



Vorwort

Coaching wurde Anfang der 1990er Jahre von amerikanischen Sportplätzen 
kommend zunächst in Führungsetagen hoffähig und drang bald in immer wei-
tere Bereiche der Arbeits- und Lebenswelt vor. Zunächst versprach es Managern, 
die durch die Komplexität von Führungsaufgaben herausgefordert waren, ein 
Führungstool jenseits der Anwendung hierarchischer Macht. Nach und nach 
fand es Anwendung in vielen weiteren arbeitsweltlichen Bereichen auch  jenseits 
von Führungsfragen.

Coaches führten oder managten nicht selbst, sondern stellten in Aus-
sicht, dass mithilfe ihrer Dienstleistung die als VUCA (volatility, uncertainty, 
 complexity, ambiguity) erlebte Arbeitswelt für alle Akteure handhabbarer werde. 
Mit dem VUCA-Akronym bezeichneten zunächst Militärs die multilaterale 
Gemengelage nach dem Ende des Kalten Kriegs, die sich, stetem Wandel unter-
worfen, als unsicher, komplex, vieldeutig und damit als strategisch schwer zu 
bewältigen erwiesen hatte.

Mittlerweile hat der Coachingbegriff in den allgemeinen Sprachgebrauch 
Einzug gehalten. Für alle Wechselfälle des Lebens lässt sich mittlerweile ein 
Coaching angebot finden. Die Dienstleistungsgesellschaft neigt dazu, sozia-
les Leben marktförmig in Leistungen zu konfektionieren. Während bei 
Anwendungs möglichkeiten, Zielen und Methoden von Coaching dem Ein-
fallsreichtum keine Grenzen gesetzt zu sein scheinen, hapert es tendenziell an 
fundierten Konzepten, klar definierten Coachkompetenzen und erst recht an 
verbindlichen Vorstellungen über ein »Berufsbild Coach«.

In der DGSv, die damals noch Deutsche Gesellschaft für Supervision hieß, 
wurde seit 1997 über die Haltung von Supervisoren und Supervisorinnen zum 
Coaching diskutiert – und es war immer die berufs- und arbeitsweltbezogene 
Variante des Coaching gemeint.

Im Jahr 2000 führte die Association of National Organisations for Super-
vision in Europe (ANSE), der europäische Dachverband nationaler Supervisions-
verbände in Europa, einen Kongress durch mit dem Thema: »Supervision und 
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Vorwort8

Coaching – Gleiche Angebote mit unterschiedlicher Aufschrift?«. 2001 gab 
die DGSv eine Stellungnahme ab, in der Coaching als ein Beratungsangebot 
bezeichnet wurde, »für das SupervisorInnen besonders gute Grundqualifika-
tionen bereits durch ihre Ausbildung in Supervision erworben haben«1.

In den 2000er Jahren drang das Coaching verstärkt in gemeinwohl orientierte 
Organisationen ein, in denen bis dahin Supervision das Beratungsinstrument der 
Wahl gewesen war. Insbesondere Führungskräfte ließen sich coachen, obwohl 
es auch das eingeführte Instrument der »Leitungssupervision« gab.

Es gab also zwei Bewegungen im Beratungsmarkt, die die DGSv und ihre 
Mitglieder herausforderten: Zum einen waren vermehrt Supervisorinnen auch 
als Coaches in neuen Arbeitsfeldern unterwegs. Zum anderen wurde mehr Coa-
ching in den bisherigen, »klassischen«, eher gemeinwohlorientierten Feldern 
der Supervision nachgefragt.

Recht elaborierte Supervisionskonzepte trafen dabei immer häufiger auf 
mehr oder weniger diffuse Erwartungen an ziel- und lösungsorientierte Vor-
gehensweisen, wie sie durch manche Coaches propagiert wurden. Coaching 
schien sich mit weniger »Berührungsängsten« den allfälligen Führungsthemen 
zu stellen, erklärte nachgerade seine Zuständigkeit.

Supervisoren und Supervisorinnen fokussieren das Spannungsfeld, das sich 
ergibt, wenn Personen im Rahmen einer bestimmten Organisation berufliche 
Rollen einnehmen und Funktionen erfüllen, um durch ihr berufliches Handeln 
professionelle Antworten auf die speziellen Anforderungen und Dynamiken 
der Anspruchsgruppen zu geben, um derentwillen sie mit ihrer Arbeit beauf-
tragt sind. Sowohl Coaching als auch Supervision sind im Prozess ihrer Quali-
fizierung als gefragte arbeitsweltliche Beratungsformate mit der Entwicklung 
ihrer Profession beschäftigt.

Die DGSv als größter Fach- und Berufsverband in Deutschland und Europa 
nimmt für sich in Anspruch, Standards für Supervision und Coaching in der 
Arbeitswelt und in der Professionsentwicklung zu setzen. Darum entschied die 
Mitgliederversammlung der DGSv im Jahr 2016, Coaching in den Verbands namen 
aufzunehmen. Seitdem heißt sie »Deutsche Gesellschaft für Supervision und 
Coaching«. Wenn die DGSv zugleich formuliert, dass das Coaching, für das sie 
steht, Supervisionsqualität habe, ist es nur logisch, dass sie hinsichtlich der Qua-
litäts- und Qualifizierungsanforderungen an Coaches in der DGSv keinen Unter-
schied zwischen Supervision und Coaching macht. Damit nimmt die DGSv ihre 
spezifische Verantwortung gegenüber dem Markt und in der Verbändeszene war.

1 Paul Fortmeier (damals in der Funktion als Vorsitzender der DGSv): Stellungnahme der DGSv 
zu Coaching, 05.06.2001.
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9Vorwort

Beide, Coaching und Supervision, lassen sich insbesondere durch die Anfor-
derungen inspirieren, die durch die Ratsuchenden an sie gestellt werden. In 
diesem Prozess hatten und haben sie das Potenzial, sich auch gegenseitig zu 
inspirieren, gerade aufgrund ihrer unterschiedlichen Herkünfte, Schwerpunkte, 
Sicht- und Vorgehensweisen.

Dieses Buch ist ein gelungenes Beispiel, wie Inspiration für Coaching gelin-
gen kann. Es leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Professionsentwicklung. 
Die informativen, fundierten und gut lesbaren Beiträge werden die Leserinnen 
und Leser inspirieren, sich intensiver mit den Möglichkeiten und Grenzen von 
Coaching auseinanderzusetzen.

