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4Exemplarische Erprobung des  
methodischen Vorgehens zur  
Identifikation und Analyse «bedeutsamer 
Momente» im Coaching 

In diesem Kapitel wird das in Kapitel 3 vorgestellte methodische Vorgehen zur 
Identifikation und Analyse «bedeutsamer Momente» im Coaching auf einen kon-
kreten Coaching-Fall angewendet. Dabei sollen sowohl zum methodischen Vor-
gehen als auch zum untersuchten Forschungsgegenstand Erkenntnisse gewonnen 
werden.
Die erste Phase des methodischen Vorgehens, die Identifikation von für die Ziel-
erreichung relevanten Teilaufgaben, wird auf alle drei Coaching-Sitzungen des 
ausgewählten Coaching-Falls angewendet. Die zweite Phase, die Identifikation 
und Analyse der «bedeutsamen Momente» im Coaching, die in Teilaufgaben mög-
licherweise enthalten sind, wird lediglich auf die in der ersten Coaching-Sitzung 
ausgewählten Teilaufgaben bezogen.

4.1 Auswahl des zu analysierenden Coaching-Falls

Zur Erprobung des vorgestellten Vorgehens wurde aus dem beschriebenen 
Evaluationsprojekt (vgl. Kapitel 3.3) ein Coaching-Fall ausgewählt, der von Coa-
chee und Coach als sehr erfolgreich bewertet wurde. Tabelle 4.1 zeigt diese Be-
wertungen: 
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Tabelle 4.1  Bewertung der Zufriedenheit im ausgewählten Coaching-Fall auf einer Skala 
von 0 (= «überhaupt nicht zufrieden») bis 10 (= «maximal zufrieden»)

Zufriedenheit mit Coachee-Sicht Einschätzung 
der Coachee-
Sicht durch den 
Coach

… der ersten Sitzung 
(erhoben gleich nach der Sitzung)

7.5 keine Angabe

… der zweiten Sitzung 
(erhoben gleich nach der Sitzung)

8.5 8–9

… der dritten Sitzung 
(erhoben gleich nach der Sitzung)

10 9

… dem gesamten Coaching 
(erhoben gleich nach der dritten Sitzung)

10 8–9

.. dem Coaching-Ergebnis 
(erhoben gleich nach der dritten Sitzung)

10 keine Angabe

… der Coaching-Beziehung 
(erhoben gleich nach der dritten Sitzung)

10 9

Wird der Kunde das Coaching weiterempfehlen?
(erhoben gleich nach der dritten Sitzung)

Ja Ja

Wie alle anderen wurde auch dieser Coaching-Fall aufgezeichnet und zur weiteren 
Analyse im Sinne eines Grobtranskripts (Dittmar 2009) verschriftlicht (vgl. die Tran-
skripte der anonymisierten Coaching-Sitzungen in Anhang 2, extras.springer.com).

4.2 Phase 1: Identifikation von Teilaufgaben,  
die in einer produktiven Beziehung zum  
Coaching-Anliegen/Ziel stehen

Der ausgewählte Coaching-Fall wird hier zur Übersicht zunächst in einer Zu-
sammenfassung dargestellt.

Der Coachee, ein Mann Mitte fünfzig, arbeitet als Dozent in einer Bildungsein-
richtung und als Berater in einem Beratungsunternehmen. Sein Coaching-Thema 
lautet «Berufliche Neuorientierung». Das «Ergebnisziel» des Coachings, das der 
Coachee mit dem Coach in der ersten Coaching-Sitzung erarbeitet, besteht darin, 
herauszufinden, was der Coachee in den nächsten Jahren beruflich tun möchte. Im 
Kern der insgesamt drei Coaching-Sitzungen liegt aber die Arbeit an einem «Ent-
wicklungsziel». Dieses besteht darin, dass der Coachee die Fähigkeit entwickeln 
soll, sich besser zu «erden». So lautet denn auch die zentrale Hypothese des Coa-
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chings, dass der Coachee, sobald er in der Lage ist, sich besser zu erden, durch den 
verbesserten emotionalen Zugang zu sich selbst zugleich auch seine beruflichen 
Vorstellungen besser erkennen kann.

Am Ende des Coachings gibt der Coachee an, er habe sein Ergebnisziel wie 
auch sein Lern- und Entwicklungsziel mehrheitlich erreicht.

4.3 Phase 2: Identifikation und Analyse  
«bedeutsamer Momente» im Coaching 

Im Folgenden wird die erste Phase des Verfahrens, die Identifikation von Teil-
aufgaben, die in einer produktiven Beziehung zum Coaching-Anliegen und zum 
damit verbundenen Coaching-Ziel stehen, auf die drei Coaching-Sitzungen des 
ausgewählten Falls angewandt. Die drei Coaching-Sitzungen wurden zu diesem 
Zweck vollständig transkribiert. Zur Erinnerung werden die in der ersten Phase 
des methodischen Vorgehens beschriebenen Analyseschritte noch einmal ab-
gebildet (vgl. Abbildung 4.1).

Erste Phase des Verfahrens
Identifikation von Teilaufgaben, die in einer produktiven Beziehung zum Coaching- 
Anliegen/Ziel stehen

Schritt 1 – Bildung eines theoretischen Aufgabenmodells 
Schritt 2 – Bildung eines empirischen Aufgabenmodells 

Schritt 2.1 – Sich vertraut machen mit dem ausgewählten Coaching-Fall 
Schritt 2.2 –  Zerlegung des Coaching-Falls in die darin enthaltenen Teilauf-

gaben
Schritt 2.3 – Zusammenfassende Darstellung des Coaching-Falls (Fließtext)
Schritt 2.4 –  Bildung konkurrierender Interpretationen des Coachee-Verände-

rungsprozesses
Schritt 2.5 – Begründete Auswahl einer Interpretation
Schritt 2.6 – Ableitung der anliegen-/zielbezogen produktiven Teilaufgaben

Abbildung 4.1  Die erste Phase des methodischen Vorgehens

4.3.1 Schritt 1 – Bildung eines theoretischen Aufgaben-
modells

Die Bildung eines theoretischen Aufgabenmodells, die eine möglichst unvorein-
genommene Analyse der vorliegenden Daten sicherstellen soll, orientiert sich, wie 
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schon mehrfach erwähnt, am von Geißler entwickelten «Virtuellen Zielerreichungs-
coaching» (Geißler 2012; Geißler et al. 2014, S. 168 ff.). Auf der Grundlage dieses 
Coaching-Ansatzes wurde auch das analysierte Coaching durchgeführt.

Die Konzeption des «Virtuellen Zielerreichungscoachings» nach Geißler
Die Konzeption des «Virtuellen Zielerreichungscoachings» zeichnet sich da-
durch aus, dass es telefonisch und mithilfe eines internetbasierten Coaching-Pro-
gramms durchgeführt wird. Das Programm beruht auf zwei unterschiedlichen 
Coaching-Modulen, die in Form von zwei unterschiedlichen Eingabemasken (vgl. 
Abbildungen 4.2 und 4.3) abgebildet werden. Die Module unterscheiden sich durch 
unterschiedliche Coaching-Fragestellungen, die mit der Vorstellung von Teilauf-
gaben, die ein Coachee zur Erreichung seines Ziels bearbeiten muss, in einem 
direkten Zusammenhang stehen.

Im Verlauf des Coachings arbeitet sich der Coach mit dem Coachee durch die ver-
schiedenen Fragestellungen. Der Coachee reflektiert diese Fragen für sich und hält 
die zentralen Ergebnisse im Coaching-Programm schriftlich fest.12 Der Coach kann, 
räumlich getrennt, durch eine entsprechende Internetverbindung die Eintragungen 
des Coachee am eigenen Bildschirm verfolgen und kommentieren. So kann er etwa 
auch klärende Rückfragen stellen, wenn er etwas nicht verstehen sollte.

Das erste Coaching-Modul dient der Ausrichtung des Coachings. Das be-
deutet zum einen, dass darin geklärt wird, was das übergeordnete Coaching-Ziel 
(«Ergebnisziel») ist, und weiter, welche Schritte der Coachee unternehmen muss, 
um dieses Ziel zu erreichen. Daran anschließend, führt Geißler als besonderes 
Merkmal seinen Coaching-Ansatzes die Unterscheidung von «bremsenden Kräf-
ten» und zu «entwickelnden Fähigkeiten» ein. Diese Unterscheidung steht in Ver-
bindung mit der entwicklungspsychologisch inspirierten Vorstellung, dass in den 
meisten Fällen das Erreichen eines Ergebnisziels mit der Entwicklung spezifischer 
Fähigkeiten und Kompetenzen in Verbindung steht. Abschließend enthält das erste 
Modul auch Fragen zur Klärung konkreter Handlungsschritte, die der Coachee 
zur weiteren Zielerreichung bis zur nächsten Sitzung vornehmen kann und die in 
direkter Beziehung stehen zur Ausrichtung des Coachings. 

Sobald das erste Modul und die darin enthaltenen Teilaufgaben erfolgreich be-
arbeitet sind, kommt das zweite Modul zum Einsatz. Dieses fördert den Lerntransfer. 
Das heißt, es werden darin die seit der letzten Sitzung gemachten Erfahrungen und 
unternommenen Handlungsschritte bewertet und darüber hinaus reflektiert, welche 

12 Bezogen auf das zweite Modul, besteht die Möglichkeit, dass die Coachees den darin 
enthaltenen Rückblick im Sinne einer übergeordneten Teilaufgabe bereits vor der Coa-
ching-Sitzung als Selbstcoaching durchführen und dann mit dem Coach besprechen.



1274.3 Phase 1 – Identifikation von relevanten Teilaufgaben

weiterführenden Handlungsschritte in der Zeit bis zum nächsten Coaching einem 
Coachee helfen können, sein Entwicklungs- und Ergebnisziel weiter voranzubringen.

136 

 A B 

1 Mein Ergebnisziel 
Was ist mein Ergebnisziel, d.h., was soll sich in meinem 
Umfeld positiv verändern – und wann will ich dieses Ziel 
erreicht haben? 

 
 

 
1. Wie wichtig ist mir – ausgedrückt auf einer Skala von 0 bis 

10 – die Erreichung dieses Ziels? (10 = extrem wichtig) 
 
 

 
2. Wie anspruchsvoll ist das Ziel, ausgedrückt auf einer Skala 

von 0 bis 10? 
 
 

 

Die ersten zwei oder drei Hauptschritte der Zielerreichung 
1. Schritt 1: 

 
 

 
2. Schritt 2: 

 
 

 
3. Schritt 3:  

 
 
 
 

2 Meine Fähigkeiten 
1. Was sind meine ein oder zwei wichtigsten Fähig-

keiten/Ressourcen, die ich momentan habe und für die 
Zielerreichung nutzen kann/will? 
 

 
 

2. Gibt es in mir Kräfte, und wenn ja, welche sind es, die mich 
bremsen, meine Fähigkeiten optimal für mein Ergebnisziel 
einzusetzen? 
 

 
 

Mein Lern- und Entwicklungziel 
1. Welche meiner Fähigkeiten sollte ich weiterentwickeln, um 

mein Ergebnisziel (Feld 1A) besser zu erreichen? Was wäre 
das Lern- und Entwicklungsziel? 
 

 
 

2. Was würde ich anders machen, wenn ich das obige Lern- 
und Entwicklungsziel jetzt schon erreicht hätte? 

 
 

3 Nächste zielführende Schritte 
1. Welche ganz konkreten Schritte nehme ich mir für die 

Erreichung meines Ergebnisziels und meines Lern- und 
Entwicklungsziels mit Blick auf die nächsten eine, zwei 
oder drei Wochen vor? 

 
 

 
2. Wenn ich diese Schritte perfekt vollzogen habe, zu wie viel 

Prozent habe ich dann mein Ergebnisziel erreicht? 
 

 
 

3. Wenn ich diese Schritte perfekt vollzogen habe, zu wie viel 
Prozent habe ich dann mein Lern- und Entwicklungsziel 
(vgl. Feld 2B) erreicht?  

 
 
 
 

Weitere Unterstützung 
1. Benötige ich für die nächsten Schritte Hilfe? Welche genau 

und von wem? 
 
 
 

2. Wann will ich überprüfen, wie gut ich die gerade geplanten 
Schritte vollzogen habe: in einer, zwei oder drei Wochen? 

 
 
 
 

Abbildung 4.2: Erstes Modul im «Virtuellen Zielerreichungscoaching» (Quelle: www.virtuelles-coaching.com, 

eigene Darstellung) 

Abbildung 4.2  www.virtuelles-coaching.com; mit freundlicher Genehmigung von Prof. 
Dr. Harald Geißler. All Rights Reserved

Die beiden Module sind dergestalt miteinander verbunden, dass Erkenntnisse aus der 
Bearbeitung des zweiten Moduls dazu führen, dass Eintragungen im ersten Modul 
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und insbesondere darin enthaltene Ziele aktualisiert werden. Weiter können Coachees 
auch außerhalb der Sitzungen ihre Eintragungen aktualisieren. Mit dieser Flexibili-
tät wird dem wichtigen Umstand Rechnung getragen, dass Ziele und gewählte Vor-
gehensweisen sich aus verschiedenen Gründen mit der Zeit verändern können.

 A B 

1 Meine Motivation 
1. Auf wie viele Wochen blicke ich zurück, wenn ich diese 

und die unten stehenden Fragen beanworte? 
 

 
2. Wie wichtig – ausgedrückt auf einer Skala von 0 bis 10 – 

waren für mich in der Zeit, auf die ich jetzt zurückblicke, 
die zielführenden Schritte, die ich geplant habe (10 = 
maximal)? 
 

 

Nächste zielführende Schritte 
1. Welche konkreten Schritte nehme ich mir für die nächsten 

ein, zwei oder drei Wochen vor? 
 

 
 

2 Umsetzungsbedingungen 
1. Was hat die Schritte, die ich geplant habe, leichtgemacht? 

 
 

2. Was hat die Schritte, die ich geplant habe, erschwert? 
 

 
 

Blick auf die nächsten Wochen 
1. Wie wichtig – ausgedrückt auf einer Skala von 0 bis 10 – 

sind die gerade geplanten Schritte für mich? 
 
 
2. Wie schwierig – ausgedrückt auf einer Skala von 0 bis 10 – 

sind die gerade geplanten Schritte für mich? (10 = 
maximal) 

 
 
3. Zu wie viel Prozent habe ich mein Ergebnisziel (vgl. 

Modul 1, Feld 1A) erreicht, wenn ich diese Schritte 
hundertprozentig vollzogen habe?  

 
 
4. Zu wie viel Prozent habe ich mein Lern- und 

Entwicklungsziel (vgl. Modul 1, Feld 1B) erreicht, wenn 
ich diese Schritte hundertprozentig vollzogen habe? 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was ich tatsächlich gemacht habe 
1. Was habe ich konkret getan, um mein Ergebnisziel (vgl. 

Modul 1, Feld 1A) zu erreichen?  
 
 
2. Was habe ich konkret getan, um mein Lern- und 

Entwicklungsziel (vgl. Modul 1, Feld 2B) zu erreichen? 
 

 
3. Wie gut – ausgedrückt auf einer Skala von 0 bis 10 – habe 

ich die zielführenden Schritte, die ich geplant habe, 
ausgeführt?  

 
 

4. Zu wie viel Prozent habe ich mein Ergebnisziel (vgl. Modul 
1, Feld 1A) jetzt erreicht? 

 
 

5. Zu wie viel Prozent habe ich mein Lern- und 
Entwicklungsziel (vgl. Modul 1, Feld 1B) jetzt erreicht? 
 

 

Weitere Unterstützung 
1. Benötige ich für die nächsten Schritte Hilfe? Welche  

genau – und von wem? 
 
 

2. Wann will ich überprüfen, wie gut ich die gerade geplanten 
Schritte vollzogen habe: in einer, zwei oder drei Wochen? 
 
 

Abbildung 4.3  www.virtuelles-coaching.com; mit freundlicher Genehmigung von Prof. 
Dr. Harald Geißler. All Rights Reserved
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Teilaufgaben, die im «Virtuellen Zielerreichungscoaching» enthalten 
sind
Im Folgenden werden die Teilaufgaben vorgestellt, die dem «Virtuellen Ziel-
erreichungscoaching» zugrunde liegen, und im Sinne einer visuellen Vorweg-
nahme in der Abbildung 4.4 dargestellt.
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Teilaufgaben, die im «Virtuellen Zielerreichungscoaching» enthalten sind 

Im Folgenden werden die Teilaufgaben vorgestellt, die dem «Virtuellen 
Zielerreichungscoaching» zugrunde liegen, und im Sinne einer visuellen Vorwegnahme in der 
Abbildung 4.4 dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4.4: Theoretisches Aufgabenmodell, orientiert an der Konzeption des «Virtuellen 
Zielerreichungscoachings» und den darin erkennbaren Teilaufgaben 

 

Teilaufgaben des ersten Coaching-Moduls 

Die erste im ersten Modul zur Ausrichtung des Coachings enthaltene Teilaufgabe besteht 
darin, ein Ergebnisziel zu identifizieren und dessen Wichtigkeit und Schwierigkeit auf einer 
Skala von 1 bis 10 zu bewerten. Die darauffolgende Teilaufgabe besteht darin, dass die 
Coachee ihre Vorstellungen zu zwei bis maximal drei wichtigen Hauptschritten offenlegt, die 

 

 

  

 

 

    

 

Identifikation des 
Ergebnisziels und 
Bewertung der Wichtigkeit 
und Schwierigkeit, dieses 
Ziel zu erreichen 

Identifikation von 
Hauptschritten, die für die 
Zielerreichung wichtig sind 

- Identifikation vorhandener Fähigkeiten, die helfen, das 
Ergebnisziel zu erreichen 

- Identifikation fehlender Fähigkeiten oder bremsender Kräfte 
die verhindern, das Ergebnisziel zu erreichen 

- Identifikation zu entwickelnder Fähigkeiten als Lern-
/Entwicklungsziel  

Identifikation auszuführender 
Handlungsschritte und 
Bewertung des Einflusses, 
welche diese Schritte auf die 
Erreichung des Ergebnis- und 
des Lern-/Entwicklungsziels 
haben 

Überprüfung, inwiefern der 
Coachee Hilfe bis zur nächsten 
Sitzung benötigt, und falls ja, 
wofür und durch wen 
 

Rückblick 
- Bewertung der Wichtigkeit der geplanten Handlungsschritte  
- Beschreibung hinderlicher und förderlicher Aspekte während 

der Umsetzung der Handlungsschritte 
- Beschreibung der konkreten, umgesetzten Schritte seit der 

letzten Sitzung 
- Bewertung der Güte der Umsetzung der umgesetzten Schritte  
- Bewertung der aktuellen Zielerreichungsgrade (Ergebnis- und 

Lern-/Entwicklungsziel) 

Ausblick 
- Identifikation weiterer Handlungsschritte für die Zeit bis 

zur nächsten Sitzung 
- Bewertung der Wichtigkeit und Schwierigkeit der 

identifizierten Handlungsschritte 
- Bewertung des Einflusses der Handlungsschritte auf das 

Ergebnis- und Lern-/Entwicklungsziel 
 

Überprüfung, 
inwiefern der 
Coachee Hilfe bis 
zur nächsten Sitzung 
benötigt, und falls 
ja, wofür und durch 
wen 
 

Modul 1 – Ausrichtung des Coachings 

Modul 2 – Lerntransfer und weitere Zielerreichung 

Aktualisierungen aller Aspekte durch  
neue Erkenntnisse jederzeit möglich 

 

das 

Abbildung 4.4  Theoretisches Aufgabenmodell, orientiert an der Konzeption des «Vir-
tuellen Zielerreichungscoachings» und den darin erkennbaren Teilauf-
gaben

Teilaufgaben des ersten Coaching-Moduls
Die erste im ersten Modul zur Ausrichtung des Coachings enthaltene Teilauf-
gabe besteht darin, ein Ergebnisziel zu identifizieren und dessen Wichtigkeit und 
Schwierigkeit auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten. Die darauf folgende Teil-
aufgabe besteht darin, dass die Coachee ihre Vorstellungen zu zwei bis maximal 
drei wichtigen Hauptschritten offenlegt, die für die Erreichung des Ergebnisziels 
relevant sind. In der dritten Teilaufgabe geht es darum, bereits vorhandene Fähig-
keiten der Coachee, die in Bezug auf die Erreichung des Ergebnisziels hilfreich 
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erscheinen, zu identifizieren. In der nächsten Teilaufgabe zur Klärung des Lern- 
und Entwicklungsziels soll geprüft werden, inwiefern fehlende Fähigkeiten oder 
bremsende Kräfte den Coachee bisher daran gehindert haben, das Ergebnisziel zu 
erreichen. Bezüglich des Vorgehens unterscheidet Geißler nun, dass der Coachee, 
sollte seine Antwort lauten, ihm fehle eine Fähigkeit, diese Fähigkeit zunächst 
benennen soll. Daran anschließend, soll er – unter der Annahme, die Fähigkeit 
wäre bereits voll ausgebildet – beschreiben, was er dann im Alltag konkret an-
ders machen würde. Umgekehrt sollte ein Coach vorgehen, wenn die Coachee ant-
wortet, in ihrer Ergebniszielerreichung bremse sie etwas. In diesem Fall solle der 
Coach die Coachee zunächst fragen, worin die Bremse bestehe und was sie anders 
machen würde, wäre die Bremse wie durch ein Wunder verschwunden. Im An-
schluss geht es darum, zu klären, welche konkrete Fähigkeit im Sinne des Lern-/
Entwicklungsziels die Coachee entwickeln muss, um die in der Wirklichkeit noch 
existierende Bremse lösen zu können.