Paul Fortmeier
Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Supervision und Coaching 
(DGSv)
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Über den Gewinn eines inspirierten Coachings

Antje Pfab

Der Coachingmarkt boomt, ebenso wie die wachsende Zahl an methodenorien-
tierten tool-Büchern, die zur – ebenfalls zahlreichen – Einführungs literatur und 
anderen Standardwerken hinzukommt. Wenn man die Neuerscheinungen im 
letzten Jahr anschaut sowie die Themenauswahl von Tagungen und Kongres-
sen, fällt auf, dass der bereits seit einigen Jahren beobachtbare Trend von neuro-
wissenschaftlichen und aus der Hirnforschung kommenden Ansätzen weiter 
anhält, daneben jedoch – vor allem im englischsprachigen Raum – »agiles Coa-
ching«, »Network-Coaching« und andere Konzepte zur Unterstützung anhal-
tender Veränderungsprozesse als notwendige Weiterentwicklung der Branche 
propagiert werden.

Sofern es sich nicht ohnehin um einzelne Aufsätze und Artikel handelt, hat 
man bei den in diesem Bereich erscheinenden Tagungsbänden jedoch den Ein-
druck, dass es zwar eine gemeinsame Klammer wie »Resilienz« oder die viel-
beschworene »VUKA-Welt« gibt, es aufgrund des Tagungscharakters, aus dem 
diese Bände entstanden sind, jedoch eine eher heterogene Auswahl ist, die sich 
dort versammelt. Was fehlt und für ein exzellentes Coaching in Zeiten der Trans-
formation benötigt wird, sind aufeinander abgestimmte Impulse, die wesent-
liche Aspekte aufgreifen und erfahrene Coaches1 mit einer qualitativ hoch-
wertigen (Grund-)Ausbildung anregen, diese Impulse aufzunehmen und ihre 
eigene Coachingpraxis dadurch zu professionalisieren und weiterzuentwickeln – 
anders und intensiver, als dies durch einzelne Aufsätze und Artikel möglich ist.

Wenngleich auch »Coachinganfänger« sich von den in diesem Buch vorge-
stellten Impulsen inspirieren lassen können, richtet es sich primär an lang jährig 
erfahrene Experten und Expertinnen der Branche – eine Zielgruppe, die über die 

1 Die Bezeichnung »Coach« bezieht sich in unserer Verwendung sowohl auf weibliche als auch 
männliche Coaches. Bei Begriffen, die nicht ohnehin beide oder auch über diese klassische 
Unterscheidung hinausgehende Geschlechter miteinbeziehen, verwenden wir manchmal die 
weibliche Wortvariante, manchmal die männliche, jedoch nicht beide zugleich, um den Lese-
fluss nicht zu stören.
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Antje Pfab12

zahlreichen Einführungs- und tool-Bücher längst hinausgewachsen ist und für 
die es nach meiner Kenntnis wenig weiterführende Literatur gibt. Diese Lücke 
möchte dieses Buch schließen. Es ist daher kein Buch, das genaue Anweisun-
gen zur Anwendung und Umsetzung der dargestellten Impulse gibt; erfahrene 
Profis wissen selbst am besten, wie sie diese Impulse konstruktiv in ihre eigene 
Coaching praxis einbinden können. Die Beiträge möchten vielmehr inspirieren, 
d. h., dazu anregen, die Impulse aufzunehmen, weiter darüber nachzudenken, 
sie sacken zu lassen, eigene Ideen dazu zu entwickeln und sie auszuprobieren. 
Vor dem Hintergrund einer (sehr) guten Ausbildung und eines reichen Erfah-
rungsschatzes werden diese Impulse und Inspirationen unterschiedliche For-
men und Gestalten annehmen, sich kreativ (weiter-)entwickeln und in ihrer 
Vielfalt positiv wirken. Dieses Buch möchte dazu inspirieren, neben bewährten 
Herangehens weisen und Methoden gelegentlich neue Wege und Pfade zu erkun-
den und dadurch die eigene Coachingpraxis zwischen Neuem und  Flexiblen 
sowie Altbewährtem und Stabilisierendem auszubalancieren. Darin liegt ein 
Gewinn, den nur ein inspiriertes Coaching bieten kann.

Das Buch versteht sich darüber hinaus auch als Beitrag zur Professionalisie-
rung der Branche. Mitglieder von Berufsverbänden sollen ebenso wie Wissen-
schaftlerinnen und Forscher in diesem Bereich Anregungen bekommen, was 
exzellente Coaches von den guten unterscheidet; die Beiträge möchten diese 
Leserschaft inspirieren, das »Meisterhafte« im Coaching weiter voranzubringen. 
Dazu gehört auch eine enge Verzahnung von erfahrungsbezogenen theoriegelei-
teten Reflexionen aus der Coachingpraxis mit den theoretischen Fach diskursen 
und akademischen Debatten um Supervision und Coaching. 

Die Leserinnen, die sich in dem unübersichtlichen Dschungel der reflexiven 
Beratung zurecht finden müssen, um gute und zu ihrer Organisation passende 
Coaches auszuwählen, möchten wir inspirieren, für sie wesentliche Impulse 
heraus zugreifen und bei der Zusammenstellung eines Coachingpools zu berück-
sichtigen. Die Lektüre soll ihnen dabei Anregungen bieten, worauf es bei den 
einzelnen Aspekten ankommt, sodass sie sich über ihr jeweiliges Verständnis 
darüber mit den Coaches auf Augenhöhe austauschen können.

Bei der Auswahl der Autorinnen und Autoren war es mir wichtig, nicht 
nur langjährig erfahrene Beraterinnen und Berater auszuwählen, sondern auf 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen praktischer Erfahrung und aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu achten ebenso wie auf ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis: Von den vier Autorinnen und fünf Autoren sind vier 
selbstständige Coaches »in Vollzeit«, fünf haben neben ihrer beratenden Tätig-
keit ein festes Standbein an Hochschulen oder dort angeschlossenen Weiter-
bildungseinrichtungen. Alle sind darüber hinaus erfahrene Dozentinnen und 
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Über den Gewinn eines inspirierten Coachings 13

Dozenten, d. h., sie wissen, wie man Impulse nicht nur praktisch anwendet und 
umsetzt, sondern auch, wie man sie verständlich und inspirierend vermittelt. 
Dabei zeigt sich, dass die von ihnen hier vorgestellten Ideen eine resonante 
Beziehung zu den Aspekten der heutigen Arbeitswelt aufweisen und damit 
geeignet sind, Coaching und Supervision in Zeiten der Transformation pro-
fessionell weiterzuentwickeln.

Im ersten Beitrag »Professionelles Coaching in Zeiten der Transformation« 
lege ich zusammen mit Werner Pfab den »Grundstein« für die nachfolgenden 
Impulse zu einem inspirierten Coaching. Wir machen deutlich, was wir unter 
transformativen Zeiten verstehen, und skizzieren die für Coaching und Super-
vision aktuellen Bedingungen der Arbeitswelt im 21. Jahrhundert. Dabei räu-
men wir auch zum Teil verbreitete diesbezügliche Irrtümer aus. Anschließend 
stellen wir grundlegende Kompetenzen vor, wodurch sich ein professioneller 
Coach auszeichnet und die er als Basis für die nachfolgenden Impulse beherr-
schen sollte.

Werner Pfab setzt einen ersten Impuls zum Thema »Improvisation im Coa-
ching«. Improvisation ist in agilen und flexiblen Zeiten nicht nur eine wichtige 
Fähigkeit, sondern auch eine hohe Kunst, die Coaching entscheidend voran-
bringen kann. In seinem Beitrag erläutert er aus kommunikationswissenschaft-
licher und psychologischer Sicht, wie Improvisation in der Coach-Coachee- 
Beziehung die Kommunikation im Coaching auf ein neues Niveau anheben 
kann. Er nimmt dabei die Interaktionsbeziehung zwischen Coach und Coachee 
aus der Perspektive der Improvisation in den Blick.

Dies hat mehrere Vorteile: Im Unterschied zu gängigen Charakterisierungen 
der Coach-Coachee-Beziehung, wie z. B. dem »Coach als Begleiter«, vermag 
ein Konzept von Improvisation das Geschehen im Coaching interaktionsnäher 
zu erfassen, insbesondere das interaktive Wechselspiel der Beteiligten und ihre 
Abstimmungsprozesse. Für Improvisation ist ein Spannungsverhältnis zwischen 
strukturellem Rahmen und kreativem Prozess konstitutiv. Darüber hinaus ist 
das Konzept der Improvisation auf das Moment des situativen Gelingens und 
das Hervorbringen, z. B. von Lösungen oder Deutungen, unter Bedingungen 
von Flüchtigkeit gerichtet. Schließlich kann damit der sinnliche Charakter der 
Coachinginteraktion und seine Erlebnisqualität erfasst werden.

Werner Pfab lässt sich bei seinen Gedanken von musikalischen Improvisa-
tionen inspirieren und bezieht auch literarische und philosophische Darstel-
lungen zur Improvisation mit ein.

Eckhard Budde-Schneider thematisiert in seinem Beitrag »Spiel und Gestalt ‒ 
Kreativität und Ästhetik im Coaching« die Integration angesichts von Methoden-
vielfalt, Pluralismus der Ansätze und Hintergrundschulen. Dieser kreative Pool 
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Antje Pfab14

stellt ein wesentliches Moment der Professionalität von Coaching und Super-
vision dar, zum einen, weil in ihm dem Coach die Integration heterogener 
Ansätze gelingt, und zum anderen, weil er Coachees anregen kann, sich in 
ähnlicher Weise mit ihrem kreativen Pool auseinanderzusetzen, bis hin zu der 
Frage, warum ungewohnte Lösungswege nicht nur Supervision oder Coaching 
beleben, sondern tief und positiv in die Selbstwirksamkeit von Personen, Teams 
und Organisationen einwirken.

Als dritten Impuls regt Helmut Reichert einen produktiven Umgang mit 
der Neugier an: Er skizziert in seinem Beitrag »Der neugierige Coach« zwei 
unterschiedliche Herangehensweisen beim Coaching anhand der Typen des 
»erwachsenen/wissenden« und des »neugierigen« Coachs. Der professionelle 
Coach ist dabei in der Lage, sein Wissen als Grundlage zur Verfügung zu haben; 
durch die Haltung des »neugierigen Coachs« stellt er sich jedoch dem Coachee 
als Forscher zur Verfügung und bietet ihm Wahrnehmungen, Überlegungen, 
Vermutungen und Hypothesen an. In der forschenden Haltung verlieren All-
gemeingültigkeit, Wissen und Unvorhersehbarkeit ihre beherrschende Stellung. 
Stattdessen rückt die Originalität, die Einmalig- und Erstmaligkeit der konkre-
ten Situation und Person ins Zentrum.

Gudrun Dobslaw lässt sich ebenfalls von der Forschung inspirieren, jedoch 
auf eine ganz andere Weise, als Helmut Reichert dies tut. Sie greift in ihrem 
Beitrag »Zur Bedeutung des sozialen Raums im organisationalen Coaching« 
ein Instrument aus der Sozialraumorientierung auf, mit welchem Netzwerke 
im Sozialraum sichtbar gemacht werden, indem sie in sogenannten »Land-
karten« abgebildet werden. Sie wendet diese Landkarten zur Diagnostik in 
der Klärungsphase bei Einzel- oder Teamcoachings in Organisationen an und 
setzt sie zur Beantwortung von Fragen zu Struktur und Kultur einer Organi-
sation ebenso ein wie zum Spannungsverhältnis dieser beiden Organisations-
dimensionen.

Für die Klärungsphase im Coaching möchte auch ich einen neuen Impuls 
geben, indem ich zu einer bewussten und reflektierten Kontextualisierung des 
Coachs anrege. In meinem Beitrag »›… muss man im Kontext sehen!‹ – Profes-
sionalität im Umgang mit Kontextvielfalt im Coaching« systematisiere ich die 
verschiedenen Kontexte, die einen professionellen Umgang seitens des Coachs 
erfordern, und gebe Anregungen, wie so ein professioneller Umgang konkret 
aussehen kann. Ich beziehe dabei die unterschiedlichen Ebenen Coaching-
system, Arbeitswelt, Teamkultur etc. bis hin zum eigenen Wertekontext sowohl 
des Coachees als auch des Coachs mit ein.

Ingmar Rothe beschäftigt sich anschließend mit einem ganz speziellen Kon-
text des Coaching, der inzwischen im Coaching nicht nur angekommen, son-
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Über den Gewinn eines inspirierten Coachings 15

dern auch zunehmende Verbreitung erfährt, dem medienbasierten Coaching2. 
Meines Erachtens kommt professionelles Coaching im 21. Jahrhundert nicht 
mehr ohne die Kompetenz medienvermittelten Coachings aus – also sowohl 
Telefon- als auch Online-Coaching. Von den Forschungsergebnissen der Inter-
aktionsforschung zu medienvermittelten Beratungs-»Formaten« ausgehend, 
zieht Ingmar Rothe Rückschlüsse auf Coachingbedingungen und reflektiert 
sie in seinem Beitrag im Hinblick auf die Gestaltung von virtuellen Coachings. 
Er bezieht dabei die inzwischen erhebliche Bandbreite der Möglichkeiten von 
audiovisuellen als auch textbasierten Interaktionen in seinem Beitrag »›Virtu-
elles‹ Coaching und andere – Ein Aufräumversuch« mit ein und möchte mit 
seinem Impuls zu einem reflektierten Umgang insbesondere mit dem Begriff 
»virtuellem Coaching« anregen. 