Nach der Bestimmung des Lern-/Entwicklungsziels besteht die nächste Teil-
aufgabe darin, dass Coach und Coachee klären, welche Handlungsschritte die 
Coachee in der Zeit bis zur nächsten Coaching-Sitzung vollziehen soll, um die 
Erreichung der beiden Ziele voranzutreiben. Dabei soll die Coachee bewerten, zu 
wie viel Prozent sie bei perfekter Umsetzung dieser Handlungsschritte das Ergeb-
nis- und das Lern-/Entwicklungsziel erreicht haben wird. In der letzten Teilauf-
gabe des ersten Moduls soll der Coachee für sich prüfen, ob er bis zur nächsten 
Sitzung noch Hilfe braucht, und falls ja, von wem und in Bezug auf was. Mit der 
Bearbeitung dieser Teilaufgabe ist das erste Coaching-Modul abgeschlossen.

Teilaufgaben des zweiten Coaching-Moduls
Das dem Lerntransfer und der Bestimmung weiterführender Handlungsschritte 
gewidmete zweite Coaching-Modul kommt in jeder weiteren Sitzung nach Ab-
schluss des ersten Moduls so lange zum Einsatz, bis das Coaching beendet ist. 
Inhaltlich besteht das Modul aus einem Rückblick und einem Ausblick. Der Rück-
blick beginnt im Sinne einer ersten Teilaufgabe mit der Bewertung der Wichtig-
keit der in der letzten Sitzung geplanten Handlungschritte. Darauf folgt als zweite 
Teilaufgabe die Prüfung, inwiefern hinderliche und förderliche Bedingungen die 
Umsetzung der geplanten Handlungsschritte seit der letzten Sitzung beeinflusst 
haben. In der dritten Teilaufgabe sollen die konkret realisierten Schritte zur Er-
reichung des Ergebnisziels und des Lern-/Entwicklungsziels identifiziert sowie die 
Güte von deren Umsetzung auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet werden. In Zu-
sammenhang mit dieser Bewertung soll der Coachee als nächste Teilaufgabe den 
Stand der aktuellen Zielerreichungsgrade einschätzen.
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Nach diesem Rückblick erfolgt der Ausblick, in dem in einer ersten Teilaufgabe 
identifiziert wird, welche Handlungsschritte zur weiteren Erreichung der Ziele 
zielführend erscheinen. Ist das geklärt, soll die Kundin diese Schritte hinsichtlich 
ihrer Wichtigkeit und Schwierigkeit bewerten. Unter der Annahme einer perfekten 
Umsetzung der identifizierten Handlungsschritte soll der Coachee nun als weitere 
Teilaufgabe den Grad der Erreichung beider Ziele prognostisch einschätzen. Ab-
schließend und analog zum ersten Modul wird als letzte Teilaufgabe die Frage 
gestellt, ob die Coachee bis zur nächsten Sitzung Hilfe braucht und falls ja, was 
für welche und von wem.

Die Konzeption des «Virtuellen Zielerreichungscoachings» im Kontrast zu den 
Modellen von Stiles und Greenberg
In der Darstellung des «Virtuellen Zielerreichungscoachings» wird deut-
lich, dass Geißler, analog zum «Assimilation Model» als allgemeinem psycho-
therapeutischem Veränderungsmodell (vgl. Kapitel 2.4.3), von einem allgemeinen 
Modell der Zielerreichung ausgeht. In diesem Modell werden Arbeitsschritte im 
Sinne von Teilaufgaben beschrieben, die durchlaufen werden müssen, soll ein an-
visiertes Ziel erreicht werden. Eine offensichtliche Differenz zum «Assimilation 
Model» nach Stiles besteht darin, dass Geißler mit seinem Fokus auf Coaching 
nicht den Prozess der Integration problematischer Lebenserfahrungen, sondern 
den Prozess der erfolgreichen Erreichung berufsorientierter Ziele fokussiert.

Im Unterschied zu Greenbergs problemspezifischen «Task-Modellen» (vgl. Ka-
pitel 2.4.1) kann das Modell von Geißler weiter als allgemeines (Meta-)Modell der 
Zielerreichung bezeichnet werden. Greenberg beschreibt in seinen «Task-Model-
len» dagegen spezifische Teilaufgaben für sehr spezifische Therapieprobleme (z. B. 
Umgang mit Depressionen, Ängsten usw.). 

Im Unterschied zu den «Task-Modellen» nach Greenberg umfasst das Modell 
von Geißler auch Feedback- und Lernprozesse, wie sie in entsprechenden Selbst-
regulationsmodellen, so etwa im Coaching-Modell nach Grant (2012) oder im 
Therapiemodell nach Kanfer, Reinecker und Schmelzer (2012), abgebildet werden.

4.3.2 Schritt 2 – Bildung eines empirischen Aufgabenmodells

Analog zum ersten Schritt folgt nun in Auseinandersetzung mit den vorliegenden 
empirischen Coaching-Daten die Bildung eines empirischen Aufgabenmodells der 
Zielerreichung.
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Schritt 2.1 – Sich vertraut machen mit dem ausgewählten 
 Coaching-Fall – und Schritt 2.2 – Zerlegung des Coaching-Falls in die 
darin enthaltenen Teilaufgaben
Das Datenmaterial, die transkribierten Sitzungen zum ausgewählten Coa-
ching-Fall, wurde mehrfach gelesen, und die Aufzeichnungen der einzelnen Sit-
zungen wurden wiederholt angehört. Anschließend wurden die im Datenmaterial 
erkennbaren Teilaufgaben und damit einhergehenden Teilergebnisse für den Coa-
chee13 identifiziert. Das umfangreiche Ergebnis dieses Strukturierungsprozesses 
in Form dreier Tabellen ist im Anhang abgebildet (vgl. Tabellen A.1, A.2 und A.3 
in Anhang 1). 

Schritt 2.3 – Zusammenfassende Darstellung des Coaching-Falls 
(Fließtext)
Anschließend an die Zerlegung des Coachings in seine erkennbaren Teilauf-
gaben werden diese nun zusammenfassend beschrieben. Das heißt, es werden alle 
identifizierten Teilaufgaben und damit verbundenen Ergebnisse für den Coachee 
in verdichteter Form in einem Fließtext abgebildet. Im Sinne einer textlichen 
Grundlage werden, darauf aufbauend, die unterschiedlichen Interpretationen des 
Zielerreichungsprozesses entwickelt.

Zusammenfassende Darstellung der ersten Coaching-Sitzung
Nach der Begrüßung (Zeilen 1–4) und erklärtem Einverständnis zur wissenschaft-
lichen Auswertung des Coachings (Zeilen 5–10) legt der Coachee im internet-
basierten Programm sein Coaching-Thema «Berufliche Neuorientierung» fest 
(Zeilen 11–44). Nach darauf folgenden Hinweisen zum Nutzen der Aufzeichnung 
des Coachings (Zeilen 45–52) bestimmt der Coachee sein Coaching-Ergebnis-
ziel, dies anschließend an Ausführungen dazu, dass er bis dato ein spezifisches 
Beratungsangebot nicht habe etablieren können. Das Ergebnisziel verschriftlicht 
er so: «Ich möchte […] Klarheit über […] meine berufliche Tätigkeit […] für die 
nächsten Jahre […] bis Ende Oktober» (Zeilen 53–92). Die Wichtigkeit (Zeile 93–
102) und die Schwierigkeit (Zeile 103–110) dieses Ergebnisziels bewertet er mit je 
10 von maximal 10 Punkten.

Als Nächstes benennt und verschriftlicht der Coachee die wichtigsten Schritte, 
um dieses Ergebnisziel zu erreichen. Als ersten Schritt nennt er «Klärung der Be-
dingungen, Chancen und Risiken der weiteren Mitarbeit in der ABC [= Name des 
Beratungsunternehmens, in dem er tätig ist]» (Zeile 111–133). Als zweiten Haupt-

13 Da im untersuchten Coaching ein männlicher Coachee begleitet wurde, wird im Fol-
genden auch die männliche Schreibweise gewählt.
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schritt hält er fest «Klärung: Was möchte ich wirklich, was ist mir wichtig. Was 
macht mir Freude. Was möchte ich auf gar keinen Fall» (Zeilen 133–170). Als 
dritten Hauptschritt hält er fest: «Klärung, ob die Forschungsarbeit Coaching/ROI 
weitergeführt werden soll» (Zeile 171–180).

Nun prüft er, welche seiner bereits vorhandenen Fähigkeiten ihn in seiner Ziel-
erreichung unterstützen könnten. Dazu notiert er schriftlich: «Ich kann mich ohne 
allzu großen Druck dem Prozess hingeben, in dem das ‹Neue› entstehen kann» 
(Zeilen 181–194). Im Anschluss gibt er an, dass ihn eine Bremse daran hindere, 
sein Ergebnisziel zu erreichen. Weiter hält er fest, dass er nicht wisse, worin diese 
Bremse bestehe (Zeilen 195–217). Als zu entwickelnde Fähigkeit, mithilfe deren er 
seine Bremse, die er zwischenzeitlich mit «einer vielfältig verzweigten Interessen-
lage» sowie «innerer Zerrissenheit» und «Zerfranstheit» in Verbindung bringt 
(Zeilen 218–241), überwinden möchte, nennt er «sich erden». Schriftlich hält er 
diese Einsicht folgendermaßen fest: «Es geht darum, die Fähigkeit weiterzuent-
wickeln, im Sinne des ‹Erdens› die Schritte auf dem Boden konsequent weiter-
zugehen» (Zeilen 242–258). Weiter sagt er und hält dies schriftlich fest, dass er, 
wenn er diese Fähigkeit ausgebildet und die Bremse überwunden hätte, in Bezug 
auf das Ergebnisziel «fühlend wahrnehmen [würde], was für mich wichtig ist und 
was nicht – und [ich] muss nicht [mehr] aus der Vogelperspektive die Dinge in Ge-
danken sondieren» (Zeilen 261–304).

Der Handlungsschritt für die Zeit bis zur nächsten Sitzung, mittels dessen der 
Coachee die Erreichung seines Lern-/Entwicklungs- und Ergebnisziels voran-
treiben will, besteht darin, durch Atemmeditation regelmäßig innezuhalten und 
dabei wichtige Gedanken mehrmals täglich zu «erden». Er hält dies wie folgt fest: 
«Gedanken mithilfe einer Atemmeditation ‹erden›. Jeden Tag mehrfach ‹inne-
halten›» (Zeilen 305–354). Im Sinne einer prognostischen Einschätzung geht er 
davon aus, dass er bei perfekter Umsetzung seiner Hausaufgabe das Lern-/Ent-
wicklungsziel zu 60 Prozent (Zeilen 369–374) und das Ergebnisziel zu 10 Prozent 
(Zeilen 355–368) erreicht haben werde.

Nun wird geklärt, dass der Coachee bis zur nächsten Sitzung keine Unter-
stützung braucht (Zeilen 375–380). Es wird auch der folgende Sitzungstermin ver-
einbart (Zeilen 381–404), und der Coachee wird informiert, er werde in den kom-
menden Tagen von einer Forscherin kontaktiert (Zeilen 405–406). Abschließend 
bewertet der Coachee die Sitzung, dass nämlich nichts Neues passiert sei, dafür 
Dinge klarer geworden seien (Zeilen 407–408). Das «Ganze», trotz telefonischem 
Coaching, bezeichnet er zudem als «vertraut», weil er den Coach anderweitig 
kennengelernt habe (Zeilen 409–414). Dann wird er vom Coach verabschiedet 
(Zeilen 415–420).
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Zusammenfassende Darstellung der zweiten Coaching-Sitzung
Nach der Begrüßung (Zeilen 1–4) berichtet der Coachee, wie es ihm seit der letz-
ten Sitzung ergangen sei. Positiv bewertet er die Qualität, mit der er die Erdungs-
übungen durchgeführt hat. Kritisch merkt er an, dass er die Übungen nicht häufig 
genug gemacht habe und deren Effekt auf das Ergebnisziel wider Erwarten aus-
geblieben sei. Trotz der Erdungsübungen seien die «Fragezeichen» zu seiner beruf-
lichen Orientierung «nicht weniger geworden» (Zeilen 5–22).

Nach technischen Hinweisen zum Coaching-Programm (Zeilen 23–50) wird 
der Rückblick vertieft. So bewertet der Coachee die Wichtigkeit der im letzten 
Coaching geplanten Schritte mit 6 von maximal 10 Punkten (Zeilen 51–60). Wei-
ter errechnet er, dass seit der letzten Sitzung zwei Wochen vergangen seien (Zei-
len 61–66). Als für die Umsetzung der geplanten Schritte hinderlichen Aspekt 
und Erklärung dafür, wieso die «Hebelwirkung» der Erdungsübungen im Sinne 
einer zunehmenden beruflichen Klarheit ausgeblieben sei, bekennt er, in ein alt-
bekanntes «Hamsterrad» geraten zu sein (Zeilen 67–82). Er habe für die Erdungs-
übungen oft keine Zeit gefunden oder sei dafür zu müde gewesen. Als förderlichen 
Umsetzungsfaktor nennt er «reduzierten Zeitdruck» (Zeilen 73–88). Als konkret 
unternommene Tätigkeiten seit der letzten Sitzung nennt er neben den Erdungs-
übungen zur Erreichung des Lern-/Entwicklungsziels («Erdung im Sinne des At-
mens ist ansatzweise schon gut gelungen, bedarf jedoch weiterer Anstrengungen») 
auch ein Gespräch im Beratungsunternehmen, ohne dies weiter zu kommentieren. 
Im Coaching-Programm hält er dies folgendermaßen fest: «Darlegung meiner Si-
tuation/Position in dem Unternehmen auch in Hinblick auf die geänderte Rahmen-
bedingung in dem Unternehmen» (Zeilen 89–102). Die Güte, mit der er die kon-
kreten Schritte vollzogen hat, bewertet er mit 8 von 10 Punkten. Das Urteil wird 
damit begründet, dass er die Erdungsübungen gut, aber zu wenig häufig umgesetzt 
habe (Zeilen 103–118). Das Ergebnisziel habe er nun zu 10 (Zeilen 119–124) und 
das Lern-/Entwicklungsziel zu 60 Prozent erreicht (Zeilen 125–134).

Den Ausblick startet der Coachee mit zwei Schritten für die weitere Arbeit an 
seinem Ergebnisziel, die er so festhält: «Da mir mehr Zeit für Erdung zur Ver-
fügung steht, möchte ich die Übung des Atmens regelmäßiger machen. Darüber 
hinausgehend, will ich mir für mich mehr Zeit nehmen» (Zeilen 135–158). Er er-
örtert, wieso er sich nicht genügend Zeit für sich nimmt, und zählt eine Reihe von 
Faktoren auf: «hohe Ergebnisorientierung», «Karriere machen wollen», «streng 
dich an», «die Tauben fallen nicht vom Dach» (Zeilen 159–190). Als nächsten ziel-
führenden Schritt hält er auf Anraten des Coaches das folgende Vorgehen fest: 
«Auf meine Art (Geschwindigkeit und Ausdruck) meines Sprechens achten» (Zei-
len 191–218). Die Wichtigkeit aller festgehaltenen Schritte bewertet er mit ins-
gesamt 10 von 10 Punkten (Zeilen 219–223), die Schwierigkeit lediglich mit 3 
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(Zeilen 224–236). Die Gefahr, erneut ins «Hamsterrad» zu geraten, hält er für 
gering (Zeilen 237–252). Den Stand des Ergebnisziels schätzt er, unter der An-
nahme einer perfekten Umsetzung der geplanten Handlungsschritte, auf 60 bis 70 
Prozent (Zeilen 253–254/Zeilen 266–272), den zukünftigen Stand des Lern-/Ent-
wicklungsziels hingegen auf 100 Prozent (Zeilen 255–265). Die starke Zunahme 
beim Zielerreichungsgrad des Ergebnisziels begründet er damit, dass er sich in den 
kommenden Monaten auf dieses Ziel konzentrieren und nach der Sommerpause 
die «Früchte dieser Arbeit» ernten wolle. Er wolle sich dann im Beratungsunter-
nehmen klar positionieren, und sollte dies nicht klappen, würde er es dort nicht 
weiter versuchen (Zeilen 266–272). 

Sowie geklärt ist, dass der Coachee bis zur nächsten Sitzung keine weitere 
Unterstützung braucht (Zeile 273–274), wird ein dritter Sitzungstermin vereinbart 
(Zeilen 275–297). Der Coachee erhält weiter die Einladung, vorgängig zur nächs-
ten Sitzung die Fragen zum Rückblick im internetbasierten Coaching-Programm 
als Selbstcoaching zu beantworten (Zeilen 298–308). Dann wird er vom Coach 
verabschiedet (Zeilen 309–321).

Zusammenfassende Darstellung der dritten Coaching-Sitzung
Nach der Begrüßung (Zeilen 1–10) berichtet der Coachee, es gehe ihm «ganz gut»; 
er sei nun «einigermaßen voll angekommen in der Sache» und «einigermaßen 
guter Dinge» (Zeilen 11–16).

Mit Bezug auf den im internetbasierten Coaching-Programm im Voraus schrift-
lich festgehaltenen Rückblick berichtet der Coachee dann mündlich, er habe sich 
im Sinne des Lern-/Entwicklungsziels regelmäßig auf seinen Atem konzentriert. 
Zudem habe er sich Zeit genommen, um in der Natur sein zu können (Zeilen 17–
28). Einmal habe er sich zwar in einen «Wirbel» geredet, es dann aber geschafft, 
dies während des Gesprächs auf eine für ihn «sehr wertvolle» Art zu thematisieren 
(Zeilen 29–52). Das Ergebnisziel bewertet er als aktuell zu 20 Prozent und das 
Lern-/Entwicklungsziel als zu 80 Prozent erreicht (Zeile 53)14. Den Stand beim Er-
gebnisziel begründet der Coachee damit, dass er wegen der gegenwärtigen Urlaubs-
zeit da aktuell nicht weiterkomme: «Ich kann im Moment vielleicht nicht allzu viel 
in Sachen unmittelbares Ergebnisziel tun, sondern mich dafür umso mehr mit den 
Entwicklungszielen beschäftigen […] und damit […] eine noch bessere Grundlage 
für die Ausgangsposition […] im Herbst […] schaffen» (Zeilen 54–62).

14 Im Coaching-Programm hat er bereits vorgängig verschriftlicht, er habe verschiedene 
Gespräche geführt, um Impulse zu seiner beruflichen Situation zu erhalten. Zudem 
habe er im Beratungsunternehmen wiederholt auf seine Position hingewiesen. Beide 
Einträge werden aber im Gespräch mit dem Coach nicht thematisiert.
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Im Ausblick äußert der Coachee in einem gewissen Kontrast zu dem, was er eben 
sagte – dass er für sein Ergebnisziel aktuell nicht allzu viel unternehmen könne –, 
den Wunsch, in der verbleibenden Zeit der heutigen Sitzung, da er «teilweise noch 
immer sehr im Dunkeln tappt», an seinem Ergebnisziel zu arbeiten (Zeilen 63–72). 
Mit Hilfe des Coaches und basierend auf der als «Szenariotechnik» bezeichneten 
Methode, erarbeitet er nun drei Szenarien für seine berufliche Zukunft. Im ers-
ten Szenario steht die Tätigkeit als Dozent in einer Bildungseinrichtung und ein 
20-Prozent-Pensum im Beratungsunternehmen, in dem er tätig ist, im Mittelpunkt 
(Zeilen 74–83). Das zweite berufliche Szenario umfasst neben der erwähnten 
Tätigkeit als Dozent ein 10- bis 15-Prozent-Pensum im Beratungsunternehmen 
und darüber hinaus eine punktuelle, nicht weiter spezifizierte Zusammenarbeit mit 
einem Kooperationspartner desselben Beratungsunternehmens (Zeilen 84–88). 
Das dritte berufliche Szenario umfasst neben der Tätigkeit als Dozent eine noch 
zu klärende Tätigkeit außerhalb des Beratungsunternehmens (Zeilen 88–94). Das 
vom Coachee in diesem Moment am meisten präferierte Szenario, wenngleich mit 
Existenzängsten verbunden, ist Szenario drei (Zeilen 97–108). Etwas später prä-
zisiert er allerdings, dass in Tat und Wahrheit das von ihm am meisten präferierte 
berufliche Szenario darin bestehe, neben der Dozententätigkeit zu etwa 10 bis 15 
Prozent im fraglichen Unternehmen zu arbeiten, aber nur unter der Bedingung, 
dabei seine «Lieblingsthemen» verfolgen zu können. Er habe zunächst ein anderes 
Szenario ausgewählt, weil er davon ausgegangen sei, das neue Szenario lasse sich 
so nicht realisieren (Zeilen 109–190). Die Umsetzungswahrscheinlichkeit des vier-
ten Szenarios15 bewertet der Coachee dann aber mit 50 Prozent (Zeilen 191–192). 