Margot Klinkner wendet sich mit dem siebten Impuls unseres Bandes 
dagegen wieder einem Bereich zu, der zumindest für die Supervision und den 
Bereich des Gesundheitscoachings bereits seit Langem in der Branche bekannt 
und genutzt wird, der Achtsamkeit3. Sie zeigt in ihrem Beitrag »Haltung und 
Achtsamkeit als zentrale Ressourcen in disrup tiven Zeiten« die intrapsychischen 
Zusammenhänge zwischen Kognitionen und Selbststeuerung auf und beleuch-
tet deren Potenzial zur Stärkung der individuellen Selbstwirksamkeit und zum 
nachhaltigen Ausbau der psychischen Stabilität. Wie Haltung und Achtsamkeit 
gerade in der heutigen Arbeitswelt, in der durch Stress verursachte Erkrankun-
gen rapide zunehmen, Coaching gewinnbringend inspirieren können, wird 
durch profundes Hintergrundwissen in diesem Beitrag deutlich. 

Mit den Folgen anhaltender Ökonomisierung beschäftigt sich auch  Wolfgang 
Dinger in seinem Beitrag »Wertekonflikte in der Arbeitswelt − Umgang mit 
dem Dritten in Coaching und Supervision«. Ausgehend von Kohlbergs Modell 
des moralischen Urteils stellt er dar, wie Werte entstehen und welche Rolle 
unterschiedliche Werthorizonte insbesondere in Konfliktfällen spielen. Er stellt 
einen Coachingansatz vor, der über die in Personen und Gestaltungen symbo-
lisierten Werte hinaus den »abwesenden Dritten« als weiteren Repräsentanten 

2 Auch in der Literatur gab es in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg an Veröffentlichun-
gen, die sich mit dem Thema online- bzw. medienvermitteltem Coaching auseinandersetzen. 
In den Ausbildungsprogrammen zu Coaching und Supervision steht dies dagegen nach wie 
vor weitgehend aus; das seit 2011 bestehende Weiterbildungsstudium »Professionelles Coa-
ching und Supervision« bildet mit einer profunden Kenntnis aus dem »e-learning« in dieser 
Hinsicht bei den Supervisionsausbildungen meiner Kenntnis nach noch immer ein Allein-
stellungsmerkmal.

3 Im (Business- oder Life-)Coachingbereich dagegen wird eine achtsame Haltung und Selbst-
steuerung unter dem aus der Psychotherapie stammenden Begriff der »Introvision« in den 
letzten Jahren »neu« entdeckt.
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des Konflikts einbezieht. Die Haltung des Coachs im Wertekonflikt erfordert 
 Triangulierungsfähigkeit. Methodisch geht das über die Wahrung der Allpartei-
lichkeit, die Entwicklung von Mehrperspektivität und den Vollzug des Perspek-
tivenwechsels. Anhand von Fallbeispielen gibt der Beitrag damit einen Impuls 
zu einer im Beratungsprozess notwendigen Haltung des Coachs, die wertebe-
zogen ist, jedoch ohne zu bewerten.

Diese Haltung ist auch für den letzten, neunten Impuls dieses Buches wesent-
lich, der sich mit Interkulturalität im Coaching auseinandersetzt.  Collet  Wanjugu 
Döppner und ich zeigen in unserem Beitrag »Interkulturelle Perspektiven im 
Coaching ‒ Gedanken zu einem überaus komplexen und vielseitigen Thema« 
die Relevanz von Interkulturalität im Coaching auf und geben konkrete Impulse 
für einen kulturkompetenten Umgang im Coaching. Ausgehend von überaus 
facettenreichen Kulturbegriffen stellen wir aktuelle wissenschaftliche Erkennt-
nisse vor und erläutern anhand von Fallbeispielen, wie ein konstruktives, kultur-
reflexives Coaching gestaltet werden kann. Wir gehen dabei sowohl auf Nutzen 
und Gefahren bei der Arbeit mit Kulturstandards ein als auch auf neue prozess-
orientierte Ansätze. Diese ermöglichen es dem Coach, seinem Gegenüber im 
Bewusstsein dessen vielschichtiger, sich permanent in Bewegung befindlichen 
Kulturen und der damit verbundenen Facetten zu begegnen, wie z. B. Erwartun-
gen, Interpretationen und Hierarchieauffassungen. Kulturreflexives Vorgehen 
trägt dazu bei, das eigene kulturell geprägte Vorgehen während des Coaching-
prozesses bewusst wahrzunehmen und sich ggf. davon zu lösen; es ermöglicht 
darüber hinaus eine Perspektivenerweiterung und immer wieder neue Interpre-
tationen im Coachingprozess. Wir machen dies bereits in unserem Text deut-
lich, bei dem kenianische Sicht weisen (oder genauer: die einer Kikuyu) und 
Herangehensweisen einbezogen wurden.

Die Autorinnen und Autoren freuen sich über Resonanz zu ihren Impulsen. 
Gern können Sie Rückmeldungen zu ihren Beiträgen geben und natürlich auch 
Ihre eigenen Inspirationen und Erfahrungen mit den hier vorgestellten Impul-
sen mit ihnen und mir, der Herausgeberin, teilen. Kontaktmöglichkeiten dazu 
sowie nähere Informationen zu den Autorinnen und Autoren finden Sie am 
Ende des Buches.
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Professionelles Coaching und Supervision 
in Zeiten der Transformation

Antje Pfab und Werner Pfab

1 Transformationsprozesse

Studiert man Untersuchungen zum aktuellen Zustand der Arbeitswelt, bekommt 
man leicht den Eindruck, diese sei geprägt von erst in der letzten Zeit auftau-
chenden rapiden Veränderungen in allerlei Bereichen.

Diese Auffassung teilen wir nicht. Wir verstehen die aktuellen Entwick-
lungsprozesse in der Arbeitswelt aus soziohistorischer Perspektive vielmehr als 
Momentaufnahmen langandauernder Veränderungsprozesse mit wechselnden 
Phasen von Stetigkeit und Beschleunigung in modernen westlichen Gesellschaf-
ten. Diese Prozesse bezeichnen wir als Transformationen. Sie umfassen alle ge-
sellschaftlichen Bereiche – Wirtschaft und Kultur, Öffentlichkeit und Privatheit, 
Arbeit und Bildung. Wesentliche Transformationen sind:

 Ȥ Individualisierung,
 Ȥ Technisierung (insbesondere Digitalisierung),
 Ȥ Ökonomisierung,
 Ȥ Globalisierung

sowie damit zusammenhängend Klimawandel und eine zunehmende soziale 
Ungleichheit.
Wir betonen:
1. dass sich diese Prozesse wechselseitig beeinflussen,
2. dass zu diesen Prozessen stets auch entgegengesetzte Tendenzen in moder-

nen Gesellschaften zu beobachten sind, die diese Gesellschaften jedoch nicht 
in diesem starken Maße prägen (vgl. Latour 1995),

3. dass wir die Ausdrücke »Veränderung« und »Entwicklung« deskriptiv, nicht 
wertend verwenden.