Nun klärt der Coachee, über das Erreichen seines ursprünglichen Ergebnisziels 
hinaus, Schritte zur konkreten Umsetzung des vierten Szenarios. Diese Schrit-
te bestehen darin, ein Konzept für die geplanten beruflichen Aktivitäten im Be-
ratungsunternehmen, die er mit «Lieblingsthemen» umschreibt, zu entwickeln und 
erfolgreich an einem Meeting im Unternehmen zu präsentieren. Weiter ergänzt er, 
er wolle sich dabei regelmäßig «erden». Er hält diesen Schritt wie folgt fest: «mir 
noch mehr Zeit für mich nehmen! um u. a. die Entwicklung des Konzepts X für 
die ABC voranzubringen, beginnend mit einer Strukturierung sowie Ausarbeitung 
von Details, begleitet von einer umfassenden Erdung» (Zeilen 193–250). Die 
Wichtigkeit all dieser Schritte bewertet er mit 10 (Zeilen 251–252), die Schwierig-
keit mit 3 bis 4 von 10 (Zeilen 251–258). 

15 Dieses vierte Szenario ist mit dem zu Beginn der ersten Sitzung vom Kunden be-
schriebenen, in der Vergangenheit liegenden, nicht erreichten und vom Coach zu 
jenem Zeitpunkt auch nicht weiter aufgegriffenen Ziel identisch.
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Den Stand des erweiterten Ergebnisziels im Sinne der Umsetzung des nun kla-
rer gewordenen beruflichen Szenarios schätzt er, als Prognose unter der Annahme 
einer perfekten Umsetzung der geplanten Schritte, auf 90 Prozent ein (Zeilen 259–
262), den Stand des identischen Lern-/Entwicklungsziels auf 100 Prozent (Zeilen 
263–264). Abschließend bewertet er die letzte Sitzung als «sehr wertvoll» (Zeilen 
265–270), vor allem wegen der für ihn erfolgreichen Klärung der beruflichen Sze-
narien. Dann wird er verabschiedet (Zeilen 271–278), womit das Coaching endet.

Schritt 2.4 – Bildung konkurrierender Interpretationen des 
 Coachee-Veränderungsprozesses über den gesamten Coaching-Verlauf
Wie in Kapitel 3.4.1, S. 111, dargestellt, geht es in diesem methodischen Schritt 
darum, den Veränderungsprozess beim Coachee als Ergebnis einer Abfolge erfolg-
reich bearbeiteter und bezogen auf das Coaching-Anliegen und Coaching-Ziel re-
levanter Teilaufgaben zu rekonstruieren.

Dazu werden konkurrierende Interpretationen des Coachee-Veränderungspro-
zesses induktiv aus der zusammenfassenden Fallbeschreibung respektive aus dem 
gesamten Fallmaterial heraus gebildet. Im Unterschied zur zusammenfassenden 
Darstellung des Coaching-Falls, in der die Ergebnisse aller Teilaufgaben enthalten 
sind, werden in diesen Interpretationen nur Ergebnisse ausgewählter Teilaufgaben 
berücksichtigt, und zwar Aufgaben, die in der jeweiligen Interpretation als, be-
zogen auf das Coaching-Anliegen und Coaching-Ziel, produktiv bewertet werden. 
Entsprechend handelt es sich bei den Interpretationen des Coachee-Veränderungs-
prozesses um sich gegenseitig ausschließende, jedoch in sich kohärente Inter-
pretationen, die auf einer variierenden Auswahl logisch miteinander in Beziehung 
stehender Erkenntnissprozesse des Coachee beruhen.

Die erste Interpretation des Coachee-Veränderungsprozesses als «mehrheitliche 
Bestätigung des Coaching-Verlaufs»

Einleitende Gedanken
Die erste Interpretation des Coachee-Veränderungsprozesses in diesem Coaching 
ist dadurch bestimmt, dass sie, im Sinne eines plausiblen Ablaufs, in groben Zügen 
dem eben beschriebenen Coaching-Verlauf folgt. Das heißt, es werden darin die 
Ergebnisse fast aller Teilaufgaben berücksichtigt; Teilaufgaben, die nicht unmittel-
bar mit der Erreichung des darin verfolgten Coaching-Ziels in Verbindung stehen, 
etwa die Begrüßungen oder technische Anweisungen zum Coaching-Programm, 
werden allerdings weggelassen. Die Interpretation des Coachee-Veränderungspro-
zesses endet mit dem Erreichen des eingangs vereinbarten Ergebnisziels (= Klä-
rung der beruflichen Zukunft), also vor der Klärung der Frage, wie das schließlich 
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identifizierte Wunschszenario konkret umgesetzt werden kann. Die Begründung 
dafür ist, dass diese Arbeitsphase nicht dem ursprünglich vereinbarten Coa-
ching-Ziel entspricht und im Coaching zunächst hätte neu kontraktiert werden 
müssen.

Erste Interpretation des Coachee-Veränderungsprozesses
Gemeinsam mit dem Coach erkennt der Coachee zu Beginn der ersten Sitzung, 
dass sein Ergebnisziel darin besteht, bis Ende Oktober Klarheit über seine beruf-
liche Tätigkeit für die nächsten Jahre zu erlangen (Sitzung 1, Zeilen 53–92). 
Dafür, dass er dieses Ergebnisziel noch nicht erreicht hat, macht er eine innere 
Bremse verantwortlich, ohne zu wissen, worin diese Bremse besteht (Sitzung 1, 
Zeilen 195–217). Im weiteren Coaching-Verlauf bringt er diese Bremse dann in 
Verbindung mit seiner «vielfältig verzweigten Interessenlage» und einer damit 
verbundenen «inneren Zerrissenheit» und «Zerfranstheit». Als Lern- und Ent-
wicklungsziel, mittels dessen er die Bremse überwinden und damit auch klarer er-
kennen will, worin seine berufliche Zukunft besteht, identifiziert er die Fähigkeit, 
sich besser zu «erden» (Sitzung 1, Zeilen 218–258). Diese Fähigkeit will er weiter-
entwickeln, indem er seine Gedanken durch regelmäßige Atemübungen «erdet» 
und dabei «innehält» (Sitzung 1, Zeilen 305–354).

In der zweiten Sitzung berichtet der Coachee, dass er in Bezug auf sein Lern-/ 
Entwicklungsziel gut vorangekommen sei. Der erwartete Effekt auf das Ergeb-
nisziel sei aber ausgeblieben (die «Fragezeichen» sind nicht «weniger geworden») 
(Sitzung 2, Zeilen 5–22). Dem sei so, weil er zwischenzeitlich in ein altbekanntes 
«Hamsterrad» geraten sei (Sitzung 2, Zeilen 67–82 / Zeilen 83–88) und die Atem-
übungen in guter Qualität, aber mit unzureichender Konsequenz (= zu wenig häu-
fig) durchgeführt habe (Sitzung 2, Zeilen 103–118). Als logische Konsequenz will 
er als zielführende Schritte die Atemübungen regelmäßiger durchführen und mehr 
Zeit für sich in Anspruch nehmen (Sitzung 2, Zeilen 135–158). Zusätzlich will er, 
um die Erdungstätigkeit weiterzuentwickeln, seine Sprechweise («Art» und «Ge-
schwindigkeit») bewusst wahrnehmen (Sitzung 2, Zeilen 191–218) und damit ler-
nen, wann er gut geerdet ist.

In der dritten Sitzung teil er dem Coach mit, dass er mit seinen Atemübungen 
erfolgreich gewesen sei, viel Zeit in der Natur verbracht (Zeilen 17–28) und die 
eigene Sprechweise erfolgreich beobachtet habe (Zeilen 29–52). In Bezug auf sein 
Ergebnisziel sagt er, dass er «teilweise noch immer sehr im Dunkeln» tappe und 
deshalb in der verbleibenden Zeit daran arbeiten möchte (Zeilen 63–72). Mittels 
Szenariotechnik erkennt er dann, dass sein berufliches Wunschszenario darin be-
steht, die Tätigkeit als Dozent mit einer Anstellung als Berater zu seinen «Lieb-
lingsthemen» im Beratungsunternehmen zu kombinieren (Zeilen 73–190).
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Die zweite Interpretation des Coachee-Veränderungsprozesses als «stark ver-
zögerter Start der Bearbeitung des eigentlichen Coaching-Anliegens»

Einleitende Gedanken
Die zweite Interpretaton ist durch eine besondere Auffälligkeit des Coaching-Ver-
laufs bestimmt. Sie besteht darin, dass das vom Coachee in der dritten Sitzung 
identifizierte und präferierte berufliche Szenario (= Arbeit als Dozent in Kombina-
tion mit der Tätigkeit als Berater zu seinen «Lieblingsthemen» [Zeilen 109–190]) 
bereits in der Zielklärung zu Beginn der ersten Sitzung durch den Coachee selbst 
thematisiert wurde. Der Coach hat es aber verpasst, darauf einzugehen (Sitzung 
1, Zeilen 53–92). Stattdessen regt er den Coachee an, ein anderes berufliches Ziel 
als Ergebnisziel zu verfolgen (= Klärung der beruflichen Zukunft). Im Sinne eines 
Gedankenexperiments wäre denkbar, dass der Coach alternativ zum gewählten 
Vorgehen bereits an dieser Stelle auf die Ausführungen des Coachee hätte ein-
gehen und mit ihm als Ergebnisziel hätte vereinbaren können, inwiefern sich trotz 
vergangener Misserfolge das ihm bekannte berufliche Wunschszenario erreichen 
ließe. So wäre es unter Umständen auch möglich gewesen, bereits in der ersten 
Coaching-Sitzung jene Erkenntnisse zu produzieren, die der Coachee schließlich 
erst in der dritten Sitzung produziert hat.

Auf dieser Basis wird in der zweiten Interpretation davon ausgegangen, dass 
das tatsächliche Ergebnisziel des Coachee nicht darin bestand, ein neues beruf-
liches Szenario zu identifizieren, sondern entsprechend dem Verlauf in der drit-
ten Sitzung zu klären, inwiefern er das ihm bereits bekannte Szenario trotz Miss-
erfolgen in der Vergangenheit noch erreichen könnte. Im Sinne einer Validierung 
dieser Interpretation überrascht nicht, dass der erwartete Effekt des Lern- und 
Entwicklungsziels (Erdungsübung) auf das Ergebnisziel, anders als vom Coachee 
erwartet, im Anschluss weder an die erste (zu 10 Prozent erreicht) noch an die 
zweite Sitzung (zu 20 Prozent erreicht) eintritt. Er soll ja ein neues berufliches Sze-
nario identifizieren, obschon für ihn ein solches Szenario bereits existiert, er nur 
nicht weiß, wie er es erreichen kann. Weiter überrascht nicht, dass er in der dritten 
Sitzung, bezogen auf sein Ergebnisziel, «teilweise noch immer sehr im Dunkeln 
tappt» und in der verbleibenden Zeit mit dem Coach daran arbeiten will (Zeilen 
63–72).

In dieser zweiten Interpretatation entsteht der Mehrwert des Coachings erst in 
der dritten Sitzung, nachdem der Coachee das ihm bereits bekannte berufliche 
Szenario erneut als Wunschszenario identifiziert und dann an dessen Umsetzung 
arbeitet (= einzige auf das Coaching-Anliegen bezogen produktive Teilaufgabe). 
Darüber hinaus wird in dieser Interpretation die Identifikation und Arbeit am 
Lern-/Entwicklungsziel nicht weiter berücksichtigt, weil es bezogen auf ein Coa-
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ching-Ziel identifiziert und bearbeitet wurde, das nicht dem «wahrhaften» Ergeb-
nisziel des Coachee entspricht. In anderen Worten lautet die zentrale Hypothese 
dieser Interpretation, dass die Erdung des Coachee sich von selbst eingestellt hätte, 
wenn der Coach nur erkannt hätte, dass er dem Coachee helfen musste, dessen 
noch nicht erreichtes berufliches Wunschszenario zu erreichen.

Interpretation
Nachdem der Coachee in der dritten Sitzung sein ihm eigentlich bereits bekanntes 
berufliches Wunschszenario erneut identifiziert, nämlich die Arbeit als Dozent, 
kombiniert mit einer 10- bis 15-Prozent-Anstellung als Berater zu seinen «Lieb-
lingsthemen» im Beratungsunternehmen, wo er bereits tätig ist, erkennt er, dass 
er dieses Szenario trotz Misserfolgen in der Vergangenheit mit einer Wahrschein-
lichkeit von 50 Prozent noch erreichen könnte (Zeilen 191–192). Darüber hinaus 
erkennt er, dass er, wenn er dieses berufliche Ziel nun erreichen will, ein dazu 
passendes «Strukturkonzept» entwickeln und es im Rahmen eines anstehenden 
Beratermeetings erfolgreich präsentieren muss (Zeilen 193–250).

Dritte Interpretation als «befindlichkeitsgerechte Identifikation und Bearbeitung 
des Ergebnisziels und des Lern-/Entwicklungsziels»

Einleitende Gedanken 
Analog zur ersten wird in der dritten Interpretation die Formulierung des Ergeb-
nisziels zu Beginn der ersten und die Arbeit an diesem Ziel in der dritten Coa-
ching-Sitzung berücksichtigt. Weiter wird analog zur ersten und im Kontrast zur 
zweiten Interpretation, die Identifikation und Arbeit am Lern-/Entwicklungsziel 
berücksichtigt. Drittens wird im Unterschied zur ersten Interpretation auch die 
Arbeit an der Umsetzung des identifizierten beruflichen Wunschszenarios in der 
dritten Sitzung als relevant erachtet.

Hinsichtlich der Identifikation des Ergebnisziels (= Klärung der beruflichen Zu-
kunft des Kunden) gibt es drei Argumente, die dafür sprechen, dass dieses Ziel 
dem wahrhaften Bedürfnis des Coachee entspricht. So beschreibt er selbst, dass 
er schon länger erfolglos versucht habe, ein spezifisches berufliches Ziel zu er-
reichen (Aufbau einer spezifischen Beratertätigkeit) und die Erreichbarkeit dieses 
Ziels nun nicht mehr als realistisch einschätze. Entsprechend sinnvoll erscheint 
nun auch die perspektivische Öffnung, die durch das konstruierte Ergebnisziel, 
«Klärung der beruflichen Zukunft» erfolgt. Darüber hinaus betitelt der Coachee 
vorgängig zur Formulierung dieses Ergebnisziels im Coaching-Programm sein 
Coaching-Thema selbst mit «Berufliche Neuorientierung». Die anschließende 
Formulierung des Ergebnisziels kann somit als Konkretisierung dieses Themas 
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bewertet werden. Drittens bewertet der Coachee unmittelbar nach dessen Identi-
fikation die Wichtigkeit dieses Ergebnisziels auf einer Skala von 0 bis 10 mit 10 
Punkten als maximal hoch. Gerade dies scheint ein wichtiger Hinweis dafür zu 
sein, dass in der aktuellen Situation der Ergebniszielklärung das Bedürfnis nach 
genereller Klärung der beruflichen Zukunft des Coachee angemessener ist als die 
Frage, inwiefern sein berufliches Wunschszenario trotz Misserfolgen noch um-
gesetzt werden kann.

Die Identifikation des Lern-/Entwicklungsziels in der ersten und die Arbeit 
daran in der ersten und zweiten Coaching-Sitzung werden in dieser dritten Inter-
pretation deshalb als für den Zielerreichungsprozess des Coachee als sehr relevant 
erachtet, weil er selbst einen zum Ergebnisziel relevanten Zusammenhang herstellt. 
Dieser Zusammenhang besteht darin, dass der Coachee davon ausgeht, er würde, 
wenn er dieses Lern-/Entwicklungsziel erreichen würde, ohne größere Schwierig-
keiten erkennen, was ihm (beruflich) wichtig ist (= Ergebnisziel). Zweitens wird 
dieses Lern-/Entwicklungsziel von ihm und dem Coach produktiv und konsequent 
bearbeitet, erkennbar an einem systematischen Anstieg des Zielerreichungsgrads. 
Drittens sagt der Coachee am Ende der dritten Sitzung von sich aus, er wolle sich 
bei der Umsetzung seines identifizierten beruflichen Wunschszenarios, d. h. zu-
nächst während des Erarbeitens und Präsentierens des «Strukturkonzepts», «um-
fassend erden».

Dass in dieser Interpretation die Arbeit am identifizierten Ergebnisziel in der 
dritten Sitzung berücksichtigt wird, resultiert aus dem Umstand, dass der Coachee, 
nach erfolgreicher Arbeit am Lern-/Entwicklungsziel in der ersten und zweiten Sit-
zung sowie dem Ausbleiben des erhofften Effekts auf das Ergebnisziel trotz plau-
sibler Zusammenhangshypothese (= Erdung führt zu mehr beruflicher Klarheit), 
nachvollziehbarerweise selbst einfordert, daran mit dem Coach weiterarbeiten zu 
wollen, was dann ja auch mit Erfolg geschieht.

Im Unterschied zur ersten Interpretation ist die Klärung der Umsetzungs-
strategie des schließlich identifizierten Wunschszenarios Teil der dritten Inter-
pretation. Argument dafür ist, dass durch die positive Entfaltung der Erdungs-
fähigkeit des Coachee (Lern-/Entwicklungsziel) die Weiterbearbeitung des 
Coachee-Anliegens nun auch Erfolg versprechend erscheint, ganz im Unterschied 
zur Situation des Coachee noch in der ersten Sitzung.

Interpretation
Gemeinsam mit dem Coach erkennt der Coachee zu Beginn der ersten Sitzung, 
dass sein Ergebnisziel darin bestehe, bis Ende Oktober Klarheit über seine beruf-
liche Tätigkeit für die nächsten Jahre zu erlangen (Sitzung 1, Zeilen 53–92). 
Dafür, dass er dieses Ergebnisziel noch nicht erreicht hat, macht er eine innere 
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Bremse verantwortlich, ohne zu wissen, worin diese Bremse besteht (Sitzung 1, 
Zeilen 195–217). Im weiteren Coaching-Verlauf bringt er diese Bremse dann in 
Verbindung mit seiner «vielfältig verzweigten Interessenlage» und einer damit 
verbundenen «inneren Zerrissenheit» und «Zerfranstheit». Als Lern- und Ent-
wicklungsziel, mittels dessen er die Bremse überwinden und damit auch klarer er-
kennen will, worin seine berufliche Zukunft besteht, identifiziert er die Fähigkeit, 
sich besser zu «erden» (Sitzung 1, Zeilen 218–258). Diese Fähigkeit will er weiter-
entwickeln, indem er seine Gedanken durch regelmäßige Atemübungen «erdet» 
und dabei «innehält» (Sitzung 1, Zeilen 305–354).

In der zweiten Sitzung berichtet der Coachee, dass er in Bezug auf sein Lern-/ 
Entwicklungsziel gut vorangekommen sei. Der erwartete Effekt auf das Ergeb-
nisziel sei aber ausgeblieben (die «Fragezeichen» sind nicht «weniger geworden») 
(Sitzung 2, Zeilen 5–22). Dem sei so, weil er zwischenzeitlich in ein altbekanntes 
«Hamsterrad» geraten sei (Sitzung 2, Zeilen 67–82 / Zeilen 83–88) und die Atem-
übungen in guter Qualität, aber mit unzureichender Konsequenz (= zu wenig häu-
fig) durchgeführt habe (Sitzung 2, Zeilen 103–118). Als logische Konsequenz will 
er als zielführende Schritte die Atemübungen regelmäßiger durchführen und mehr 
Zeit für sich in Anspruch nehmen (Sitzung 2, Zeilen 135–158). Zusätzlich will er, 
um die Erdungstätigkeit weiterzuentwickeln, seine Sprechweise («Art» und «Ge-
schwindigkeit») bewusst wahrnehmen (Sitzung 2, Zeilen 191–218) und damit ler-
nen, wann er gut geerdet ist.

In der dritten Sitzung teilt er dem Coach mit, dass er mit seinen Atemübungen 
erfolgreich gewesen sei, viel Zeit in der Natur verbracht (Zeilen 17–28) und die 
eigene Sprechweise erfolgreich beobachtet habe (Zeilen 29–52). In Bezug auf sein 
Ergebnisziel sagt er, dass er «teilweise noch immer sehr im Dunkeln» tappe und 
deshalb in der verbleibenden Zeit daran arbeiten möchte (Zeilen 63–72). Mittels 
Szenariotechnik erkennt er dann, dass sein berufliches Wunschszenario darin be-
steht, die Tätigkeit als Dozent mit einer Anstellung als Berater zu seinen «Lieb-
lingsthemen» im Beratungsunternehmen zu kombinieren (Zeilen 73–190). Die 
Wahrscheinlichkeit, dieses berufliche Ziel trotz Misserfolgen in der Vergangen-
heit noch zu erreichen, bewertet er mit 50 Prozent (Zeilen 191–192). Um das Ziel 
zu erreichen, will er nun ein «Strukturkonzept» entwickeln und dieses an einem 
Beratermeeting erfolgreich präsentieren. Während dieser Aktivitäten will er sich 
zudem regelmäßig «erden»: «mir noch mehr Zeit für mich nehmen! um u. a. die 
Entwicklung des Konzepts für ABC voranzubringen, beginnend mit einer Struk-
turierung sowie Ausarbeitung von Details, begleitet von einer umfassenden Er-
dung» (Zeilen 193–250).
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Vergleichende Darstellung der in den drei Interpretationen enthaltene Teilauf-
gaben
Im Folgenden werden die variierenden Teilaufgaben und die damit verbundenen 
Ergebnisse für den Coachee, die in den jeweiligen Interpretationen enthalten sind, 
im Vergleich abgebildet (vgl. Tabelle 4.2). Dabei wird deutlich, welche Teilauf-
gaben je nach Interpretation (vgl. Kapitel 4.3.2, S. 137 ff.) für die weitere Analyse 
darin möglicherweise enthaltener «bedeutsamer Momente» im Coaching aus-
gewählt werden.