Die beschriebenen Transformationsprozesse wirken sich entsprechend ihrer 
jeweiligen Eigenlogik und -dynamik und in Wechselwirkung aufeinander auf 
die Arbeitssituation und damit auf Menschen in Arbeit aus. Diese Auswirkun-
gen stellen sich Menschen in Arbeit in Gestalt von Anforderungen dar. Diese 
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und ihre subjektiven Verarbeitungsweisen sind es, die Thema in Coaching und 
Supervision werden.

Eine ausführliche Darstellung dieser Prozesse würde natürlich den Rahmen 
dieses Beitrags sprengen. 

Wir belassen es daher bei knappen Hinweisen, die den arbeitsweltlichen und 
gesellschaftlichen Hintergrund, den Coaches und Supervisorinnen heutzutage 
vorfinden, skizzieren und ergänzen diese zur Veranschaulichung mit beispiel-
haften Momentaufnahmen dieses Transformationsprozesses.

1.1 Individualisierung …

Individualisierung ist ein gesellschaftlicher Transformationsprozess, der sich 
seit Beginn der Moderne durch die Entwicklung (insbesondere westlicher) 
Gesellschaften zieht.

»Individualisierung meint zum einen die Auflösung vorgegebener sozialer 
Lebensformen – z. B. das Brüchigwerden von lebensweltlichen Kategorien wie 
Klasse und Stand, Geschlechtsrollen, Familie, Nachbarschaft usw.; oder auch, wie 
im Fall der DDR und anderer Ostblockstaaten, der Zusammenbruch staatlich 
verordneter Normalbiographien, Orientierungsrahmen und Leitbilder. [Zum 
anderen kommen i]n der modernen Gesellschaft […] auf den einzelnen neue 
institutionelle Anforderungen, Kontrollen und Zwänge zu […] [,] institutionelle 
Vorgaben mit dem besonderen Aufforderungscharakter, ein eigenes Leben zu 
führen« (Beck u. Beck-Gernsheim 1994a, S. 11 f.).

Im Zuge der Individualisierung kommt es zu einer zunehmenden Autono-
misierung und Steigerung individueller Selbstbewusstheit und -reflexivität, der 
Ausbildung von Individualität und der Feststellung von Entfremdung. Damit 
verbunden ist die individuelle Zurechnung von Leistung, Beanspruchung von 
Chancen der Selbstentfaltung und zunehmender Mitspracheanspruch. Mit die-
sen neuen »Freiheiten« geht jedoch auch der Zwang einher, sein Leben selbst 
gestalten zu müssen, mit dem Verlust »selbstverständlich vorgegebener, oft 
erzwungener Bindungen« (Beck u. Beck-Gernsheim 1994a, S. 13) werden Bezie-
hungen (auch die der Erwerbsarbeit) vorläufiger und sind im Falle eines Schei-
terns selbst zu verantworten. Damit steigt auch das Bedürfnis nach subjek-
tiver Sinnhaftigkeit des Handelns. Gleichzeitig nehmen die Bindungskräfte von 
Gemeinschaften ab; es steigen die gesellschaftlichen Anforderungen an indivi-
duelle Lebens- und Arbeitsgestaltung (Selbstorganisation)1.

1 Zur Individualisierung allgemein vgl. z. B. Elias 1983; Beck u. Beck-Gernsheim 1994b; van 
Dülmen 2001; speziell zur Arbeitswelt z. B. Bröckling 2007; Illouz 2007.
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… und ihre Auswirkungen in der heutigen Arbeitswelt: 
Selbstgestaltung und -verantwortung

Fietze sieht in ihrer Studie zur Arbeitswelt eine Tendenz zu »wachsenden 
Anforderungen […] an die Verantwortungsbereitschaft, aber auch […] zu 
einer zunehmenden Autonomisierung und Subjektivierung organisierter 
Arbeit« (2010, S. 20). Beschäftigte müssen »immer mehr eigenverantwort-
lich die Organisation und den Inhalt ihrer Arbeit […] entwickeln und […] 
gestalten« (Voß, Hausinger u. Haubl, S. 8), was zu steigenden psychosozia-
len Belastungen führt: »Druck, Stress, Erschöpfungszustände und Arbeits-
unzufriedenheit sind […] in der Masse der Organisationen und in den Füh-
rungsetagen angekommen« (S. 8).

Dies hängt auch mit dem von Fietze festgestellten Prozess »der Entberuf
lichung, in dem die Kernkompetenzen der Beschäftigten gegenüber neuen Kom-
munikations- und Koordinationsaufgaben zunehmend zurückgedrängt werden 
(Dostal 2002)«, zusammen (Fietze 2015, S. 13). Diese Koordinationsleistungen 
erforderten in den komplexen und von ständigem Wandel betroffenen Orga-
nisations- und Vernetzungsstrukturen »kommunikative Abstimmungsprozesse 
[…], Selbst- und Prozessbeobachtung, reflexive[.] Selbststeuerung und [d]ie 
Bereitschaft, zu lernen und sich zu entwickeln« (S. 13).

1.2 Technisierung …

Technisierung als eine Dimension gesellschaftlicher Transformation erfährt mit 
der Entwicklung der Naturwissenschaften und der Veränderung von Kriegs-
führung einen ersten starken Entwicklungsschub bereits zu Beginn der Moderne 
und wiederum mit diesen beiden Treibern in der Phase der Industrialisie-
rung im 19. Jahrhundert (vgl. z. B. Ihde 1990; zum Einfluss des Gesellschafts-
typus Ingenieur auf die Veränderung von Kommunikationsmentalitäten siehe 
 Nothdurft 2013). Im 20. und 21. Jahrhundert begegnet uns Technisierung und 
Digitalisierung beispielsweise in der Automobil- und Verkehrsbranche, aktuell 
in Form von sich ständig weiterentwickelnden Navigationssystemen oder elek-
tronischen Fahrassistenten bis hin zu digitalen Autobahn-Vignetten, daneben 
im Bereich künstlicher Intelligenz, z. B. bei der Entwicklung von Pflege robotern 
oder in Form von Chatbots der Telekom zur Telefonnummernmitnahme bei 
einem Umzug.

Gegenwärtig spielt sich Technisierung vor allem im Bereich »Digitalisie-
rung« ab. So stellen Wiemann, Weibel und Zolliker fest: »Digitalisierung – kein 
Trend beeinflusst unser Leben derzeit mehr« (Wiemann et al. 2018, S. 161). Die 
Arbeitswelt ebenso wie das Privatleben nachhaltig verändernde Entwicklungen 
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waren insbesondere die Einführung von Internet, das seit den 1990er Jahren 
auch für die private und kommerzielle Nutzung zur Verfügung steht, und die 
seit etwa zehn Jahren verbreiteten Smartphones.

Der »Vorgänger des Internets« war das von der Advanced Projects Agency, 
einer 1957 gegründeten Behörde des US-Verteidigungsministeriums, entwickelte 
»ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)«, ein »Computer- 
Netzwerk von vier PCs« (Mayer 2018). Mit der Erfindung der »Übersetzungs-
sprache […] Transmission Control Protocol (TCP)« 1974 zur Vereinigung der 
»Kommunikation zwischen isolierten Netzwerken« wurde der Begriff »Inter-
net« Mayer zufolge erstmals verwendet. Durch die »Erfindung des World Wide 
Web« 1989 von Tim Berners-Lee am Kernforschungszentrum in Genf wurden 
»Dateien auch auf anderen Rechner[n] auffindbar […] und […] eine Verlin-
kung zwischen diesen« möglich. »Die heutigen Internetstrukturen waren damit 
geboren«, jedoch zunächst nur für Militär und Hochschulen. Ab den 1990er 
Jahren »wurde es für die kommerzielle Nutzung [ebenso wie Privatpersonen] 
freigegeben« (Mayer 2018). Laut Mayer hatten 2003 über »die Hälfte der Deut-
schen ihren ersten Internetzugang« (2018). Sie bezeichnet es als »wichtigste[s] 
Kommunikationsmittel der Menschheit« (Mayer 2018).

Bereits 1996 brachte Nokia das erste Smartphone2 auf den Markt, den »Nokia 
9000 Communicator«, der »[n]eben Telefonieren […] auch Faxe und Emails 
senden und empfangen [kann], und sogar per HTML-Browser auf Websites 
zugreifen – das allerdings nur sehr, sehr langsam« (Wittlich u. Schönball 2017). 
Auch aufgrund seines Preises von 2700 DM sind »[d]ie ersten Reaktionen […] 
zurückhaltend«; erst mit der Vorführung des ersten iPhones im Januar 2007, 
das nun auch einen touchscreen statt einer Tastatur hat, beginnt »der große 
Hype um die neue Technologie« – »[a]m ersten Verkaufstag im Juli wechseln 
279.999 Geräte den Besitzer«, für »599 US-Dollar inklusive eines Mobilfunk-
vertrags« (Wittlich u. Schönball 2017). 

Diese Entwicklungen führen zu einer »Vernetzung von Menschen und 
Gegenständen« (Brynjolfsson u. McAfee 2014, zit. nach Petry 2016, S. 27), wel-
che wiederum die »Basis für die sogenannte Industrie 4.0 [bilden], die für die 
vollständige Verschmelzung von Fertigungstechniken und IT zur ›Smart  Factory‹ 
steht« (Petry 2016, S. 27). Die (Weiter-)Entwicklung von künstlicher Intelligenz 
und Wettbewerbsvorteile durch die Auswertungsmöglichkeiten digital erhobe-
ner Daten (»Big Data«) (S. 28) wirken sich ebenfalls auf die heutige und zukünf-
tige Arbeitswelt aus.

2 »Den Begriff ›Smartphone‹ prägt erst zwei Jahre später das schwedische Unternehmen  Ericsson, 
das sein Modell R380 als solches bewirbt« (Wittlich u. Schönball 2017).
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… und ihre Auswirkungen in der heutigen Arbeitswelt: 
Entgrenzung und permanente Verfügbarkeit

Bei Entgrenzung geht es zum einen um die Ausdehnung raum-zeitlicher Verfüg-
barkeit von Arbeitnehmern über die herkömmlichen Grenzen von Arbeitsplatz 
und -zeit hinaus, die durch technische Innovationen möglich gemacht wurde. 
Zum Zweiten geht es um Eingriffe in die Subjektivität von Arbeitnehmern und 
zum Dritten um Entgrenzung eines Unternehmens selbst: Digitalisierung, »Vir-
tualität und räumliche Mobilität« haben eine »Flexibilisierung von Arbeitsab-
läufen und die räumliche[.] Entgrenzung[.] der Betriebe« zur Folge »mit der 
Erwartung an die Beschäftigten […], selbst flexibler, schneller einsetzbar und 
mobiler zu werden« (Pfaff-Czarnecka 2018, S. 12). Hier wird eine Wirkung der 
»Digitalisierung« sichtbar. Durch die zunehmende »Auflösung von Strukturen 
(in zeitlicher, räumlicher etc. Hinsicht) betrieblich organisierter Arbeit« finde 
eine »Entgrenzung« statt (Liska 2010, S. 32). Damit entstehen nicht nur neue 
Betriebsformen, wie beispielsweise Online-Geschäfte, sondern Arbeitsorte und 
-räume wandeln sich durch nun mögliche Tele-Arbeit, Home-Office, weltweite 
Videokonferenzen, digitales Arbeitsmaterial, auf das man auch außerhalb des 
Arbeitsplatzes Zugriff hat.

Damit verbunden ist eine permanente Verfügbarkeit auch über die Arbeits-
zeit hinaus, wenn nachts Telefonkonferenzen mit Kolleginnen in anderen Zeit-
zonen geführt werden, über die Whatsapp-Gruppe eines Teams abends und am 
Wochenende arbeitsbezogene Mitteilungen in den Freizeitbereich eindringen 
oder auch im Urlaub zumindest gelegentlich E-Mails beantwortet werden oder 
man »für Notfälle« per Handy erreichbar ist.

All dies führt zur Forderung nach spezifischen Organisations- und Vernet-
zungskompetenzen von Berufstätigen, aber auch von Organisationen ( Hausinger 
2013). So nehmen (digitale) Dokumentationspflichten zu, »Arbeit wird wissens
basierter« und erfordert »lebenslanges Lernen«, um der »fortlaufende[n] 
Beschleunigung von Wissensprozessen bei steigender Komplexität und zuneh-
menden Lernanforderungen« standhalten zu können (S. 88).