Tabelle 4.2  In den Interpretationen als relevant ausgewählte Teilaufgaben 

Erste Lesart Zweite Lesart Dritte Lesart
Nr. Teilaufgabe (Zeile) Ergebnis Nr. Teilaufgabe (Zeile) Ergebnis Nr. Teilaufgabe (Zeile) Ergebnis
Erste Sitzung
1 Klärung des Ergebnisziels 

(53–92)

Bis Ende Oktober berufliche 
Klarheit für die nächsten 
Jahre 

1 Klärung des Ergebnisziels 
(53–92)

Bis Ende Oktober berufliche 
Klarheit für die nächsten 
Jahre

2 Klärung der inneren Bremse 
(195–217)

«Vielfältig verzweigte 
Interessenlage», verbunden 
mit «innerer Zerrissenheit/
Zerfranstheit»

2 Klärung der inneren Bremse 
(195–217)

«Vielfältig verzweigte 
Interessenlage», verbunden 
mit «innerer Zerrissenheit/
Zerfranstheit»

3 Klärung des Lern-/Ent-
wicklungsziels 
(218–258)

Ausbau der Fähigkeit, «sich 
zu erden».

3 Klärung des Lern-/Ent-
wicklungsziels  
(218–258)

Ausbau der Fähigkeit, «sich 
zu erden».

4 Klärung der Hausaufgabe 
(305–354)

Regelmäßig Atemübungen 
durchführen, um Gedanken 
zu «erden».

4 Klärung der Hausaufgabe 
(305–354)

Regelmäßig Atemübungen 
durchführen, um Gedanken 
zu «erden».

Zweite Sitzung
5 Klärung der Ergebnisse seit 

der letzten Sitzung (5–22)

Fortschritte in Erdungs-
fähigkeit, erwünschte 
Effekte auf Ergebnisziel 
blieben aber aus.

5 Klärung der Ergebnisse seit 
der letzten Sitzung (5–22)

Fortschritte in Erdungs-
fähigkeit, erwünschte 
Effekte auf Ergebnisziel 
blieben aber aus.
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Erste Lesart Zweite Lesart Dritte Lesart
Nr. Teilaufgabe (Zeile) Ergebnis Nr. Teilaufgabe (Zeile) Ergebnis Nr. Teilaufgabe (Zeile) Ergebnis
6 Klärung der Ursache für 

fehlende Effekte auf das 
Ergebnisziel (103–118)

Kunde geriet nach letzter 
Sitzung in «Hamsterrad» 
und führte deshalb die 
Atemübung zu wenig konse-
quent durch.

6 Klärung der Ursache für 
fehlende Effekte auf das 
Ergebnisziel (103–118)

Kunde geriet nach letzter 
Sitzung in «Hamsterrad» 
und führte deshalb die 
Atemübung zu wenig konse-
quent durch.

7 Klärung neuer Handlungs-
schritte (191–218)

Atemübungen häufiger 
durchführen, sich mehr Zeit 
für sich nehmen und auf 
eigene Sprechweise achten.

7 Klärung neuer Handlungs-
schritte (191–218)

Atemübungen häufiger 
durchführen, sich mehr Zeit 
für sich nehmen und auf 
eigene Sprechweise achten.

Dritte Sitzung
8 Ausblick auf die ver-

bleibende Zeit im letzten 
Coaching (63–72)

Kunde tappt bezogen auf 
sein Ergebnisziel «teil-
weise noch immer sehr im 
Dunkeln» und möchte nun 
daran arbeiten.

8 Ausblick auf die ver-
bleibende Zeit im letzten 
Coaching (63–72)

Kunde tappt bezogen auf 
sein Ergebnisziel «teil-
weise noch immer sehr im 
Dunkeln» und möchte nun 
daran arbeiten.

9 Identifikation des präferier-
ten beruflichen Szenarios 
(73–190)

FH-Dozent und zu 10 bis 15 
Prozent tätig zu Lieblings-
themen im Beratungsunter-
nehmen.

9 Identifikation des präferier-
ten beruflichen Szenarios 
(73–190)

FH-Dozent und 10 bis 15 
Prozent tätig zu Lieblings-
themen im Beratungsunter-
nehmen.

1 Einschätzung der Wahr-
scheinlichkeit, das 
berufliche Szenario trotz 
Misserfolgen erreichen zu 
können (191–192)

50 Prozent Wahrschein-
lichkeit.

10 Einschätzung der Wahr-
scheinlichkeit, das 
berufliche Szenario trotz 
Misserfolgen erreichen zu 
können (191–192)

50 Prozent Wahrschein-
lichkeit.

2 Klärung der Umsetzungs-
strategie für das berufliche 
Szenario (193–250) 

Entwickeln eines «Struktur-
konzepts» und erfolgreiche 
Präsentation an einem an-
stehenden Beratermeeting.

11 Klärung der Umsetzungs-
strategie für das berufliche 
Szenario (193–250)

Entwickeln eines «Struktur-
konzepts» und erfolgreiche 
Präsentation an einem an-
stehenden Beratermeeting.
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Schritt 2.5 – Begründung der Auswahl der dritten Interpretation
Für die weitere Analyse (vgl. Analysephase 2) der Teilaufgaben wird die drit-
te Interpretation ausgewählt, weil ihr aus Sicht des Verfassers der vorliegenden 
Arbeit die überzeugendste Argumentation zugrunde liegt und weil sie zugleich 
dem Kriterium der empirischen Belastbarkeit am besten standhält.

In der ersten Interpretation wird die Arbeit an der Umsetzung des beruflichen 
Wunschszenarios (vgl. dritte Coaching-Sitzung) nicht berücksichtigt, weil im 
Sinne eines theoretischen Arguments diese Arbeitsphase nicht Teil des eingangs 
ausgehandelten Ergebnisziels ist (= Klärung der beruflichen Zukunft ≠ Klärung 
der Umsetzung der identifizierten beruflichen Zukunft). Die umfassendere und 
substanziellere Argumentation zugunsten der dritten Interpretation lautet da-
gegen, dass diese Arbeitsphase für die weitere Analyse berücksichtigt werden soll, 
weil der Coachee die daraus resultierenden Handlungsschritte als sehr wichtig be-
wertet und es sich um eine Arbeitsphase handelt, die als logische und produktive 
Weiterführung des Coaching-Verlaufs verstanden werden kann.

In der zweiten Interpretation wird die Identifikation und Bearbeitung des Er-
gebnisziels (erste und dritte Coaching-Sitzung) und die Identifikation und Be-
arbeitung des Lern-/Entwicklungsziels (erste und zweite Coaching-Sitzung) als 
radikale Entscheidung aus folgenden Gründen nicht berücksichtigt: In Bezug 
auf Ersteres wird gedankenexperimentell argumentiert, dass das eingangs identi-
fizierte Ergebnisziel nicht das eigentliche Ergebnisziel des Coachee wiedergibt, 
da dieser durch dessen Bearbeitung ein berufliches Wunschszenario erkennt, dass 
er bereits zu Beginn des Coachings benannt hat. Entsprechend wird argumentiert, 
dass der Coach es verpasst hat, zu Coaching-Beginn auf dieses Wunschszenario 
einzugehen. Im Sinne einer Validierung dieser Position wird weiter argumentiert, 
dass der Coachee, weil es sich nicht um sein eigentliches Ergebnisziel handelte, im 
Verlauf des Coachings auch kaum Fortschritte erzielt im Hinblick auf das Ergeb-
nisziel, dies, weil es sich nicht um das eigentliche Ergebnisziel handelt.

Dieser Argumentation werden in der dritten Interpretation für die Berück-
sichtigung der Identifikation und Bearbeitung des Ergebnisziels, aus Sicht des Ver-
fassers der vorliegenden Arbeit, überzeugendere Argumente entgegengesetzt. Das 
erste besteht darin, dass der Coachee während der Ergebniszielklärung ein beruf-
liches Szenario beschreibt (nämlich eben das, welches er in der dritten Sitzung 
wiederentdeckt), das er nicht erreicht hat und auch nicht mehr als erreichbar ein-
schätzt. Entsprechend erscheint die perspektivische Öffnung, die durch das dann 
vereinbarte Ergebnisziel erfolgt, der Situation des Coachee durchaus angemessen. 
Das zweite Argument besteht darin, dass das identifizierte Ergebnisziel eine Kon-
kretisierung eines vorher vom Coachee bereits genannten Anliegens ist (nämlich 
berufliche Neuorientierung). Das dritte Argument lautet, dass der Coachee dieses 
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Ziel mit 10 Punkten als maximal wichtig bewertet. Gerade dieses Argument er-
scheint als ein wichtiges Indiz dafür, dass im Augenblick der Ergebniszielklärung 
das Bedürfnis nach einer generellen Klärung der beruflichen Zukunft des Coachee 
stärker ist als die Frage, ob – und falls ja, wie – er das genannte berufliche Szenario 
trotz Misserfolgen in der Vergangenheit eventuell noch erreichen kann.

Schritt 2.6 – Ableitung der anliegen-/zielbezogen produktiven Teil-
aufgaben
Mit der begründet ausgewählten dritten Interpretation lässt sich nun die Spalte 
«Anliegen/Ziel-Bezug» der Übersichtstabellen zu allen im vorliegenden Coa-
ching-Fall enthaltenen Teilaufgaben und damit verbundenen Ergebnissen aus-
füllen. Dabei wird sichtbar, welche von allen identifizierten Teilaufgaben des 
vorliegenden Falls für die weitere Analyse der darin möglicherweise enthaltenen 
«bedeutsamen Momente» im Coaching ausgewählt werden.

Die umfangreiche Darstellung des Ergebnisses zu diesem Analyseschritt in 
Form dreier umfangreicher Tabellen befindet sich im Anhang (vgl. Tabellen A.1, 
A.2 und A.3). 

Die mit der dritten Interpretation final ausgewählten Teilaufgaben werden hier 
als «empirisches Aufgabenmodell» grafisch abgebildet (vgl. Abbildung 4.5).
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4.4 Phase 2 – Identifikation und Analyse «bedeutsamer Momente»

 
Sitzung 1 

Erste Teilaufgabe: Klärung des Ergebnisziels (Zeilen 53–92) 
Bis Ende Oktober berufliche Klarheit für die nächsten Jahre 

Zweite Teilaufgabe: Klärung der inneren Bremse (Zeilen 195–217) 
«Vielfältig verzweigte Interessenlage», verbunden mit «innerer Zerrissenheit/Zerfranstheit» 

Dritte Teilaufgabe: Klärung der Lern-/Entwicklungsziele (Zeilen 218–258) 
Ausbau der Fähigkeit, «sich zu erden» 

Vierte Teilaufgabe: Klärung der Hausaufgabe (Zeilen 305–354) 
Regelmäßig Atemübungen durchführen, um Gedanken zu «erden» 

 

Sitzung 2 
Fünfte Teilaufgabe: Klärung der Ergebnisse seit der letzten Sitzung (Zeilen 5–22) 
Fortschritte in der Erdungsfähigkeit, erwünschte Effekte auf Ergebnisziel blieben aber aus 

Sechste Teilaufgabe: Klärung der Ursachen für den wider Erwarten ausbleibenden Effekt auf das 
Ergebnisziel (Zeilen 103–118) 
Kunde geriet nach letzter Sitzung in «Hamsterrad» und führte deshalb die Atemübungen zwar gut, aber 

zu wenig konsequent durch 

Siebte Teilaufgabe: Klärung neuer Handlungsschritte (Zeilen 191–218) 
Atemübungen häufiger durchführen, sich mehr Zeit für sich nehmen und auf eigene Sprechweise achten 

 

Sitzung 3 
Achte Teilaufgabe: Ausblick auf die verbleibende Zeit in der dritten Sitzung (Zeilen 63–72) 
Kunde tappt, bezogen auf sein Ergebnisziel, «teilweise noch immer sehr im Dunkeln» und möchte nun 

daran arbeiten 

Neunte Teilaufgabe: Identifikation des präferierten beruflichen Szenarios (Zeilen 73–190) 
FH-Dozent und zu 10 bis 15 Prozent zu Lieblingsthemen tätig im Beratungsunternehmen 

Zehnte Teilaufgabe: Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, das berufliche Szenario trotz Misserfolgen in 
der Vergangenheit erreichen zu können (Zeilen 191–192) 
50 Prozent Wahrscheinlichkeit 

Elfte Teilaufgabe: Klärung der Umsetzungsstrategie des beruflichen Szenarios (Zeilen 193–250) 
Entwickeln eines «Strukturkonzepts» und erfolgreiche Präsentation an einem anstehenden 

Beratermeeting  

 
Abbildung 4.5  Ausgewählte Teilaufgaben des Coaching-Falls basierend auf der be-

gründet ausgewählten dritten Interpretation

4.4 Phase 2 –  Identifikation und Analyse  
«bedeutsamer Momente» im Coaching

In der zweiten Phase des methodischen Vorgehens geht es darum, die in der ersten 
Phase ausgewählten Teilaufgaben in der Tiefe zu analysieren, das heißt, möglicher-
weise darin enthaltene «bedeutsame Momente» im Coaching zu identifizieren und 
deren besondere Charakteristika zu rekonstruieren.

Exemplarisch werden im Folgenden nur die ersten beiden ausgewählten Teil-
aufgaben der ersten Coaching-Sitzung ausgewertet. Durch die beschränkte Zahl 
untersuchter Teilaufgaben und darin enthaltener «bedeutsamer Momente» ist eine 
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abschließende theoretische Auseinandersetzung damit in dieser Arbeit nicht mög-
lich. Dazu wären mehr und den Forschungsgegenstand repräsentativ abdeckende 
Teilaufgaben und darin enthaltene «bedeutsame Momente» zur vertieften Analyse 
notwendig. Eine entsprechende Untersuchung würde den Rahmen der Arbeit bei 
Weitem überschreiten. Trotz dieser Einschränkung erlaubt die folgende Analyse, 
das in Kapitel 3 beschriebene Verfahren in seiner Anwendung zu illustrieren und 
in Kapitel 5 zu reflektieren. Darüber hinaus ermöglicht die Analyse erste Erkennt-
nisse zu den besonderen Charakteristika und zur Beschaffenheit «bedeutsamer 
Momente» im Coaching im Sinne einer ersten Differenzierung.

Zweite Phase des Vorgehens
Identifikation und Analyse «bedeutsamer Momente» im Coaching

Schritt 1 – Abbildung der zu analysierenden Teilaufgabe
Schritt 2 –  Reduktion der Teilaufgabe auf unmittelbar relevantes Kommunikations-

geschehen 
Schritt 3 –  Identifikation eines mentalen Veränderungsprozesses des Coachee und 

eines Hilfeprozesses des Coaches
Schritt 4 –  Identifikation von Kommunikationsentscheidungen, welche die ur-

sächliche Verschränkung von Coach- und Coachee-Kommunikation 
anzeigen

Schritt 5 –  Codierung von Kommunikationsentscheidungen, welche die ursächliche 
Verschränkung von Coach- und Coachee-Kommunikation anzeigen 

Schritt 6 –  Rekonstruktion der besonderen Charakteristika des «bedeutsamen 
Moments»

Abbildung 4.6  Die zweite Phase des methodischen Vorgehens im Überblick

Sitzung 1

Erste Teilaufgabe: Klärung des Ergebnisziels (Zeilen 53–92)
Bis Ende Oktober berufliche Klarheit für die nächsten Jahre

Zweite Teilaufgabe: Klärung der inneren Bremse (Zeilen 195–217)
«Vielfältig verzweigte Interessenlage», verbunden mit «innerer Zerrissenheit/
Zerfranstheit»

Dritte Teilaufgabe: Klärung der Lern-/Entwicklungsziele (Zeilen 218–258)
Ausbau der Fähigkeit, «sich zu erden»

Vierte Teilaufgabe: Klärung der Hausaufgabe (Zeile 305–354)
Regelmäßige Atemübungen durchführen, um Gedanken zu «erden»

Abbildung 4.7  Auf «bedeutsame Momente» im Coaching hin zu analysierende Teilauf-
gaben
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Bevor die aus der ersten Sitzung ausgewählten Teilaufgaben nun ausgewertet 
werden, folgt hier noch einmal ein Überblick über die Schritte der zweiten Ver-
fahrensphase, der Identifikation und Analyse «bedeutsamer Momente» im Coa-
ching (vgl. Abbildung 4.6). Anschließend werden auch die ausgewählten und zu 
analysierenden Teilaufgaben noch einmal abgebildet (vgl. Abbildung 4.7).

Eine in der folgenden Analyse entstandene Erkenntnis besteht darin, dass in der 
ersten Teilaufgabe («Klärung des Ergebnisziels») ein und in der zweiten Teilauf-
gabe («Identifikation der inneren Bremse») zwei «bedeutsame Momente» identi-
fiziert werden konnten. Der nun folgende Analyseteil besteht aus diesem Grund 
aus drei Abschnitten:16

• Identifikation und Analyse des ersten «bedeutsamen Moments» als Teil der ers-
ten Teilaufgabe («Klärung des Ergebnisziels»);

• Identifikation und Analyse des zweiten «bedeutsamen Moments» als erster Teil 
der zweiten Teilaufgabe («Klärung der inneren Bremse»);

• Identifikation und Analyse des dritten «bedeutsamen Moments» als zweiter 
Teil der zweiten Teilaufgabe («Klärung der inneren Bremse»).

Damit wird deutlich, dass – obschon in ausgewählten Teilaufgaben nicht zwingend 
«bedeutsame Momente» vorkommen müssen (vgl. Kapitel 3.2.1 – im Rahmen der 
hier untersuchten Teilaufgaben jeweils ein oder sogar zwei solche Momente identi-
fiziert und untersucht werden konnten.

4.4.1 Identifikation und Analyse des ersten «bedeutsamen 
Moments» (erste Teilaufgabe)

Der erste «bedeutsame Moment» ist Teil der Bearbeitung der im Folgenden wort-
getreu abgebildeten ersten Teilaufgabe, nämlich der «Klärung des Ergebnisziels».

Schritt 1: Abbildung der zu analysierenden Teilaufgabe
53. Coach (C): Wunderbar! Gut, und dann steigen wir ein. Sie wollen etwas er-

reichen, berufliche Neuorientierung, haben Sie gesagt. (04:15)
54. Klient (K): Ja. (04:16)

16 Die dritte und vierte Teilaufgabe der ersten Coaching-Sitzung («Klärung des Lern-/
Entwicklungsziels» und «Klärung der Hausaufgabe») werden hier nicht untersucht.
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55. C: Was ist es denn genau, dieses Ziel? Und das nenn ich dann im Folgenden 
Ergebnisziel. Also etwas, was sich in Ihrem Umfeld positiv verändern soll. 
(04:24)

56. K: … na ja, das ist vielleicht auch gerade der Punkt, dass mir dieses Ziel 
(uvs.). (04:33)

57. C: Ja. (04:34)
58. K: Aber wenn ich das versuch natürlich, so in ein Ziel zu bringen, dann geht’s 

darum, ich habe die letzten sieben Jahre, glaub ich, sind das ziemlich genau, 
beruflich dahingehend mich beschäftigt, dass ich einerseits eine, so eine Teil-
anstellung an einer Fachhochschule hatte. (04:55)

59. C: Äh. (04:56)
60. K: Und … und … sozusagen als zweites Standbein, wenn Sie so wollen, 

Unternehmensberater bin. (05:03)
61. C: Ja. (05:04)
62. K: Und … mein, wenn Sie so wollen, mein, mein Ziel schon seit zwei Jahren 

in etwa oder zwei, drei Jahren war meine, (uvs.) das ich einfach so, angepeilt 
habe, die bisher doch sehr intensive … wenn Sie so wollen, dieses intensive 
(uvs.) zwei Jobs, sozusagen, dahingehend ein wenig zu entspannen, dass ich 
meine Tätigkeit an der Fachhochschule sozusagen nun mehr auf Lektorate 
beschränke. Also nicht mehr so in dieser organisatorischen Einbindung bin. 
Ich habe in der Zwischenzeit auch dort meinen, meinen Vertrag aufgelöst. 
Werde mit Ende des Sommertrimesters, das heißt mit Ende Juni auch aus 
diesem Vertragsverhältnis aussteigen. (05:56)

63. C: Hm. (05:57)
64. K: Hab aber Zusagen für den Herbst für Lektorate. (06:00)
65. C: Ja. (06:01)
66. K: Die Schiene Hochschule, wenn Sie so wollen. Die andere Seite ist so, 

dass ich als Unternehmensberater in einem Netzwerk (uvs.) bin. Das so in 
einem Unternehmen aus zwei Gesellschaftern funktioniert. Und die beiden, 
um die herum sozusagen, gruppieren sich so rund zehn Berater, von denen 
ich einer bin. Und zwar einer, der sozusagen auch, der dort ebenfalls auch 
nur so als Teilzeit zur Verfügung gestanden ist. Und meine Absicht war, 
sozusagen, durch diese Reduktion der (uvs.) an der Fachhochschule mehr 
in der Beratung zu tun. Ja? Und eben in der Beratung auch, wenn Sie so 
wollen, diese Unternehmensberatung ist grundsätzlich sehr… wie soll ich 
sagen, produktions- und prozessorientiert. Und ich hab dort versucht, ein 
wenig durch meine vergangene Führungskompetenz, sozusagen, eher den 
Teil Management-Beratung und auch ein wenig Management-Coaching in 
dieser Richtung, weil ich das ja auch mit meiner Coaching-Ausbildung, mit 
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diesem Hintergrund verbinden wollte, das entsprechend, sozusagen, dort 
aufzubauen. (07:16)

67. C: Ja. (07:17)
68. K: Das ist, wenn Sie so wollen, das ist das Szenario, dass ich mir so die letz-

ten paar Jahre, ein, zwei Jahre so ein wenig zurechtgelegt habe. (07:24)
69. C: Was ist das Wichtigste, was sich jetzt in der nächsten Zeit ändern soll? 

(07:27)
70. K: Das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, der Plan, der aber genau genommen, 

das macht die Sache auch ein wenig, wenn Sie so wollen, jetzt schwierig, oder 
so. Sagen wir so, es ist eine zusätzliche Herausforderung (uvs.), dass dieser 
Plan, sozusagen, von außen die eine oder andere Beeinflussung erfahren hat 
und so vermutlich nicht aufgehen wird. Weil, und da bleib ich noch mal bei 
dem, was was ich grad vorhin gesagt hab zu dieser Unternehmensberatungs-
schiene, es ist vor einem Monat zirka einer dieser beiden Gesellschafter sehr 
plötzlich verstorben. (08:02)

71. C: Hm. (08:03)
72. K: Und es scheint jetzt im Moment so zu sein, als würde die … diese Be-

ratungsgruppe, zwar nicht ganz auseinanderbrechen, aber es ist doch sehr … 
wie soll ich das erklären … Thema Produktionskonsultation konzentrieren 
und mein Part dort, oder ich sehe zumindest mit einem Fragezeichen, und 
was mir auch ein wenig bestätigt, dass ich ohnehin gemerkt habe in den letz-
ten Monaten, dass ich mich dort in dem Umfeld nicht mehr so hundertpro-
zentig wohlfühle. (08:34)

73. C: Das hört sich doch alles so an, als wäre Ihr Ergebnisziel, dass Sie vielleicht 
in zwei, drei Monaten klarer sehen wollen … (08:44)

74. K: Ja. (uvs.) (08.46)
75. C: Wie Sie sich beruflich verändern und positionieren wollen. Also es ist ein 

Klärungsziel. (08:50)
76. K: Ganz genau, ganz genau. Das heißt, ist sozusagen (uvs.) für dieses, dieses 

… (uvs.) eine berufliche Neuerung. Ich bin Mitte fünfzig, und das ist viel-
leicht so doch am Rande zu erwähnen. (09:04)

77. C: Hm. Okay. Dann tragen Sie das doch ein! Wenn Sie jetzt mit der Maus auf 
die erste Frage gehen: «Was ist ein Ergebnisziel?», wird das unterstrichen, 
klicken drauf, dann springt ein Textfeld auf, und da tragen Sie das ein! Bitte! 
(09: 17)

78. K: Okay. Das heißt … dass ich, «Was ist mein Ergebnisziel?» … Was sollte 
ich? Okay, das heißt … (09:23)

79. C: Ja. (09:24)
80. K: Da gebe ich ein, so, wie wir gerade gesprochen haben. (09:27)
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81. C: Ja, bringen Sie es auf den Punkt! Sie haben ja sehr weit ausgeholt. Bringen 
Sie es auf den Punkt! Und bis wann Sie dieses Ziel erreicht haben wollen! 
(09:37)

82. K: Genau. Ich möchte … Klarheit über mein berufliches, meine berufliche 
(uvs.) meine berufliche Tätigkeit, sagen wir für die nächsten Jahre. Ich glaub 
das, also ich kann damit … (10:12)

83. C: Bis wann wollen Sie das erreicht haben, das Ziel? (10:13)
84. K: Ja, Klarheit würde ich meinen, so, ja spätestens Mitte, sagen wir mal, drei, 

vier. Sagen wir mal Ende Oktober. (10:23)
85. C: Okay. Schreiben Sie auch noch rein! (10:25)
86. K: (tippt am PC) Zwar bis Ende Oktober. Das heißt, ich möchte mir da be-

wusst auch Zeit geben, um da zu schauen, was sich da möglicherweise, ich 
hab da so verschiedene … (10:40)

87. G: Haben Sie gespeichert? (10:43)
88. K: Bitte? (10:44)
89. C: Haben Sie gespeichert? (10:45)
90. K: Das muss ich noch speichern. Genau, ich hab das dazu geschrieben, und 

zwar bis Ende Oktober XXXX, und das speichere ich jetzt. Ja, okay. (10:50)
91. C: Gut, dann kann ich das sehen. (10:51)
92. K: Okay, das heißt dann, ich sehe das, und Sie sehen das vermutlich auch. 

(10:55)
93. C: Dann sehe ich das auch. Ganz genau.

Eintrag im internetbasierten Coaching-Programm: K: «Ich möchte Klarheit über 
meine berufliche Tätigkeit für die nächsten Jahre. Und zwar bis Ende Oktober 
XXXX.»

Schritt 2: Reduktion der Teilaufgabe auf unmittelbar relevantes 
Kommunikationsgeschehen
Zur Reduktion der abgebildeten Teilaufgabe wird nun jenes Kommunikations-
geschehen aus dem Gesprächsverlauf herausgearbeitet und erneut wortgetreu ab-
gebildet, das die erfolgreiche Bearbeitung der Teilaufgabe unmittelbar anzeigt. 
Nicht relevante Kommunikationsentscheidungen werden paraphrasiert, um kennt-
lich zu machen, wieso sie für den weiteren Verlauf nicht berücksichtigt werden. Die 
Gründe dafür sind erstens, dass es sich dabei um nicht relevante Wiederholungen 
von Gesagtem handelt oder aber um Äußerungen, die mit der Bearbeitung der Teil-
aufgabe in keinem unmittelbaren Zusammenhang stehen. 
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C: Wunderbar! Gut, und dann steigen wir ein. Sie wollen etwas erreichen, beruf-
liche Neuorientierung, haben Sie gesagt. (Zeile 53)

K: Ja. (Zeile 54)
C: Was ist es denn genau, dieses Ziel? Und das nenn ich dann im Folgenden 

Ergebnisziel. Also etwas, was sich in Ihrem Umfeld positiv verändern soll. 
(Zeile 55)

Darauf antwortet der Kunde, dass er nun versuchen werde, «das» in ein Ziel zu 
bringen, was er in den letzten Jahren getan hat (Zeile 56, 58, 60). 
K: Und … mein, wenn Sie so wollen, mein, mein Ziel schon seit zwei Jahren in 

etwa oder zwei, drei Jahren war meine, (uvs.) das ich einfach so, angepeilt 
habe, die bisher doch sehr intensive … wenn Sie so wollen, dieses intensive 
(uvs.) zwei Jobs, sozusagen, dahingehend ein wenig zu entspannen, dass ich 
meine Tätigkeit an der Fachhochschule sozusagen nun mehr auf Lektorate 
beschränke. Also nicht mehr so in dieser organisatorischen Einbindung bin. 
Ich habe in der Zwischenzeit auch dort meinen, meinen Vertrag aufgelöst. 
Werde mit Ende des Sommertrimesters, das heißt mit Ende Juni auch aus 
diesem Vertragsverhältnis aussteigen. (Zeile 62)

C: Hm. (Zeile 63)
K: Hab aber Zusagen für den Herbst für Lektorate (Zeile 64)
C: Ja. (Zeile 65)
K: Die Schiene Hochschule, wenn Sie so wollen. Die andere Seite ist so, dass 

ich als Unternehmensberater in einem Netzwerk (uvs.) bin. Das so in einem 
Unternehmen aus zwei Gesellschaftern funktioniert. Und die beiden, um die 
herum sozusagen, gruppieren sich so rund zehn Berater, von denen ich einer 
bin. Und zwar einer, der sozusagen auch, der dort ebenfalls auch nur so als 
Teilzeit zur Verfügung gestanden ist. Und meine Absicht war, sozusagen, 
durch diese Reduktion der (uvs.) an der Fachhochschule mehr in der Beratung 
zu tun. Ja? Und eben in der Beratung auch, wenn Sie so wollen, diese Unter-
nehmensberatung ist es so grundsätzlich sehr … wie soll ich sagen, produkti-
ons- und prozessorientiert. Und ich hab dort versucht, ein wenig durch meine 
vergangene Führungskompetenz, sozusagen, eher den Teil Management-Be-
ratung und auch ein wenig Management-Coaching in dieser Richtung, weil 
ich das ja auch mit meiner Coaching-Ausbildung, mit diesem Hintergrund 
verbinden wollte, das entsprechend, sozusagen, dort aufzubauen. (Zeile 66)

C: Ja. (Zeile 67)
Der Kunde wiederholt, dass dies das Szenario sei, das er sich in den letzten zwei 
Jahren zurechtgelegt habe (Zeile 68)
C: Was ist das Wichtigste, was sich jetzt in der nächsten Zeit ändern soll? (Zeile 

69)
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K: Das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, der Plan, der aber genau genommen, 
das macht die Sache auch ein wenig, wenn Sie so wollen, jetzt schwierig, oder 
so. Sagen wir so, es ist eine zusätzliche Herausforderung (uvs.), dass dieser 
Plan, sozusagen, von außen die eine oder andere Beeinflussung erfahren hat 
und so vermutlich nicht aufgehen wird. Weil, und da bleib ich noch mal bei 
dem, das, was ich grad vorhin gesagt hab zu dieser Unternehmensberatungs-
schiene, es ist vor einem Monat zirka, einer dieser beiden Gesellschafter sehr 
plötzlich verstorben. (Zeile 70)

C: Hm. (Zeile 71)
K: Und es scheint jetzt im Moment so zu sein, als würde die … diese Beratungs-

gruppe, zwar nicht ganz auseinanderbrechen, aber es ist doch sehr … wie soll 
ich das erklären … Thema Produktionskonsultation konzentrieren und mein 
Part dort, oder ich sehe zumindest mit einem Fragezeichen, und was mir auch 
ein wenig bestätigt, dass ich ohnehin gemerkt habe in den letzten Monaten, 
dass ich mich dort in dem Umfeld nicht mehr so hundertprozentig wohlfühle. 
(Zeile 72)

C: Das hört sich doch alles so an, als wäre Ihr Ergebnisziel, dass Sie vielleicht in 
zwei, drei Monaten klarer sehen wollen … (Zeile 73)

C: Wie Sie sich beruflich verändern und positionieren wollen. Also es ist ein 
Klärungsziel. (Zeile 75)

K: Ganz genau, ganz genau. (Zeile 76)

Eintrag im internetbasierten Coaching-Programm: K: «Ich möchte Klarheit über 
meine berufliche Tätigkeit für die nächsten Jahre. Und zwar bis Ende Oktober 
XXXX.»

Im Folgenden wird die Teilaufgabe ohne die nicht zu berücksichtigenden Kom-
munikationsentscheidungen abgebildet: 

C: Wunderbar! Gut, und dann steigen wir ein. Sie wollen etwas erreichen, beruf-
liche Neuorientierung, haben Sie gesagt. (Zeile 53)

K: Ja. (Zeile 54)
C: Was ist es denn genau, dieses Ziel? Und das nenn ich dann im Folgenden 

Ergebnisziel. Also etwas, was sich in Ihrem Umfeld positiv verändern soll. 
(Zeile 55)

K: Und … mein, wenn Sie so wollen, mein, mein Ziel schon seit zwei Jahren in 
etwa oder zwei, drei Jahren war meine, (uvs.) das ich einfach so, angepeilt 
habe, die bisher doch sehr intensive … wenn Sie so wollen, dieses intensive 
(uvs.) zwei Jobs, sozusagen, dahingehend ein wenig zu entspannen, dass ich 
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meine Tätigkeit an der Fachhochschule sozusagen nun mehr auf Lektorate 
beschränke. Also nicht mehr so in dieser organisatorischen Einbindung bin. 
Ich habe in der Zwischenzeit auch dort meinen, meinen Vertrag aufgelöst. 
Werde mit Ende des Sommertrimesters, das heißt mit Ende Juni auch aus 
diesem Vertragsverhältnis aussteigen. (Zeile 62)

C: Hm. (Zeile 63)
K: Hab aber Zusagen für den Herbst für Lektorate (Zeile 64)
C: Ja. (Zeile 65)
K: Die Schiene Hochschule, wenn Sie so wollen. Die andere Seite ist so, dass 

ich als Unternehmensberater in einem Netzwerk (uvs.) bin. Das so in einem 
Unternehmen aus zwei Gesellschaftern funktioniert. Und die beiden, um die 
herum sozusagen, gruppieren sich so rund zehn Berater, von denen ich einer 
bin. Und zwar einer, der sozusagen auch, der dort ebenfalls auch nur so als 
Teilzeit zur Verfügung gestanden ist. Und meine Absicht war, sozusagen, 
durch diese Reduktion der (uvs.) an der Fachhochschule mehr in der Beratung 
zu tun. Ja? Und eben in der Beratung auch, wenn Sie so wollen, diese Unter-
nehmensberatung ist es so grundsätzlich sehr … wie soll ich sagen, produkti-
ons- und prozessorientiert. Und ich hab dort versucht, ein wenig durch meine 
vergangene Führungskompetenz, sozusagen, eher den Teil Management-Be-
ratung und auch ein wenig Management-Coaching in dieser Richtung, weil 
ich das ja auch mit meiner Coaching-Ausbildung, mit diesem Hintergrund 
verbinden wollte, das entsprechend, sozusagen, dort aufzubauen. (Zeile 66)

C: Ja. (Zeile 67)
C: Was ist das Wichtigste, was sich jetzt in der nächsten Zeit ändern soll? (Zeile 

69)
K: Das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, der Plan, der aber genau genommen, 

das macht die Sache auch ein wenig, wenn Sie so wollen, jetzt schwierig, oder 
so. Sagen wir so, es ist eine zusätzliche Herausforderung (uvs.), dass dieser 
Plan, sozusagen, von außen die eine oder andere Beeinflussung erfahren hat 
und so vermutlich nicht aufgehen wird. Weil, und da bleib ich noch mal bei 
dem, das, was ich grad vorhin gesagt hab zu dieser Unternehmensberatungs-
schiene, es ist vor einem Monat zirka, einer dieser beiden Gesellschafter sehr 
plötzlich verstorben. (Zeile 70)

C: Hm. (Zeile 71)
K: Und es scheint jetzt im Moment so zu sein, als würde die … diese Beratungs-

gruppe, zwar nicht ganz auseinanderbrechen, aber es ist doch sehr … wie soll 
ich das erklären … Thema Produktionskonsultation konzentrieren und mein 
Part dort, oder ich sehe zumindest mit einem Fragezeichen, und was mir auch 
ein wenig bestätigt, dass ich ohnehin gemerkt habe in den letzten Monaten, 
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dass ich mich dort in dem Umfeld nicht mehr so hundertprozentig wohlfühle. 
(Zeile 72)

C: Das hört sich doch alles so an, als wäre Ihr Ergebnisziel, dass sie vielleicht in 
zwei, drei Monaten klarer sehen wollen … (Zeile 73).

C: Wie Sie sich beruflich verändern und positionieren wollen. Also es ist ein 
Klärungsziel. (Zeile 75). 

K: Ganz genau, ganz genau (Zeile 76).

Eintrag im internetbasierten Coaching-Programm: K: «Ich möchte Klarheit über 
meine berufliche Tätigkeit für die nächsten Jahre. Und zwar bis Ende Oktober 
XXXX.»

Schritt 3: Identifikation eines mentalen Veränderungsprozesses des 
Coachee und eines Hilfeprozesses des Coaches
Zur eindeutigen Identifikation eines «bedeutsamen Moments» im Coaching muss 
ein solcher nicht nur in einem produktiven Verhältnis zum Coaching-Anliegen/
Ziel stehen, sondern zudem einen mentalen Veränderungsprozess des Coachee 
sowie einen diesen mit bedingenden Hilfeprozess des Coaches enthalten. Die Ana-
lyse des vorliegenden, bereits reduzierten Kommunikationsgeschehens erlaubt den 
Schluss, dass beide Zusatzbedingungen erfüllt sind und deshalb ein «bedeutsamer 
Moment» vorliegt, was im Folgenden dargelegt wird.

Der mentale Veränderungsprozess des Coachee besteht nämlich darin, dass 
er auf die Frage nach seinem Coaching-Ziel seinen Blick von einem nicht er-
reichten und nicht mehr erreichbar erscheinenden Ziel (Zeile 62, 64, 66, 70, 72) 
auf ein neues Ziel verlagert (Zeile 76). Dieses Ziel verschriftlicht er in eigenen 
Worten im internetbasierten Coaching-Programm. Der Hilfeprozess des Coaches 
besteht darin, dass er nach wiederholtem Fragen nach dem Coaching-Ziel (Zeile 
53, 55, 69) dem Coachee ein solches Ziel unterbreitet (Zeile 73, 75), das dieser 
übernimmt. 

Schritt 4: Identifikation von Kommunikationsentscheidungen, 
 welche die ursächliche Verschränkung von Coach- und Coachee- 
Kommunikation anzeigen
Nun werden jene Kommunikationsentscheidungen im reduzierten Kommuni-
kationsgeschehen identifiziert, die in der vorliegenden Teilaufgabe die unmittel-
bare produktive und ursächliche Verschränkung des mentalen Veränderungs-
prozesses des Coachee und des Hilfeprozesses des Coaches anzeigen und damit 
im Kern des vorliegenden «bedeutsamen Moments» liegen. Kommunikationsent-
scheidungen, die für das Verständnis der Bearbeitung der vorliegenden Teilauf-
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gabe notwendig sind, die unmittelbare produktive und ursächliche Verschränkung 
aber nicht anzeigen, werden weggelassen.

Das Ergebnis dieses Analyseschritts ist die Sequenz der folgenden, den vor-
liegenden «bedeutsamen Moment» in seinem Kern erfassende Kommunikations-
entscheidungen.

C: Was ist das Wichtigste, was sich jetzt in der nächsten Zeit ändern soll? (Zeile 
69)

K: Das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, der Plan, der aber genau genommen 
… so vermutlich nicht aufgehen wird. (Zeile 70)

C: Das hört sich doch alles so an, als wäre Ihr Ergebnisziel, dass Sie vielleicht in 
zwei, drei Monaten klarer sehen wollen … (Zeile 73)

C: Wie Sie sich beruflich verändern und positionieren wollen. Also es ist ein 
Klärungsziel. (Zeile 75). 

K: Ganz genau, ganz genau. (Zeile 76)

Schritt 5: Codierung von Kommunikationsentscheidungen, 
 welche die ursächliche Verschränkung von Coach- und Coachee- 
Kommunikation anzeigen
In der folgenden Auflistung (Tabelle 4.3) werden die ausgewählten Kom muni-
kationsentscheidungen codiert, um darauf aufbauend die besonderen Charakteris-
tika des vorliegenden «bedeutsamen Moments» zu rekonstruieren.

Tabelle 4.3  Codierung der Kommunikationsentscheidungen, die den ersten «bedeut-
samen Moment» unmittelbar bestimmen

Kommunikationsentscheidung Codierung
C: Was ist das Wichtigste, was sich 
jetzt in der nächsten Zeit ändern soll? 
(Zeile 69)

–  Ich (C) möchte Sie (K) gerne fragen (A2.1), was 
Ihrer Meinung nach das Wichtigste ist, was sich 
jetzt in der nächsten Zeit bei Ihnen ändern soll.

–  Ausgehend von seinem (C1) in der Gegenwart 
liegenden (D1) Standpunkt, thematisiert der 
Sprecher (C) nicht metakommunikativ (G2) den 
Angesprochenen (K) als Handlungssubjekt (E2).

–  Der Sprecher (C) nimmt dabei Bezug auf ein in 
Zukunft liegendes (H3) faktisches (I1) Ziel (F2) des 
Angesprochenen (K), das sich durch eine positive 
Veränderung der Ist-Situation auszeichnet (J2).

–  Mit dieser Äußerung regt der Sprecher (C) den 
Angesprochenen (K) an, eine thematisch relevante 
Einzelheit, nämlich das Ziel des Coachings, zu 
fokussieren (BB2.1) 

Code: A2.1 BB2.1 C1 D1 E2 F2 G2 H3 I1 J2
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Kommunikationsentscheidung Codierung
K: Das ist sozusagen, wenn Sie so 
wollen, der Plan, … (Zeile 70)

–  Hiermit gebe ich (K) Ihnen (C) die fallspezifische 
Information (A'1.1), dass das, was ich vor zwei Jah-
ren geplant und bisher noch nicht umgesetzt habe, 
das Wichtigste ist, was sich jetzt in der nächsten 
Zeit bei mir ändern soll, nämlich dass ich – wie 
in Kommunikationsbeitrag 66 dargelegt – meine 
Unternehmensberatungstätigkeit, für die ich auf-
grund der Reduktion meiner Hochschultätigkeit 
mehr Zeit habe, mehr auf Management-Beratung 
und Management-Coaching ausrichte. 