1.3 Ökonomisierung/Rationalisierung …

Rationalisierung als wesentliches Moment gesellschaftlicher Entwicklung ist 
ebenfalls seit Beginn der Moderne beobachtbar. Rationalisierung erfährt durch 
die Etablierung von Aufklärung als kultureller Leitidee einen bedeutsamen 
Schub und im 20. Jahrhundert mit der Expansion von Bürokratie. Rationalisie-
rung setzt sich in den gegenwärtigen Ökonomisierungstendenzen von Arbeits-
prozessen zur Effizienzsteigerung fort. So stellt Galdynski für den »Bereich des 
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Sozialwesens« bereits 2009 eine »Ausrichtung an ökonomischen Prinzipien« 
fest (Galdynski 2009, S. 111), die sich durch Privatisierungen, aber auch out
sourcing und Ausgliederungen von Arbeitsleistungen der kommunalen Träger, 
Landkreise und Ähnlichem weiterhin fortsetzt.

… und ihre Auswirkungen in der heutigen Arbeitswelt: 
Leistungssteigerung und Kontrolle

Rationalisierungs- und Ökonomisierungsprozesse dienen vor allem der Leis-
tungssteigerung sowie damit verbundenen Kontrollmechanismen, die sich bei-
spielsweise an der weit verbreiteten Praxis von Kennzahlen und Maßnahmen des 
Qualitätsmanagements zeigen. Moldaschl sieht in der »massive[n] Ausdehnung 
evaluativer Praktiken« vor allem das Ziel der Leistungs- und Effizienzsteigerung, 
die sich unter anderem in Controlling, Benchmarking, Kundenbefragungen, 
Beschwerdemanagement, Kennziffern und Evaluationen ausdrückt und von 
diesen legitimiert werde (Moldaschl 2010, S. 148). Deren »rekursive, teils refle-
xive Steigerung« in Forschungen, Methoden- und Ergebnisevaluationen setze 
den Kreis der »reflexiven Modernisierung« fort (S. 148). Damit verbunden ist 
Effizienzdruck, da Kennzahlen nicht nur erreicht werden sollen, sondern mit 
Erreichung oft auch für den nächsten Planungszeitraum entsprechend erhöht 
werden – eine Stagnierung oder Absenkung der Zielvereinbarungen nach einem 
außergewöhnlich guten Geschäftsjahr ist in der Regel nicht vorgesehen. Kürzer 
werdende Planungsperioden führen dazu, dass langfristige Ziele und notwen-
dige Investitionen tendenziell aus dem Blick geraten: Hauptsache, die Bilanz für 
die Aktionäre stimmt auch am Ende des nächsten Quartals oder zum Jahres-
abschluss, sodass – einigen – Boni ausgezahlt werden.

1.4 Globalisierung …

Globalisierung erfährt einen ersten intensiven Schub mit der Etablierung des 
spanischen (und portugiesischen) Kolonialreichs in Mittel- und Süd amerika. 
Sie weitet sich mit der englischen, niederländischen und französischen 
 Kolonialisierung und ihren entsprechenden Organisationsformen ( companies) 
aus und hat einen Höhepunkt im 19. Jahrhundert. Nach Einbrüchen durch 
die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert werden gegenwärtig »die National-
staaten und ihre Souveränität durch transnationale Akteure, ihre Machtchancen, 
Patentierungen, Identitäten und Netzwerke unterlaufen und querverbunden« 
(Beck 2007, S. 29). Der Soziologe Ulrich Beck hat die Komplexität gegenwär-
tiger Globalisierung dargestellt: »Es existieren nebeneinander die verschiede-
nen Eigenlogiken der ökologischen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen, 
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zivilgesellschaftlichen Globalisierung, die nicht aufeinander reduzierbar oder 
abbildbar sind […]:
1. geographische Ausdehnung und zunehmende Interaktionsdichte des inter-

nationalen Handelns, die globale Vernetzung der Finanzmärkte und der 
Machtzuwachs transnationaler Konzerne,

2. die informations- und kommunikationstechnologische Dauerrevolution,
3. die universal durchgesetzten Ansprüche auf Menschenrechte – also das 

(Lippen)Demokratieprinzip,
4. die Bilder-Ströme der globalen Kulturindustrien,
5. die postinternationale, polyzentrische Weltpolitik – neben den Regierungen 

gibt es an Macht und Zahl zunehmende transnationale Akteure (Konzerne, 
Nicht-Regierungsorganisationen, Vereinte Nationen),

6. die Fragen der globalen Armut,
7. der globalen Umweltzerstörungen und
8. transkulturelle Konflikte am Ort« (Beck 2007, S. 29 f.).

Einen Entwicklungsschub erfährt Globalisierung außerdem in Gestalt zuneh-
mender Migration durch Fluchtbewegungen. Beck führt diesen Prozess der 
Globalisierung mit dem Begriff der »Globalität« näher aus: »Globalität meint: 
Wir leben längst in einer Weltgesellschaft, und zwar in dem Sinne, daß die Vor-
stellung geschlossener Räume fiktiv wird. Kein Land, keine Gruppe kann sich 
gegeneinander abschließen« (Beck 2007, S. 27 f.). »Weltgesellschaft« bezeichnet 
für ihn dabei einen »durch Vielheit und Nicht-Integriertheit gekennzeichnete[n] 
Welthorizont, der sich dann eröffnet, wenn er in Kommunikation und Handeln 
hergestellt und bewahrt wird« (S. 31).

… und ihre Auswirkungen in der heutigen Arbeitswelt: 
Mobilität und Interkulturalität

Hausinger stellt fest, dass sich »[d]er interkulturelle Einfluss durch Globalisierung 
und Migration in jeder Arbeit bemerkbar« macht (Hausinger 2013, S. 87), durch 
internationale Teams, Auslandseinsätze, Kundinnen und Klienten aus unter-
schiedlichen Kulturen, globale Vernetzungen. Durch neue Kooperationsformen 
über die Grenzen hinweg werde Arbeit »verteilter«: »Deregulierung von Arbeits-
gesetzen, Normen und Vorschriften« in globalisierten Arbeitsstrukturen wirken 
sich beispielsweise auch auf Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsstrukturen 
aus mit einem Abbau sozialversicherungspflichtiger, unbefristeter Vollzeitbeschäf-
tigung und zunehmender Teilzeitarbeit, Minijobber, Leiharbeiterinnen etc. (S. 82).