–  Ausgehend von seinem (C'1) in der Vergangenheit 
liegenden (D'2) Standpunkt, thematisiert der Spre-
cher (K) nicht metakommunikativ (G'2) sich selbst 
als Handlungssubjekt (E'1).

–  Der Sprecher (K) nimmt dabei Bezug auf sein in 
der damaligen Zukunft liegendes (H'3) faktisches 
(I'1) Ziel (F'2), das sich durch eine positive Ver-
änderung seiner Ist-Situation auszeichnet (J'2).

–  Mit dieser Äußerung teilt der Sprecher (K) dem An-
gesprochenen (C) mit, welche thematisch relevante 
Einzelheit er fokussiert (BA'2.1) 

Code: A'1.1 BA'2.1 C'1 D'2 E'1 F'2 G'2 H'3 I'1 J'2 
K: … der aber genau genommen, das 
macht die Sache auch ein wenig, wenn 
Sie so wollen, jetzt schwierig, oder 
so. Sagen wir so, es ist eine zusätz-
liche Herausforderung (uvs.), dass 
dieser Plan sozusagen (…) vermutlich 
nicht aufgehen wird. Weil, und da 
bleib ich noch mal bei dem, das, was 
ich grad vorhin gesagt hab zu dieser 
Unternehmensberatungsschiene, es 
ist vor einem Monat zirka einer dieser 
beiden Gesellschafter sehr plötz-
lich verstorben (Zeile 70). C: Hm. 
(Zeile 51). K: Und es scheint jetzt im 
Moment so zu sein, als würde die … 
diese Beratungsgruppe, zwar nicht 
ganz auseinanderbrechen, aber es ist 
doch sehr … wie soll ich das erklären 
… Thema Produktionskonsultationen 
konzentrieren und mein Part dort, 
oder ich sehe zumindest mit einem 
Fragezeichen, und was mir auch ein 
wenig bestätigt, dass ich ohnehin 
gemerkt habe in den letzten Monaten, 
dass ich mich dort in dem Umfeld 
nicht mehr so hundertprozentig wohl-
fühle. (Zeile 72)

–  Hiermit gebe ich (K) Ihnen (C) die fallspezifische 
Information (A'1.1), dass der gerade angesprochene 
Plan aus zwei Gründen nicht «aufgehen» wird, d. h. 
nicht realisierbar ist. Erstens ist vor einem Monat 
einer der beiden Geschäftsführer meiner Organisa-
tionberatungsfirma gestorben. Und zweitens fühle 
ich mich in der Firma nicht mehr so hundertpro-
zentig wohl, weil die sich sehr auf Produktions-
konsultation konzentriert. 

–  Ausgehend von seinem (C'1) in der Gegenwart lie-
genden (D'1) Standpunkt, thematisiert der Sprecher 
(K) nicht metakommunikativ (G'2) sich selbst als 
Handlungssubjekt (E'1).

–  Der Sprecher (K) nimmt dabei Bezug auf die in der 
Gegenwart und Zukunft liegenden (H'5) faktischen 
(I'1) äußeren Bedingungen (F'3.1) des ursprünglich 
geplanten Ziels des Sprechers, die er insgesamt 
negativ (J'3) beurteilt.

–  Mit dieser Äußerung teilt der Sprecher (K) dem 
Angesprochenen (C) mit, wie er die unmittelbar 
zuvor fokussierte thematisch relevante Einzelheit, 
nämlich das ursprünglich geplante Ziel, nicht ver-
gleichend bewertet (BA'4.1)

Code: A'1.1 BA'4.1 C'1 D'1 E'1 F'3.1 G'2 H'5 I'1 J'3
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Kommunikationsentscheidung Codierung
C: Das hört sich doch alles so an, 
als wäre Ihr Ergebnisziel, dass Sie 
vielleicht in zwei, drei Monaten klarer 
sehen wollen … (Zeile 73) K: Ja (uvs.) 
(Zeile 74) C: Wie Sie sich beruflich 
verändern und positionieren wollen. 
Also es ist ein Klärungsziel. (Zeile 
75)

–  Ich (C) verstehe Sie (K) so (A1.4), dass Ihr Ergeb-
nisziel, das Sie in zwei, drei Monaten erreicht haben 
möchten, ein Klärungsziel ist, das darin besteht, 
dass Sie klarer sehen wollen, wie Sie sich beruflich 
verändern und positionieren wollen. 

–  Ausgehend von seinem (C2) in der Gegenwart 
liegenden (D1) Standpunkt, thematisiert der 
Sprecher (C) nicht metakommunikativ (G2) den 
Angesprochenen (K) als Handlungssubjekt (E2).

–  Der Sprecher nimmt dabei Bezug auf ein in der Zu-
kunft (H3) liegendes, faktisches (I1) Ziel (F2) des 
Angesprochenen (K), das sich durch eine positive 
Veränderung der Ist-Situation auszeichnet (J2).

–  Mit dieser Äußerung regt der Sprecher (C) den 
Angesprochenen (K) an, eine thematisch relevante 
Einzelheit, nämlich das Ergebnisziel des Coachings, 
zu fokussieren (BB2.1)

Code: A1.4 BB2.1 C2 D1 E2 F2 G2 H3 I1 J2
K: Ganz genau, ganz genau. (Zeile 
76)

–  Wenn ich (K) genau zu mir hinblicke, muss ich 
feststellen (A'3), dass das richtig ist, d. h., dass mein 
Ergebnisziel darin besteht, dass ich in zwei, drei 
Monaten klarer sehen will, wie ich mich beruflich 
verändern und positionieren will.

–  Ausgehend von seinem (C'1) in der Gegenwart lie-
genden (D'1) Standpunkt, thematisiert der Sprecher 
(K) nicht metakommunikativ (G'2) sich selbst als 
Handlungssubjekt (E'1).

–  Der Sprecher (K) nimmt dabei Bezug auf ein in 
der Zukunft liegendes (H'3) faktisches (I'1) Ziel 
(F'2), das sich durch eine positive Veränderung der 
Ist-Situation auszeichnet (J'2).

–  Mit dieser Äußerung teilt der Sprecher (K) dem An-
gesprochenen (C) mit, welche thematisch relevante 
Einzelheit er jetzt genauer fokussiert (BA'2.2).

Code: A'3 BA'2.2 C'1 D'1 E'1 F'2 G'2 H'3 I'1 J'2

Schritt 6: Rekonstruktion der besonderen Charakteristika des «be-
deutsamen Moments»
Die eben erfolgte Codierung der Kommunikationsentscheidungen erlaubt die 
Rekonstruktion des mentalen Veränderungsprozesses des Coachee (= Differenz-
nachweis), mittels dessen dieser die vorliegende Teilaufgabe löst (= «Klärung des 
Ergebnisziels»).

Konkret verlagert er seinen Blick von einem in der Vergangenheit liegenden 
(H'3), faktischen (I'1), eher positiv konnotierten (J'2) Ziel (F'2) (Zeile 70) (= «der 
Plan» im Sinne des Ziels, die Management-Beratung aufzubauen) auf ein in der 
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Zukunft liegendes (H'3), faktisches (I'1), eher positiv konnotiertes (J'2) Ziel (F'2) 
(Zeile 76) (= Klarer sehen, wie er sich in den kommenden Monaten beruflich ver-
ändern und positionieren will).

Im Sinne von relevanten Problemlöseaktivitäten folgt der Coachee dabei den 
Anregungen des Coaches (vgl. unten) und thematisiert zweimal thematisch rele-
vante Einzelheiten (BA'2.1). Im ersten Fall tut er dies in Form der Vermittlung fall-
spezifischen Wissens (A'1.1, Zeile 70) und im zweiten Fall durch eine Selbstoffen-
barung (A'3, Zeile 76), die auf einen entsprechenden Erkenntnisprozess hinweist.

Die eben erfolgte Codierung der Kommunikationsentscheidungen erlaubt zwei-
tens die Rekonstruktion des Hilfeprozesses des Coaches, der den beschriebenen 
Veränderungsprozess mit bedingt.

So thematisiert der Coach im Sinne seines Hilfeprozesses in den ausgewählten 
Kommunikationsentscheidungen (Zeile 69 und Zeile 75) das in der Zukunft lie-
gende (H3), faktische (I1) Coaching-Ziel (F2) und adressiert damit konsequent den 
Coachee als Handlungssubjekt (E2).

Im Sinne von relevanten Problemlöseaktiväten regt er den Coachee damit 
zweimal an, thematisch relevante Einzelheiten zu fokussieren, nämlich das Coa-
ching-Ziel (BB2.1). Im ersten Fall tut er dies in Form einer Frage (A2.1, Zeile 69) 
und im zweiten Fall durch eine Spiegelung (A1.4, Zeile 75), die beim Coachee zum 
oben beschriebenen Erkenntnisprozess führt. 

4.4.2 Identifikation und Analyse des zweiten «bedeutsamen 
Moments» (zweite Teilaufgabe)

Der zweite «bedeutsame Moment» ist Teil der Bearbeitung der im Folgenden 
wortgetreu abgebildeten zweiten Teilaufgabe, nämlich der «Klärung der inneren 
Bremse».

Wie schon erwähnt (vgl. Kapitel 4.4), enthält die Bearbeitung dieser zweiten 
Teilaufgabe zwei «bedeutsame Momente». Im Rahmen des nun gleich abgebildeten 
ersten Transkriptauszugs erkennt der Coachee zunächst, dass es für ihn wichtig ist, 
die «Bremse» genauer zu identifizieren. Die Identifikation der Bremse erfolgt dann 
im Zusammenhang mit einem weiteren «bedeutsamen Moment» und damit ver-
bundenen mentalen Veränderungsprozess des Coachee (vgl. Kapitel 4.4.3).

Schritt 1: Abbildung der zu analysierenden Teilaufgabe
195. C: Die Sache, die Zielerreichung ist ja nun nicht ganz einfach. Da haben Sie 

die Zahl 10 gegeben für den Schwierigkeitsgrad, für das Anspruchsniveau. 
(26:10)
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196. K: Hm. (26:11)
197. C: Das kann zwei Gründe haben. Der eine Grund ist: Da sind ganz bestimmte 

Fähigkeiten, die müssten Sie noch weiterentwickeln und entfalten. Das ist die 
eine Möglichkeit. (26:23)

198. K: Ja. (26:24)
199. C: Die andere Möglichkeit ist: Im Grunde haben Sie alle Fähigkeiten, aber 

aus irgendwelchen dummen Gründen stehen Sie ab und zu auf der Bremse 
und bremsen sich selbst aus. (26:33)

200. K: Ja. (26:34)
201. C: Also die Fähigkeiten kommen gar nicht so richtig zum Einsatz. (26:36)
202. K: (uvs.) Ich glaub, da liegen Sie sehr richtig damit. Das ist eine Einschätzung, 

die ich teile mit Ihnen. Die ist mir auch klar. (26:41)
203. C: Okay. (26:42)
204. K: Das heißt: Irgendwie, irgendwas in mir steht auf der Bremse. Das, das … 

(26:45)
205. C: Ja. Also im Wesentlichen ist da irgendwas, was Sie bremst? Also Brems-

kräfte. (26:52)
206. K: Genau, ja. (26:53)
207. C: Haben Sie darüber schon mal nachgedacht, was diese Bremsen …? (26:55)
208. K: Ja, nachgedacht schon. Aber ich hab, ich bin auf keinen grünen Zweig ge-

kommen. (27:00)
209. C: Okay. (27:01)
210. K: (stottert) So, wie Sie es erwähnen. Es ist mir sehr bewusst, und es ist mir 

sehr klar auch, dass da irgendwas, dass mich da irgendwas hindert. Aber ich 
hab da noch nicht wirklich so den, den, den (uvs.). Ich würde meinen, dass das 
auch vielleicht so ein Knackpunkt ist. Diesen inneren Hemmschuh zu finden. 
Ja? (27:19)

211. C: Ja. Gut, dann schreiben Sie es erst mal rein, dass da eben eine starke Brem-
se ist. (27:22)

212. K: Wo soll ich das hinschreiben? Hä? Ah, die (uvs.) Bremsen. Ja, ich sehe 
schon. Ja, ja. Okay. (27:26)

213. C: Ja. Und dass die Bremse aber unklar ist. Sie spüren, da ist eine starke 
Bremse. Aber was das ist, das wissen Sie nicht. (27:33)

214. K: Hm. (tippt am PC)
215. (1 Minute 26 Sek. Pause)
216. C: Ja, haben Sie gespeichert? (29:08)
217. K: So, ja, ich bin schon beim Speichern, ja. (29:10)
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Eintrag im internetbasierten Coaching-Programm: K: «Ich spüre eine ‹innere 
Bremse›, die mich am Weiterkommen, an der Klärung und Entfaltung meiner 
Fähigkeiten hindert, aber was es mit dieser Bremse auf sich hat, ist mir unklar. Es 
scheint mir, als wäre diese Bremse der Knackpunkt … »

Schritt 2: Reduktion der Teilaufgabe auf  unmittelbar relevantes 
Kommunikationsgeschehen
Wiederum wird zur Reduktion der abgebildeten Teilaufgabe das Kommunikations-
geschehen aus dem Gesprächsverlauf herausgearbeitet und wortgetreu abgebildet, 
das die erfolgreiche Bearbeitung der Teilaufgabe unmittelbar anzeigt. Nicht re-
levante Kommunikationsentscheidungen werden paraphrasiert, um kenntlich zu 
machen, wieso sie für den weiteren Verlauf nicht berücksichtigt werden.

C: Die Sache, die Zielerreichung ist ja nun nicht ganz einfach. Da haben Sie die Zahl 
10 gegeben für den Schwierigkeitsgrad, für das Anspruchsniveau. (Zeile 197)

C: Das kann zwei Gründe haben. Der eine Grund ist: Da sind ganz bestimmte 
Fähigkeiten, die müssten Sie noch weiterentwickeln und entfalten. Das ist die 
eine Möglichkeit. (Zeile 199)

C: Die andere Möglichkeit ist: Im Grunde haben Sie alle Fähigkeiten, aber aus 
irgendwelchen dummen Gründen stehen Sie ab und zu auf der Bremse und 
bremsen sich selbst aus. (Zeile 201)

Der Coach wiederholt in anderen Worten, was er eben gesagt hat, dass nämlich 
die Fähigkeiten gar nicht so richtig zum Einsatz kämen. (Zeile 203)
K: (uvs.) Ich glaub, da liegen Sie sehr richtig damit. Das ist eine Einschätzung, 

die ich teile mit Ihnen. Die ist mir auch klar. (Zeile 202)
K: Das heißt: Irgendwie, irgendwas in mir steht auf der Bremse. Das, das … 

(Zeile 204)
Der Coach spiegelt das Gesagte des Kunden (Zeile 205), und dieser bestätigt 
(Zeile 206)
C: Haben Sie darüber schon mal nachgedacht, was diese Bremsen …? (Zeile 

207)
K: Ja, nachgedacht schon. Aber ich hab, ich bin auf keinen grünen Zweig ge-

kommen. (Zeile 208)
C: Okay. (Zeile 209)
K: (stottert) So, wie Sie es erwähnen. Es ist mir sehr bewusst, und es ist mir sehr 

klar auch, dass da irgendwas, dass mich da irgendwas hindert. Aber ich hab 
da noch nicht wirklich so den, den, den (uvs.). Ich würde meinen, dass das 
auch vielleicht so ein Knackpunkt ist. Diesen inneren Hemmschuh zu finden. 
Ja? (Zeile 210)
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C: Ja. Gut, dann schreiben Sie es erst mal rein, dass da eben eine starke Bremse 
ist. (Zeile 211)

Eintrag im internetbasierten Coaching-Programm: K: «Ich spüre eine ‹innere 
Bremse›, die mich am Weiterkommen, an der Klärung und Entfaltung meiner 
Fähigkeiten hindert, aber was es mit dieser Bremse auf sich hat, ist mir unklar. Es 
scheint mir, als wäre diese Bremse der Knackpunkt …»

Im Folgenden wird die Teilaufgabe ohne die nicht zu berücksichtigenden 
Kommunikationsentscheidungen abgebildet: 

C: Die Sache, die Zielerreichung ist ja nun nicht ganz einfach. Da haben Sie die 
Zahl 10 gegeben für den Schwierigkeitsgrad, für das Anspruchsniveau. (Zeile 
197)

C: Das kann zwei Gründe haben. Der eine Grund ist: Da sind ganz bestimmte 
Fähigkeiten, die müssten Sie noch weiterentwickeln und entfalten. Das ist die 
eine Möglichkeit. (Zeile 199)

C: Die andere Möglichkeit ist: Im Grunde haben Sie alle Fähigkeiten, aber aus 
irgendwelchen dummen Gründen stehen Sie ab und zu auf der Bremse und 
bremsen sich selbst aus. (Zeile 201)

K: (uvs.) Ich glaub, da liegen Sie sehr richtig damit. Das ist eine Einschätzung, 
die ich teile mit Ihnen. Die ist mir auch klar. (Zeile 202)

K: Das heißt: Irgendwie, irgendwas in mir steht auf der Bremse. Das, das … 
(Zeile 204)

C: Haben Sie darüber schon mal nachgedacht, was diese Bremsen …? (Zeile 
207)

K: Ja, nachgedacht schon. Aber ich hab, ich bin auf keinen grünen Zweig ge-
kommen. (Zeile 208)

C: Okay. (Zeile 209)
K: (stottert) So, wie Sie es erwähnen. Es ist mir sehr bewusst, und es ist mir sehr 

klar auch, dass da irgendwas, dass mich da irgendwas hindert. Aber ich hab 
da noch nicht wirklich so den, den, den (uvs.). Ich würde meinen, dass das 
auch vielleicht so ein Knackpunkt ist. Diesen inneren Hemmschuh zu finden. 
Ja? (Zeile 210)

C: Ja. Gut, dann schreiben Sie es erst mal rein, dass da eben eine starke Bremse 
ist. (Zeile 211)

Eintrag im internetbasierten Coaching-Programm: K: «Ich spüre eine ‹innere 
Bremse›, die mich am Weiterkommen, an der Klärung und Entfaltung meiner 
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Fähigkeiten hindert, aber was es mit dieser Bremse auf sich hat, ist mir unklar. Es 
scheint mir, als wäre diese Bremse der Knackpunkt …»

Schritt 3: Identifikation eines mentalen Veränderungsprozesses des 
Coachee und eines Hilfeprozesses des Coaches
Zur eindeutigen Identifikation eines «bedeutsamen Moments» im Coaching muss 
ein solcher, wie schon bei der ersten Teilaufgabe ausgeführt, nicht nur in einem 
produktiven Verhältnis zum Coaching-Anliegen/Ziel stehen, sondern zudem auch 
einen mentalen Veränderungsprozess des Coachee sowie einen diesen mit be-
dingenden Hilfeprozess des Coaches enthalten. Die Analyse des vorliegenden, 
bereits reduzierten Kommunikationsgeschehens erlaubt den Schluss, dass beide 
Zusatzbedingungen erfüllt sind und deshalb ein «bedeutsamer Moment» vorliegt.

Der mentale Veränderungsprozess des Coachee besteht in diesem Falle darin, 
dass er erkennt, dass die Klärung der Bremse, die ihn an seiner Zielerreichung 
hindert (Zeile 202, 204), ein «Knackpunkt» für ihn im Sinne einer besonderen 
Herausforderung darstellt (Zeile 208, 210).

Der Hilfeprozess des Coaches besteht darin, dass er – nachdem er zwei Gründe 
genannt hat, wieso die Zielerreichung oft schwierig ist (Zeile 197, 199, 201), und 
der Kunde erklärt hat, ihn «bremse» etwas – den Coachee fragt, ob er schon über 
die Bremse nachgedacht habe (Zeile 207), und ihn damit anregt, die Klärung der 
Bremse als wichtige Aufgaben zu erkennen.

Schritt 4: Identifikation der Kommunikationsentscheidungen, 
 welche die ursächliche Verschränkung von Coach- und Coachee- 
Kommunikation anzeigen
Nun werden wiederum jene Kommunikationsentscheidungen im reduzierten 
Kommunikationsgeschehen identifiziert, die in der vorliegenden Teilaufgabe 
die unmittelbare produktive und ursächliche Verschränkung des mentalen Ver-
änderungsprozesses des Coachee und des Hilfeprozesses des Coaches anzeigen 
und die damit im Kern des vorliegenden «bedeutsamen Moments» liegen. 
Kommunikationsentscheidungen, die für das Verständnis der Bearbeitung der vor-
liegenden Teilaufgabe notwendig sind, die unmittelbar produktive und ursächliche 
Verschränkung aber nicht anzeigen, werden weggelassen.