Eng damit verbunden ist die Forderung (oder auch der individuelle Wunsch) 
nach Flexibilität und Mobilität. Richard Sennett hat gezeigt, wie stark das Moment 
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der Bewegung die Gestalt moderner Gesellschaften geprägt hat ( Sennet 1995, 
2000). Ob Stadtentwicklung (Paris, Washington), Bewegungstechnologien (Eisen-
bahn, Auto, Aufzug), Informationsflüsse (Telegraf, Medien) oder Mobilitätsvorstel-
lungen – »Bewegung« und der damit assoziierte Vorstellungszusammenhang ist 
ein Schlüsselbegriff moderner Sozialstruktur und modernen Selbstverständnisses.

1.5  Weitere Auswirkungen des Transformationsprozesses: 
Aktuelle Anforderungen an Menschen in der Arbeitswelt

Neben den bereits genannten Anforderungen möchten wir unsere »Moment-
aufnahmen« noch ergänzen mit der verbreiteten Arbeitsbelastung sowie den 
Veränderungen von Arbeit und Arbeitsplätzen.

1.5.1 Arbeitsbelastung

»[D]ie Erfahrung mangelnder Anerkennung, Leistungsungerechtigkeit und Ent-
fremdung« werden von Menschen als besonders belastend erlebt (King 2013, 
S. 140). Sind damit noch Arbeitsdichte und ein erhöhtes Arbeitstempo verbun-
den, wirkt sich dies nicht nur auf Qualität und Arbeitsergebnisse aus, sondern 
auch »auf berufliche Motivation und Zufriedenheit«. »Gefühle von Sinnverlust« 
können King zufolge »die körperlichen und psychischen Kräfte der Individuen 
in hohem Maße schwächen« (S. 140). »Aufgaben, die das Bewältigungsvermö-
gen eines Menschen […] klar überschreiten oder in dichter Folge präsentiert 
werden, so dass keine Erholungsphasen dazwischengeschaltet werden können, 
führen zu einer Überaktivierung des Stress-Systems. Psychisch kann es bei 
den betroffenen Personen dann zu Angstsymptomen, Schlafstörungen und zu 
depressiven Störungen kommen, körperlich entwickeln sich oft psychosomati-
sche Beschwerden wie Herz- und Kreislauferkrankungen oder Schmerzsymp-
tome« (Bauer 2018, S. 261). »Überforderung, Erschöpfung und Ausgebranntsein 
[…] [werden] mit veränderten Zeitverhältnissen, damit einhergehender Flexi-
bilisierung und Leistungsdruck in Verbindung gebracht« (King 2013, S. 141). 
Gerade bei »steigenden Leistungsanforderungen« würde jedoch »ein ausrei-
chender Sinnbezug des Arbeitsprozesses sowie Verlässlichkeit und Solidarität 
in Arbeitsbeziehungen« (S. 140) die emotionale Stabilität von Menschen fördern.

Han macht darauf aufmerksam, dass das »Gefühl des Gehetztseins« nicht 
auf einer wirklichen, einen gerichteten Prozess voraussetzenden Beschleuni-
gung beruhe, sondern »mit der fehlenden Erfahrung von Dauer« zu tun habe, 
»daß man heute nicht zu verweilen vermag«, sondern »ständig neu anfangen, 
sich für eine neue Option oder Version entscheiden« müsse (Han 2009, S. 39). 
Auch Bauer weist aus neurowissenschaftlicher Sicht darauf hin, dass eine »per-
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manente Exposition gegenüber Konsumreizen und sensorischen Stimuli […] 
dem Menschen die Muße [raubt]. Mit ihr verliert der Mensch die Möglichkeit, 
zu sich selbst zu kommen, sich zu zentrieren, zu träumen und darüber nachzu-
denken, was er längerfristig mit seinem Leben machen will« (Bauer 2018, S. 265). 
So brauche man für eine dauerhafte Gesundheit am Arbeitsplatz »gerechten 
Lohn und soziale Anerkennung von Vorgesetzten und Kollegen« sowie eine 
»gute Selbstfürsorge«, um regenerieren zu können (S. 265). Arbeitsdruck in 
beschleunigten und entgrenzten Arbeitswelten können King zufolge »zu selbst-
schädigendem Verhalten und Überforderungen führen oder eben dazu verfüh-
ren« (King 2013, S. 155 f.). »[A]uch Prioritätenverschiebungen und die Entprio-
risierung oder Wertverlust der sozialen Beziehungen« blieben zusammen mit 
»Entfremdung oder Sinnverlust« nicht ohne Folgen (S. 155).

So sehr wir dem zustimmen, möchten wir auch auf die damit verbundene 
Gefahr hinweisen, gesellschaftliche und strukturelle Bedingungen der Arbeits-
welt zu individualisieren und damit den Druck auf die Einzelnen zu erhöhen – 
z. B. durch den Gedanken: »Hätte ich mich und mein Leben besser im Griff 
oder ein effizienteres Zeitmanagement, könnte ich es schaffen und auch meiner 
Familie wieder eine höhere Priorität zuweisen …« Als erfahrene Coaches wis-
sen wir auch, dass sich strukturelle Probleme nicht auf der individuellen Ebene 
lösen lassen, sondern durch die Individualisierung struktureller oder gesell-
schaftlicher Probleme deren Lösung sogar verhindert wird, weil die (struktu-
relle, gesellschaftliche) Ebene, auf der die Probleme möglicherweise gelöst wer-
den könnten, damit aus dem Blick gerät.

1.5.2 Arbeits- und Arbeitsplatzveränderung

»Wo Zugehörigkeit bröckelt, verlieren Betriebe soziale (Teamfähigkeit), pro-
fessionelle und ideelle Ressourcen, während gerade in Zeiten entscheidender 
Reorganisationen das Bedürfnis nach Orientierung, Sicherheit, Halt und Wert-
schätzung tendenziell ansteigt« (Pfaff-Czarnecka 2018, S. 17).

Es ist festzuhalten, dass der Wandel in Organisationen seit 1990 »seinen Fix-
platz […] im Arsenal der Organisationsberatung erobert [hat]« ebenso wie im 
»theoretischen und empirischen Diskurs« (Titscher, Mayrhofer u. Meyer 2010, 
S. 40). Wenn es zwar bereits »seit Bestehen von Organisationen« eine »[a]bsichts-
volle Gestaltung und Veränderung von Unternehmen« gab und dies demnach 
nichts Neues sei, so ist Kasper und Müller zufolge die »Radikalität und sprung-
hafte Zunahme von Veränderungsmanagement und -prozessen seit etwa 20 Jah-
ren [heute also etwa 30 Jahren, Anm. d. Verf.]« durchaus neu ( Kasper u. Müller 
2010, S. 184). »[V]or allem [durch] die Herausforderungen […] technische[r] 
Innovationen«, aber auch durch den »Euro, dessen Entwicklung höchst ungewiss 
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