Das Ergebnis dieses Analyseschritts ist die Sequenz der folgenden, den vor-
liegenden «bedeutsamen Moment» in seinem Kern erfassenden Kommunikations-
entscheidungen.
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C: Haben Sie darüber schon mal nachgedacht, was diese Bremsen …? (Zeile 
207)

K: Ja, nachgedacht schon. Aber ich hab, ich bin auf keinen grünen Zweig ge-
kommen. (Zeile 208)

C: Okay. (Zeile 209)
K: (stottert) So, wie Sie es erwähnen. Es ist mir sehr bewusst, und es ist mir sehr 

klar auch, dass da irgendwas, dass mich da irgendwas hindert. Aber ich hab 
da noch nicht wirklich so den, den, den (uvs.). Ich würde meinen, dass das 
auch vielleicht so ein Knackpunkt ist. Diesen inneren Hemmschuh zu finden. 
Ja? (Zeile 210)

Schritt 5: Codierung von Kommunikationsentscheidungen,  
welche die ursächliche Verschränkung von Coach- und Coachee- 
Kommunikation anzeigen
In Tabelle 4.4 werden die ausgewählten Kommunikationsentscheidungen 
codiert, um darauf aufbauend die besonderen Charakteristika des vorliegenden 
«bedeutsamen Moments» zu rekonstruieren.

Tabelle 4.4  Codierung der Kommunikationsentscheidungen, die den zweiten «bedeut-
samen Moment» unmittelbar bestimmen

Kommunikationsentscheidung Codierung
C: Haben Sie darüber schon mal nach-
gedacht, was diese Bremsen …? (Zeile 
207)

–  Ich (C) möchte Sie (K) gerne fragen (A2.1), was Ihrer Mei-
nung nach das Wichtigste ist, was Sie bei der Verfolgung 
Ihres Ergebnisziels bremst.

–  Ausgehend von seinem (C1) in der Gegenwart (D1) 
liegenden Standpunkt, thematisiert der Sprecher (C) nicht 
metakommunikativ (G2) den Angesprochenen (K) als 
Handlungssubjekt (E2). 

–  Der Sprecher (C) nimmt dabei Bezug auf die in der Ver-
gangenheit und Gegenwart liegenden (H4) möglichen (I2) 
inneren, d. h. personenbezogenen Bedingungen (F3.2) des 
Angesprochenen, die ihn bei der Verfolgung seines Ergeb-
nisziels behindern (J3).

–  Mit dieser Äußerung regt der Sprecher (C) den An-
gesprochenen (K) an, eine thematisch relevante Einzelheit 
zu fokussieren (BB2.1), nämlich die Bremsen, die ihn beim 
Verfolgen des Ergebnisziels innerlich behindern.

Code: A2.1 BB2.1 C1 D1 E2 F3.2 G2 H4 I2 J3
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Kommunikationsentscheidung Codierung
K: Ja, nachgedacht schon … (Zeile 208a) –  Hiermit gebe ich (K) Ihnen (C) die fallspezifische Informa-

tion (A'1.1), dass ich schon darüber nachgedacht habe, was 
mich bei der Verfolgung meines Ergebnisziels innerlich 
bremst.

–  Ausgehend von seinem (C'1) in der Gegenwart liegenden 
(D'1) Standpunkt, thematisiert der Sprecher (K) nicht 
metakommunikativ (G'2) sich selbst als Handlungssubjekt 
(E'1).

–  Der Sprecher (K) nimmt dabei Bezug auf bestimmte in der 
Vergangenheit (H'2) liegende, faktische (I'1), Handlungen 
(F'4), die er an dieser Stelle nicht bewertet (J'1).

–  Mit dieser Äußerung teilt der Sprecher (K) dem An-
gesprochenen (C) mit, welche thematisch relevante 
Einzelheit er fokussiert (BA'2.1), nämlich seine mentalen 
Aktivitäten, über jene Bremsen nachzudenken. 

Code: A'1.1 BA'2.1 C'1 D'1 E'1 F'4 G'2 H'2 I'1 J'1
K: … Aber ich hab, ich bin auf keinen 
grünen Zweig gekommen. (Zeile 208b)

–  Ehrlich gesagt, muss ich zugeben (A'3), dass ich dabei «auf 
keinen grünen Zweig gekommen bin», d. h., dass diese 
meine Problemlösungsaktivitäten nicht erfolgreich waren.

–  Ausgehend von seinem (C'1) in der Gegenwart (D'1) 
liegenden Standpunkt, thematisiert der Sprecher (K) nicht 
metakommunikativ (G'2) sich selbst als Handlungssubjekt 
(E'1)

–  Der Sprecher (K) nimmt dabei Bezug auf die in der Ver-
gangenheit und Gegenwart (H'4) liegenden, eher negativ 
bewerteten (J'3) faktischen (I'1) Folgen (F'5) seiner gerade 
genannten Problemlösungshandlungen.

–  Mit dieser Äußerung teilt der Sprecher (K) dem An-
gesprochen (C) mit, wie er die Folgen seiner gerade 
genannten Problemlösungshandlungen nicht vergleichend 
bewertet (BA'4.1)

Code: A'3 BA'4.1 C'1 D'1 E'1 F'5 G'2 H'4 I'1 J'3
C: Okay. (Zeile 209) 
K: (stottert) So, wie Sie es erwähnen. Es 
ist mir sehr bewusst, und es ist mir sehr 
klar auch, dass da irgendwas, dass mich da 
irgendwas hindert. (Zeile 210a) 

–  Ich (K) gebe zu (A'3), dass ich mir darüber im Klaren bin, 
dass mich da irgendwas hindert, mein Ergebnisziel besser 
zu erreichen.

–  Ausgehend von seinem (C'1) in der Gegenwart liegenden 
(D'1) Standpunkt, thematisiert der Sprecher (K) nicht 
metakommunikativ (G'2) sich selbst als Handlungssubjekt 
(E'1).

–  Der Sprecher (K) nimmt dabei Bezug auf seine aktuellen 
(H'1), faktischen (I'1) inneren, nicht bewerteten (J'1) Hand-
lungsbedingungen (F'3.2), d. h. auf sein Wissen, das darin 
besteht, dass ihn etwas hindert, sein Ergebnisziel besser zu 
erreichen.

–  Mit dieser Äußerung teilt der Sprecher (K) dem An-
gesprochenen (C) mit, dass er eine bestimmte thematisch 
relevante Einzelheit fokussiert (BA'2.1), nämlich ein be-
stimmtes Wissen über sich selbst.

 Code: A'3 BA'2.1 C'1 D'1 E'1 F'3.2 G'2 H'1 I'1 J'1
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Kommunikationsentscheidung Codierung
… Aber ich hab da noch nicht wirklich so 
den, den, den (uvs.). (Zeile 210b) 
 

–  Ehrlich gesagt, muss ich zugeben (A'3), dass ich noch nicht 
wirklich zu einer Lösung gekommen bin.

–  Ausgehend von seinem (C'1) in der Gegenwart liegenden 
(D'1) Standpunkt, thematisiert der Sprecher (K) nicht 
metakommunikativ (G'2) sich selbst als Handlungssubjekt 
(E'1).

–  Der Sprecher (K) nimmt dabei Bezug auf die in der Ver-
gangenheit und Gegenwart liegenden (H'4), eher negativ 
bewerteten (J'3), faktischen (I'1) Folgen (F'5) seiner gerade 
genannten Problemlöseaktivitäten. 

–  Mit dieser Äußerung teilt der Sprecher (K) dem An-
gesprochenen (C) mit, wie er die Folgen seiner gerade 
genannten Problemlösungshandlungen nicht vergleichend 
bewertet (BA'4.1).

Code: A'3 BA'4.1 C'1 D'1 E'1 F'5 G'2 H'4 I'1 J'3
… Ich würde meinen, dass das auch 
vielleicht so ein Knackpunkt ist. Diesen 
inneren Hemmschuh zu finden. Ja? (Zeile 
210c)

–  Wenn ich (K) genau zu mir hinblicke, muss ich zugeben 
(A'3), dass das ein «Knackpunkt», d. h. ein erfolgsent-
scheidendes Zwischenziel ist, diesen inneren Hemmschuh 
zu finden.

–  Ausgehend von seinem (C'1) in der Gegenwart liegenden 
(D'1) Standpunkt, thematisiert der Sprecher (K) nicht 
metakommunikativ (G'2) sich selbst als Handlungssubjekt 
(E'1).

–  Der Sprecher (K) nimmt dabei Bezug auf ein in der 
Zukunft (H'3) liegendes mögliches (I'2) Ziel (F'2), das 
sich durch eine positive Veränderung der Ist-Situation 
auszeichnet (J'2). 

–  Mit dieser Äußerung teilt der Sprecher (K) dem An-
gesprochenen (C) mit, dass er eine bestimmte thematisch 
relevante Einzelheit fokussiert (BA'2.1), nämlich ein mög-
liches sinnvolles Lern- und Entwicklungsziel.

Code: A'3 BA'2.1 C'1 D'1 E'1 F'2 G'2 H'3 I'2 J'2

Schritt 6: Rekonstruktion der besonderen Charakteristika des «be-
deutsamen Moments»
Die eben erfolgte Codierung der ausgewählten Kommunikationsentscheidungen 
erlaubt die Rekonstruktion des mentalen Veränderungsprozesses des Coachee (= 
Differenznachweis), mittels dessen dieser die vorliegende Teilaufgabe teilweise 
löst (= «Klärung der inneren Bremse», d. h. Erkennen der Bedeutung einer Klä-
rung der inneren Bremse»). 

Konkret verlagert der Coachee nämlich seinen Blick von in der Vergangen-
heit liegenden (H'2) (mentalen) Handlungen (F'4) (= Nachdenken, worin seine 
Bremse besteht, Zeile 208a), deren negativ bewerteten Folgen (F'5) (= fehlende 
Erkenntnis, worin die Bremse besteht, Zeile 208b) auf ein in der Zukunft (H'3) 
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liegendes, mögliches (I'2) Ziel (F'2) (= herausfinden, worin die Bremse besteht, 
Zeile 210c).

Im Sinne von relevanten Problemlöseaktivitäten thematisiert der Coachee dabei 
relevante Einzelheiten (= seine mentalen Aktivitäten, Zeile 208a), bewertet diese 
nicht vergleichend (führten zu keinem positiven Resultat, Zeile 208b) und themati-
siert daran anschließend erneut relevante Einzelheiten (= ein mögliches sinnvolles 
Ziel im Sinne der Klärung, worin die Bremse besteht, Zeile 210c). Im ersten Fall 
tut er dies in Form der Vermittlung fallspezifischen Wissens (A'1.1, Zeile 208a), im 
zweiten und dritten Fall durch eine Selbstoffenbarung (A'3, Zeile 208b und Zeile 
210c).

Die eben erfolgte Codierung der Kommunikationsentscheidungen erlaubt zwei-
tens die Rekonstruktion des Hilfeprozesses des Coaches, der den beschriebenen 
Veränderungsprozess mit bedingt. 

So thematisiert der Coach im Sinne seines Hilfeprozesses in der ausgewählten 
Kommunikationsentscheidung (Zeile 207) die in der Vergangenheit und Gegen-
wart liegenden (H4) möglichen (I2) inneren, d. h. personenbezogenen Bedingungen 
(F3.2) (= innere Bremse) des Coachee, den er als Handlungssubjekt thematisiert 
(E2).

Im Sinne von relevanten Problemlöseaktiväten regt er den Coachee damit an, 
eine thematisch relevante Einzelheit zu fokussieren, nämlich die Bremsen, die ihn 
bei der Verfolgung des Ergebnisziels innerlich behindern. Er tut dies in Form einer 
Frage (A2.1), worauf der Coachee den oben beschriebenen Erkenntnisprozess in 
einer hohen Eigendynamik vollzieht.

4.4.3 Identifikation und Analyse des dritten «bedeutsamen 
Moments» (zweite Teilaufgabe)

Der dritte «bedeutsame Moment» ist Teil der Bearbeitung der im Folgenden wort-
getreu abgebildeten zweiten Teilaufgabe, nämlich der «Klärung der inneren Brem-
se». Im Unterschied zum zweiten «bedeutsamen Moment», in dem der Coachee 
die zentrale Bedeutung der Klärung der inneren Bremse für die Erreichung seines 
Coaching-Ziels erkennt, klärt er nun, worin die innere Bremse konkret besteht. 
Diese Klarheit stellt die Grundlage dar für die darauf folgende Entwicklung eines 
Lern-/Entwicklungsziels zur Überwindung dieser Bremse (vgl. vierter bedeut-
samer Moment).
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Schritt 1: Abbildung der zu analysierenden Teilaufgabe
218. C: Gut. Ja, möglicherweise sind wir jetzt an einem ganz wichtigen Punkt. 

Wäre das wichtig, dass wir gemeinsam jetzt mal versuchen, genauer rauszu-
kriegen, was diese Bremse ist? Was die bremsenden Kräfte sind? (29:30)

219. K: Hm. (29:31)
220. C: Wäre das wichtig für Sie? (29:33)
221. K: Ja, ich denk schon. Ja. (29:35)
222. C: Okay. Also ich weiß es natürlich auch nicht. Aber, hm, möglicherweise 

hängt das mit einer, mit etwas zusammen, was mir so jetzt aufgefallen ist, in 
der Zeit, wo wir miteinander sprechen. (29:56)

223. K: Hm. (29:57)
224. C: … und zwar ist mir aufgefallen, dass Sie relativ schnell und viel sprechen 

und es Ihnen schwerfällt, ruhig und klar auf den Punkt zu kommen … (30:12)
225. K: Ja. (30:14)
226. C: Ist da was dran? (30:16)
227. K: Ja, ja … hm. (30:20)
228. C: Ruhig und klar auf den Punkt zu kommen. Was machen Sie stattdessen? 

Dass Sie in einen etwas orientierungslosen Aktivismus flüchten. (30:34)
229. K: (6 Sek. Pause) Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das verstanden habe, 

was Sie mir … Haben Sie das als Frage gemeint? Was mache ich stattdessen, 
oder ich mach das stattdessen, dass ich eine … (30:46)

230. C: Das ist ne Hypothese! Das ist ne Hypothese! (30:48)
231. K: Das ist ne Hypothese. Okay. Ja, ja, verstehe ich. (30:51)
232. C: Ich spüre einen hohen Aktivismus. Also Sie sprechen viel. Sprechen auch 

unterschiedliche Themen an. (30:56)
233. K: Hm. (30:57)
234. C: … und das Ganze … hat … also nicht so eine klare Struktur, oder so ein 

Fahrplan. Weil das hat etwas sehr Fließendes. (31:11)
235. K: Ja. (31:13)
236. C: Ja … Wenn ich das so sage, hilft Ihnen das? Diese bremsenden Kräfte 

genauer zu identifizieren? (31:27)
237. K: … Wenn ich das jetzt als Frage verstanden hab, ja. Auf jeden Fall. Ja. 

(31:35)
238. C: Ja. Und lichtet sich der Nebel etwas? Bzw. was sehen Sie in dem Nebel? 

Welche bremsenden Kräfte sehen Sie? (31:43)
239. K: … Puh, also ich sehe jetzt nicht bremsende Kräfte, aber es ist, es macht, 

es ist für mich nachvollziehbar, was Sie sagen, dass ich so eine … Ich denk 
mal, dass das ein Teil meines Naturells ist, dass ich einfach eine unglaublich 
… wie soll ich? Vielfältig verzweigte Interessenlage habe. Das heißt: Ich bin 
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einfach an allen möglichen Dingen interessiert … um als Scherz zwischen-
durch zu sagen, gerade am Fußball, an der Europameisterschaft. Im Moment 
gibt’s jetzt so unzählige Dinge, die mich einfach interessieren. Ja? (32:29)

240. C: Aber dafür zahlen Sie ja einen hohen Preis. (32:32)
241. K: Das führt einfach, das führt einfach glaub ich zu dieser, vielleicht auch ein 

wenig, zu dieser inneren Zerrissenheit, so der inneren Zerfranstheit, die dann 
irgendwo sich mit in dieser (uvs.) darstellt. Das weiß ich nicht. Aber das ist 
jetzt so in mir entstanden aufgrund Ihrer Frage. (32:48)

Schritt 2: Reduktion der Teilaufgabe auf unmittelbar relevantes 
Kommunikationsgeschehen
Zur Reduktion der abgebildeten Teilaufgabe wird auch in diesem Fall das 
Kommunikationsgeschehen aus dem Gesprächsverlauf herausgearbeitet und wort-
getreu abgebildet, das die erfolgreiche Bearbeitung der Teilaufgabe unmittelbar 
anzeigt. Nicht relevante Kommunikationsentscheidungen werden, wie gehabt, 
paraphrasiert, um damit kenntlich zu machen, wieso sie für den weiteren Verlauf 
nicht berücksichtigt werden. 

C: Gut. Ja, möglicherweise sind wir jetzt an einem ganz wichtigen Punkt. Wär 
das wichtig, dass wir gemeinsam jetzt mal versuchen, genauer rauszukriegen, 
was diese Bremse ist? Was die bremsenden Kräfte sind? (Zeile 218)

Der Coach wiederholt die Frage, ob das wichtig wäre (Zeile 220).
K: Ja, ich denk schon. Ja. (Zeile 221)
C: Okay. Also ich weiß es natürlich auch nicht. Aber, hm, möglicherweise hängt 

das mit einer, mit etwas zusammen, was mir so jetzt aufgefallen ist, in der 
Zeit, wo wir miteinander sprechen. (Zeile 222)

C: … und zwar ist mir aufgefallen, dass Sie relativ schnell und viel sprechen und 
es Ihnen schwerfällt, ruhig und klar auf den Punkt zu kommen … (Zeile 224)

Der Coach fragt nach, ob da was dran sei (Zeile 226), was der Kunde bestätigt 
(Zeile 227). Nun wiederholt der Coach, was er eben sagte, und ergänzt, dass der 
Kunde sich stattdessen in einen etwas orientierungslosen Aktivismus flüchte 
(Zeile 228). Der Kunde fragt, ob das eine Frage gewesen sei (Zeile 229). Der 
Coach korrigiert und sagt, das sei eine Hypothese (Zeile 230), und der Kunde gibt 
zu verstehen, dass er versteht (Zeile 231).
C: Ich spüre einen hohen Aktivismus. Also Sie sprechen viel. Sprechen auch 

unterschiedliche Themen an. (Zeile 232)
K: Hm. (Zeile 233)
C: … und das Ganze … hat … also nicht so eine klare Struktur, oder so ein 

Fahrplan. Weil das hat etwas sehr Fließendes. (Zeile 234)
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K: Ja. (Zeile 235)
C: Ja … Wenn ich das so sage, hilft Ihnen das? Diese bremsenden Kräfte genau-

er zu identifizieren? (Zeile 236)
K: … Auf jeden Fall. Ja. (Zeile 237)
C: Ja. Und lichtet sich der Nebel etwas? Bzw. was sehen Sie in dem Nebel? Wel-

che bremsenden Kräfte sehen Sie? (Zeile 238)
K: … Puh, also ich sehe jetzt nicht bremsende Kräfte, aber es ist, es macht, es 

ist für mich nachvollziehbar, was Sie sagen, dass ich so eine … Ich denk mal, 
dass das ein Teil meines Naturells ist, dass ich einfach eine unglaublich … 
wie soll ich? Vielfältig verzweigte Interessenlage habe. Das heißt: Ich bin 
einfach an allen möglichen Dingen interessiert 

Der Kunde bringt noch ein präzisierendes Beispiel (Fußball) (Ende Zeile 239).
C: Aber dafür zahlen Sie ja einen hohen Preis. (Zeile 240)
K: Das führt einfach, das führt einfach, glaub ich, zu dieser, vielleicht auch ein 

wenig, zu dieser inneren Zerrissenheit, so der inneren Zerfranstheit, die dann 
irgendwo sich mit in dieser (uvs.) darstellt. Das weiß ich nicht. Aber das ist 
jetzt so in mir entstanden aufgrund Ihrer Frage. (Zeile 241)

Im Folgenden wird die Teilaufgabe ohne die nicht zu berücksichtigenden 
Kommunikationsentscheidungen abgebildet: 

C: Gut. Ja, möglicherweise sind wir jetzt an einem ganz wichtigen Punkt. Wär 
das wichtig, dass wir gemeinsam jetzt mal versuchen genauer rauszukriegen, 
was diese Bremse ist? Was die bremsenden Kräfte sind? (Zeile 218)

K: Ja, ich denk schon. Ja. (Zeile 221)
C: Okay. Also ich weiß es natürlich auch nicht. Aber, hm, möglicherweise hängt 

das mit einer, mit etwas zusammen, was mir so jetzt aufgefallen ist, in der 
Zeit, wo wir miteinander sprechen. (Zeile 222)

C: … und zwar ist mir aufgefallen, dass Sie relativ schnell und viel sprechen und 
es Ihnen schwerfällt, ruhig und klar auf den Punkt zu kommen … (Zeile 224)

C: Ich spüre einen hohen Aktivismus. Also Sie sprechen viel. Sprechen auch 
unterschiedliche Themen an. (Zeile 232)

K: Hm. (Zeile 233)
C: … und das Ganze … hat … also nicht so eine klare Struktur, oder so ein 

Fahrplan. Weil das hat etwas sehr Fließendes. (Zeile 234)
K: Ja. (Zeile 235)
C: Ja … Wenn ich das so sage, hilft Ihnen das? Diese bremsenden Kräfte genau-

er zu identifizieren? (Zeile 236)
K: … Auf jeden Fall. Ja. (Zeile 237)
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C: Ja. Und lichtet sich der Nebel etwas? Bzw. was sehen Sie in dem Nebel? Wel-
che bremsenden Kräfte sehen Sie? (Zeile 238)

K: … Ich denk mal, dass das ein Teil meines Naturells ist, dass ich einfach 
eine unglaublich … wie soll ich? Vielfältig verzweigte Interessenlage habe. 
Das heißt: Ich bin einfach an allen möglichen Dingen interessiert … um als 
Scherz zwischendurch zu sagen, gerade am Fußball, an der Europameister-
schaft (Zeile 239).

C: Aber dafür zahlen Sie ja einen hohen Preis. (Zeile 240)
K: Das führt einfach, das führt einfach, glaub ich, zu dieser, vielleicht auch ein 

wenig, zu dieser inneren Zerrissenheit, so der inneren Zerfranstheit, die dann 
irgendwo sich mit in dieser (uvs.) darstellt. Das weiß ich nicht. Aber das ist 
jetzt so in mir entstanden aufgrund Ihrer Frage. (Zeile 241)

Schritt 3: Identifikation eines mentalen Veränderungsprozesses des 
Coachee und eines Hilfeprozesses des Coaches
Zur eindeutigen Identifikation eines «bedeutsamen Moments» im Coaching muss 
ein solcher, wie schon mehrfach ausgeführt, nicht nur in einem produktiven Ver-
hältnis zum Coaching-Anliegen/Ziel stehen, sondern zudem einen mentalen 
Veränderungsprozess des Coachee sowie einen diesen mit bedingenden Hilfe-
prozess des Coaches enthalten. Die Analyse des vorliegenden, bereits reduzierten 
Kommunikationsgeschehens erlaubt den Schluss, dass beide Zusatzbedingungen 
erfüllt sind, dass also ein «bedeutsamer Moment» vorliegt.

Der mentale Veränderungsprozess des Coachee besteht in diesem Falle darin, 
dass er seinen Blick von seiner «vielfältig verzweigten Interessenlage» und der 
Aussage, dass ihn «alle möglichen» Dinge interessieren (z. B. gerade die Fuß-
ball-Europameisterschaft) (Zeile 239), auf seine «innere Zerrissenheit und Zer-
franstheit» im Sinne der zu identifizierenden inneren Bremse verlagert (Zeile 241).

Der Hilfeprozess des Coaches besteht darin, dem Coachee mitzuteilen, dass 
dessen Bremse unter Umständen mit etwas zu tun hat, was er, der Coach, wäh-
rend des Gesprächs beim Coachee wahrgenommen hat (Zeile 222), nämlich, dass 
dieser «relativ viel und schnell spricht», dass es ihm schwerfällt, «ruhig und klar 
auf den Punkt zu kommen» (Zeile 224), dass er bei ihm «einen hohen Aktivis-
mus» spürt und der Kunde «unterschiedliche Themen» anspricht (Zeile 232). Auf 
diese Wahrnehmungen Bezug nehmend, fragt der Coach den Coachee, ob diese 
Rückmeldungen helfen, die «bremsenden Kräfte genauer zu identifizieren» (Zeile 
236, 238). Auf die Antwort des Coachee («vielfältig verzweigte Interessenlage», an 
allen möglichen Dingen interessiert) weist der Coach darauf hin, dass der Coachee 
dafür einen hohen Preis bezahle (Zeile 240), womit er diesen zur beschriebenen 
Erkenntnis anregt.
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Schritt 4: Identifikation von Kommunikationsentscheidungen, 
 welche die ursächliche Verschränkung von Coach- und Coachee- 
Kommunikation anzeigen
Nun werden jene Kommunikationsentscheidungen im reduzierten Kom muni-
kationsgeschehen identifiziert, die in der vorliegenden Teilaufgabe die unmittel-
bare produktive und ursächliche Verschränkung des mentalen Veränderungs-
prozesses des Coachee und des Hilfeprozesses des Coaches anzeigen und damit 
im Kern des vorliegenden «bedeutsamen Moments» liegen. Kommunikationsent-
scheidungen, die für das Verständnis der Bearbeitung der vorliegenden Teilauf-
gabe notwendig sind, die unmittelbare produktive und ursächliche Verschränkung 
aber nicht anzeigen, werden wiederum weggelassen. 

Das Ergebnis dieses Analyseschritts ist die Sequenz der folgenden, den «bedeut-
samen Moment» in seinem Kern erfassenden Kommunikationsentscheidungen.
 
C: … und zwar ist mir aufgefallen, dass Sie relativ schnell und viel sprechen und 

es Ihnen schwerfällt, ruhig und klar auf den Punkt zu kommen … (Zeile 224)
C: Ich spüre einen hohen Aktivismus. Also Sie sprechen viel. Sprechen auch 

unterschiedliche Themen an. (Zeile 232)
C: … und das Ganze … hat … also nicht so eine klare Struktur, oder so ein 

Fahrplan. Weil das hat etwas sehr Fließendes. (Zeile 234)
C: Ja … Wenn ich das so sage, hilft Ihnen das? Diese bremsenden Kräfte genau-

er zu identifizieren? (Zeile 236)
K: … Puh, also ich sehe jetzt nicht bremsende Kräfte, aber es ist, es macht, es 

ist für mich nachvollziehbar, was Sie sagen, dass ich so eine … Ich denk mal, 
dass das ein Teil meines Naturells ist, dass ich einfach eine unglaublich … 
wie soll ich? Vielfältig verzweigte Interessenlage habe. Das heißt: Ich bin 
einfach an allen möglichen Dingen interessiert (Zeile 239).

C: Aber dafür zahlen Sie ja einen hohen Preis. (Zeile 240)
K: Das führt einfach, das führt einfach, glaub ich, zu dieser, vielleicht auch ein 

wenig, zu dieser inneren Zerrissenheit, so der inneren Zerfranstheit, die dann 
irgendwo sich mit in dieser (uvs.) darstellt. (Zeile 241)

Schritt 5: Codierung von Kommunikationsentscheidungen,  
welche die ursächliche Verschränkung von Coach- und 
 Coachee-Kommunikation anzeigen 
In der folgenden Liste (Tabelle 4.5) werden die ausgewählten Kommunikations-
entscheidungen auch für den dritten «bedeutsamen Moment» codiert, um darauf 
aufbauend dessen besondere Charakteristika zu rekonstruieren.
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Tabelle 4.5  Codierung der Kommunikationsentscheidungen, die den dritten «bedeut-
samen Moment» unmittelbar bestimmen

Kommunikationsentscheidung Codierung
C: … und zwar ist mir aufgefallen, dass 
Sie relativ schnell und viel sprechen und es 
Ihnen schwerfällt, ruhig und klar auf den 
Punkt zu kommen … (Zeile 224)

–  Ich (C) möchte Ihnen (K) über Ihr Kommunikationsver-
halten ein Feedback geben (A1.5) und Ihnen mitteilen, 
dass mir aufgefallen ist, dass Sie relativ schnell und viel 
sprechen und es Ihnen schwerfällt, ruhig und klar auf den 
Punkt zu kommen.

–  Ausgehend von seinem (C1) in der Gegenwart liegenden 
(D1) Standpunkt, thematisiert der Sprecher (C) meta-
kommunikativ (G1) den Angesprochenen als Handlungs-
subjekt (E2).

–  Der Sprecher (C) nimmt dabei Bezug auf in der unmittel-
baren Vergangenheit (H2) liegende faktische (I1) Sprech-
handlungen (F4) des Angesprochenen, die der Sprecher 
eher negativ (J3) konnotiert.

–  Mit dieser Äußerung regt der Sprecher (C) den An-
gesprochenen (K) an, eine thematisch relevante Einzelheit 
zu fokussieren (BB2.1), nämlich sein Kommunikations-
verhalten.

Code: A1.5 BB2.1 C1 D1 E2 F4 G1 H2 I1 J3
C: Ich spüre einen hohen Aktivismus. Also 
Sie sprechen viel. Sprechen auch unter-
schiedliche Themen an (Zeile 232)

–  Ich (C) möchte Ihnen (K) über Ihr Kommunikationsver-
halten ein Feedback geben (A1.5) und Ihnen mitteilen, 
dass ich hier in unserem Coaching-Prozess bei Ihnen einen 
hohen Aktivismus spüre. Dies erkenne ich daran, dass 
Sie viel sprechen und dass Sie unterschiedliche Themen 
ansprechen. 

–  Ausgehend von seinem (C1) in der Gegenwart liegenden 
(D1) Standpunkt, thematisiert der Sprecher (C) meta-
kommunikativ (G1) den Angesprochenen (K) als Hand-
lungssubjekt (E2).

–  Der Sprecher (C) nimmt dabei Bezug auf die in der 
unmitelbaren Vergangenheit und der Gegenwart (H4) 
liegenden faktischen (I1), Sprechhandlungen (F4) des An-
gesprochenen, die der Sprecher zunächst einmal noch nicht 
beurteilt (J1).

–  Mit dieser Äußerung regt der Sprecher (C) den An-
gesprochenen (K) an, eine thematisch relevante Einzelheit 
nicht vergleichend zu bewerten (BB4.2), nämlich sein 
Kommunikationsverhalten im Coaching-Prozess.

Code: A1.5 BB4.2 C1 D1 E2 F4 G1 H4 I1 J1
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Kommunikationsentscheidung Codierung
C: … und das Ganze hat also nicht so eine 
klare Struktur, oder so ein Fahrplan, weil 
das hat etwas sehr Fließendes. (Zeile 234)

–  Ich (C) möchte Ihnen (K) über Ihr Kommunikationsver-
halten ein Feedback geben (A1.5) und Ihnen mitteilen, dass 
Ihr Kommunikationsverhalten keine klare Struktur bzw. 
keinen klaren Fahrplan, sondern etwas sehr Fließendes hat.

–  Ausgehend von seinem (C1) in der Gegenwart (D1) 
liegenden Standpunkt, thematisiert der Sprecher (C) 
metakommunikativ (G1) den Angesprochenen (K) als 
Handlungssubjekt (E2).

–  Der Sprecher (C) nimmt dabei Bezug auf die in der 
unmittelbaren Vergangenheit und Gegenwart (H4) 
liegenden faktischen (I1) Sprechhandlungen (F4) des An-
gesprochenen, die der Sprecher jetzt eher negativ beurteilt 
(J3).

–  Mit dieser Äußerung regt der Sprecher (C) den An-
gesprochenen (K) an, eine thematisch relevante Einzelheit 
nicht vergleichend zu bewerten (BB4.2), nämlich sein 
Kommunikationsverhalten im Coaching-Prozess.

Code: A1.5 BB4.2 C1 D1 E2 F4 G1 H4 I1 J3
C: Ja … Wenn ich das so sage, hilft Ihnen 
das? Diese bremsenden Kräfte genauer zu 
identifizieren? (Zeile 236)

–  Ich (C) möchte Sie (K) gerne fragen (A2.1), ob dieses 
gerade vorgetragene Feedback Ihnen bei der Suche nach 
den Kräften hilft, die Sie bei der Verfolgung Ihres Ergeb-
nisziels behindern.

–  Ausgehend von seinem (C1) in der Gegenwart (D1) 
liegenden Standpunkt, thematisiert der Sprecher (C) 
metakommunikativ (G1) den Angesprochenen (K) als 
Handlungssubjekt (E2). 

–  Der Sprecher (C) nimmt dabei Bezug auf die von ihm 
selbst nicht bewerteten (J1) aktuellen (H1) möglichen (I2) 
Folgen (F5) seines Feedbacks.

–  Mit dieser Äußerung regt der Sprecher (C) den An-
gesprochene (K) an, zu prüfen, wie das Feedback des 
Sprechers aktuell auf den Angesprochenen ursächlich 
wirkt (BB3.3).

Code: A2.1 BB3.3 C1 D1 E2 F5 G1 H1 I2 J1
K: … Puh, also ich sehe jetzt nicht brem-
sende Kräfte, … (Zeile 239a)

–  Wenn ich (K) jetzt zu mir hinschaue, muss ich feststellen 
(A'3), dass ich momentan die bremsenden Kräfte, die ich 
suche, noch nicht erkennen kann.

–  Ausgehend von seinem (C'1) in der Gegenwart (D'1) liegen-
den Standpunkt, thematisiert der Sprecher (K) metakom-
munikativ (G'1) sich selbst als Handlungssubjekt (E'1).

–  Der Sprecher (K) nimmt dabei Bezug auf seine aktuellen 
(H'1) faktischen (I'1) inneren Bedingungen (F'3.2), d. h. auf 
seinen aktuellen Erkenntnisstand, den er negativ bewertet 
(J'3).

–  Mit dieser Äußerung teilt der Sprecher (K) dem Angespro-
chenen (C) mit, welche thematisch relevante Einzelheit er 
fokussiert (BA'2.1), nämlich den aktuellen Stand seines 
Wissens über die Bremsen, die ihn bei der Verfolgung 
seines Ergebnisziels behindern.

 Code: A'3 BA'2.1 C'1 D'1 E'1 F'3.2 G'1 H'1 I'1 J'3
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Kommunikationsentscheidung Codierung
K: … aber es ist, es macht, es ist für mich 
nachvollziehbar, was Sie sagen, dass ich so 
eine. … (Zeile 239b)

–  Wenn ich (K) zu mir hinschaute, muss ich feststellen (A'3), 
dass ich Ihre Beobachtungen meines Kommunikationsver-
haltens nachvollziehen kann.

–  Ausgehend von seinem (C'1) in der Gegenwart (D'1) liegen-
den Standpunkt, thematisiert der Sprecher (K) metakom-
munikativ (G'1) den Angesprochenen als Handlungssubjekt 
(E'2).

–  Der Sprecher (K) nimmt dabei Bezug auf die in der 
unmittelbaren Vergangenheit (H'2) liegende faktische 
(I'1) Handlung (F'4) des Angesprochenen (C), d. h. auf das 
gerade vom Angesprochenen vorgetragene Feedback, das 
der Sprecher positiv bewertet (J'2).

–  Mit dieser Äußerung teilt der Sprecher (K) dem Angespro-
chenen (C) mit, wie er das Feedback des Angesprochenen 
nicht vergleichend bewertet (BA'4.1). 

 Code: A'3 BA'4.1 C'1 D'1 E'2 F'4 G'1 H'2 I'1 J'2
K: Ich denk mal, dass das ein Teil meines 
Naturells ist, dass ich einfach eine unglaub-
lich … wie soll ich? Vielfältig verzweigte 
Interessenlage habe. Das heißt: ich bin ein-
fach an allen möglichen Dingen interessiert 
(239c)

–  Wenn ich (K) zu mir hinschaue, muss ich feststellen (A'3), 
dass es ein Teil meines Naturells ist, dass ich einfach 
eine unglaublich vielfältig verzweigte Interessenslage 
habe, d. h., dass ich einfach an allen möglichen Dingen 
interessiert bin.

–  Ausgehend von seinem (C'1) in der Gegenwart liegenden 
(D'1) Standpunkt, thematisiert der Sprecher (K) meta-
kommunikativ (G'1) sich selbst als Handlungssubjekt (E'1).

–  Der Sprecher (K) nimmt dabei Bezug auf sein zeitlos 
gültiges Naturell, d. h. auf seine in der Vergangenheit, 
Gegenwart und wohl auch Zukunft (H'6) liegenden fakti-
schen (I'1) inneren Bedingungen (F'3.2), die er eher positiv 
bewertet (J'2).

–  Mit dieser Äußerung teilt der Sprecher (K) dem An-
gesprochenen (C) mit, wie er sein Kommunikationsver-
halten, auf das sich das Feedback des Angesprochenen 
bezog, interpretiert (BA'3.4).

Code: A'3 BA'3.4 C'1 D'1 E'1 F'3.2 G'1 H'6 I'1 J'2
C: Aber dafür zahlen Sie ja einen hohen 
Preis. (Zeile 240)

–  Ich (C) will Ihnen (K) da nicht widersprechen, Sie gleich-
wohl aber darauf aufmerksam machen (A1.3), dass Sie für 
diese vielfältig verzweigten Interessen einen hohen Preis 
bezahlen.

–  Ausgehend von seinem (C1) in der Gegenwart liegenden 
(D1) Standpunkt, thematisiert der Sprecher (C) meta-
kommunikativ (G1) den Angesprochenen (K) als Hand-
lungssubjekt (E2).

–  Der Sprecher (C) nimmt Bezug auf die in der Vergangen-
heit und Gegenwart und wohl auch in der Zukunft liegen-
den (H6) faktischen (I1), eher negativ konnotierten (J3) 
Folgen (F5) seiner vielfältig verzweigten Interessen.

–  Mit dieser Äußerung regt der Sprecher (C) den An-
gesprochenen (K) an, die von ihm gerade vorgenommene 
nicht vergleichende Bewertung seiner vielfältig ver-
zweigten Interessiertheit noch einmal zu überdenken 
(BB4.1).

Code: A1.3 BB4.1 C1 D1 E2 F5 G1 H6 I1 J3
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Kommunikationsentscheidung Codierung
K: Das führt einfach, das führt einfach, 
glaub ich, zu dieser, vielleicht auch ein 
wenig, zu dieser inneren Zerrissenheit, 
so der inneren Zerfranstheit, die dann 
irgendwo sich mit in dieser (uvs.) darstellt. 
(Zeile 241)

–  Wenn ich (K) zu mir hinschaue, muss ich feststellen 
(A'3), dass diese vielfältig verzweigte Interessenlage eine 
wichtige Ursache für meine innere Zerrissenheit und Zer-
franstheit ist.

–  Ausgehend von seinem (C'1) in der Gegenwart liegenden 
(D'1) Standpunkt, thematisiert der Sprecher (K) nicht 
metakommunikativ (G'2) sich selbst als Handlungssubjekt 
(E'1).

–  Der Sprecher (K) nimmt dabei Bezug auf die in der Ver-
gangenheit, Gegenwart und wohl auch in der Zukunft 
liegenden (H'6), faktischen (I'1), eher negativ konnotierten 
(J'3) Folgen (F'5) seines Naturells

–  Mit dieser Äußerung teilt der Sprecher (K) dem An-
gesprochenen (C) mit, welche ursächlichen Zusammen-
hänge er gerade reflektiert (BA'3.3)

Code: A'3 BA'3.3 C'1 D'1 E'1 F'5 G'2 H'6 I'1 J'3

Schritt 6: Rekonstruktion der besonderen Charakteristika des 
 «bedeutsamen Moments»
Die Codierung der Kommunikationsentscheidungen erlaubt die Rekonstruktion 
des mentalen Veränderungsprozesses des Coachee (= Differenznachweis), mittels 
dessen dieser die vorliegende Teilaufgabe löst (= «Klärung der inneren Bremse»).

Konkret richtet der Coachee seinen Blick nämlich zunächst auf seine inneren 
Handlungsbedingungen (F'3.2) im Sinne seiner vielfältig verzweigten Interessen 
als Teil seines Naturells, das er positiv bewertet (J'2). Am Ende seines mentalen 
Veränderungsprozesses richtet er seinen Blick dann auf die Folgen (F'5) (= innere 
Zerrissenheit/Zerfranstheit) dieser Handlungsbedingungen, die er im Kontrast zu 
den Handlungsbedingungen als negativ bewertet (J'3). Damit erkennt er auch, was 
ihn in seiner Ergebniszielerreichung bremst.

Im Sinne von relevanten Problemlöseaktivitäten teilt der Coachee dem Coach 
dabei mit, wie er sein Kommunikationsverhalten interpretiert (BA'3.4, Zeile 239c) 
und welche Kausalitäten er reflektiert (BA'3.3, Zeile 241, nämlich die negativen 
Folgen seiner als positiv bewerteten inneren Handlungsbedingungen). Im ersten 
wie auch im zweiten Fall tut er dies in Form einer Selbstoffenbarung (A'3, Zeile 
239c/Zeile 241).

Diese Codierung der Kommunikationsentscheidungen erlaubt zweitens die 
Rekonstruktion des Hilfeprozesses des Coaches, der den beschriebenen Ver-
änderungsprozess mit bedingt. 

So thematisiert der Coach im Sinne seines Hilfeprozesses zunächst (Zeile 234) 
die faktischen (I1) Sprechhandlungen des Coachee, die er negativ konnotiert (J3) 
und während des Coachings beobachtet hat. Dann (Zeile 236) thematisiert er die 
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möglichen (I2) Folgen (F5) seines Feedbacks für den Coachee. Abschließend the-
matisiert er die Folgen (F5) der vom Coachee thematisierten inneren Handlungs-
bedingungen (Zeile 240), die er als negativ bewertet (J3).

Im Sinne von relevanten Problemlöseaktiväten regt er den Coachee damit an 
(Zeile 234), zunächst eine thematisch relevante Einzelheit nicht vergleichend zu 
bewerten (BB4.2), nämlich sein Kommunikationsverhalten im Coaching. An-
schließend bringt er den Coachee dazu (Zeile 236), zu prüfen, wie das Feedback 
auf ihn ursächlich wirkt (BB3.3). Drittens regt er ihn an (Zeile 240), die von 
ihm gerade vorgenommene, nicht vergleichende Bewertung seiner verzweigten 
Interessen noch einmal zu überdenken (neu zu bewerten) (BB4.1). Er tut dies in 
Form eines Feedbacks (A1.5, Zeile 234), einer Frage (A2.1, Zeile 236) und einer 
Stellungnahme zu einem potenziell strittigen Thema (A1.3, Zeile 240).
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