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Krebserkrankungen aus Systemischer 
Sicht ?

Auf die Frage nach Literaturtipps über 
Krebserkrankungen aus Systemischer 
Sicht entstand eine spannende Debatte 
unter Fachleuten.

Die systemische Therapie hat sich mehr 
mit dem Thema Kooperation im Gesund-
heitswesen befaßt als mit dem «Wesen» 
von Krebs. Klare Aussage: wenn «Leben, 
Bewußtsein und Kommunikation» im 
Sinne Luhmanns autopoietisch orga-
nisiert betrachtet und füreinander als 
Umwelten angesehen werden, kann es 
zwischen diesen drei Systembereichen 
menschlicher Existenz keine Kausalbe-
ziehungen geben wie es die klassische 
Psychosomatik postuliert.
Arist v. Schlippe

Das ist das erste Mal, dass ich von einem 
der prominenteren Systemiker solch 
eine klare, auf systemischer Theorie 
fundierte Ansage zum Thema Psychoso-
matik höre.
Kausalität gleich welcher Art ist hier tat-
sächlich aus systemtheoretischer Sicht 
nicht denkbar und daher sind ältere, 
lineare Konzepte von Psychosomatik 
schlicht «unsystemisch». 

Zusammenhänge zwischen Körper und 
Psyche oder gerade die Auswirkung von 
Psyche auf Körper ist daher wohl reich-
lich komplexer zu sehen, als klassische 
psychosomatische Ansätze suggerieren 
vermögen, die einen Zusammenhang 
eben einfach postulieren, ohne ihn und 
seine Wirkungsweise genauer zu spezi-
fi zieren.
Thomas Scherer

Selbst wenn man Luhmann sozusagen 
als Leit-Metatheorie für die Systemische 
Therapie sieht (was man auch kritisch 
sehen kann), lässt Luhmann doch mehr 
zu als hier skizziert. Nicht umsonst 
spricht er von der wechselseitigen «In-
terpenetration» zweier Systembereiche, 
was ja heißt, dass der Zustand und die 
Prozesse des einen Systembereiches am 
Aufbau und dem Zustand des anderen 
Systembereiches wesentlich beteiligt 
sein können. Dies kann man für die 
beiden Bereiche «Psyche» und «Soma» 
stark annehmen. Wie sonst wollte man 
erklären, dass z.B. das Sprechen einer 
Patientin über ein sie belastendes Thema 
zum Ergebnis hat, dass ihre Kopfschmer-
zen am Ende der Stunde
verschwunden sind?
Lothar Eder

Strukturell gekoppelte Systeme, die sich 
wechselseitig für ihren eigenen Struk-
turaufbau nutzen, sind eben strukturell 
gekoppelt, d.h. sie hängen nicht nicht 
zusammen. Und mal verschwinden so 
die Kopfschmerzen und mal nicht. Das 
Wichtige fi nde ich nur, dass es keine di-
rekte und lineare Kausalbeziehung gibt. 
Darum gefällt mir das Bild der «Umwel-
ten» so gut, in denen sich die Systeme 
jeweils selbstorganisiert entwickeln.
Aber, nochmals: Familie macht nicht 
krank! Das heißt ja nicht, dass Fami-
lie nicht daran mitwirken kann, dass 
jemand gesundet. Aber nur im Sinne der 
Erhöhung der Wahrscheinlichkeit konst-
ruktiver innerer Systemereignisse.
Arist v. Schlippe
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Etwas zum Beginnen und Einstimm

 

 Für mich stellen drei Grundregeln eine 
Art Grundmuster jeder beraterischen 
Tätigkeit dar. Dabei gehe ich davon aus, 
dass es sich um einen beraterischen und 
nicht um einen fortbildungsbezogenen 
Kontext handelt. Beratung begreife ich 
als Anliegen der ratsuchenden Person, 
eine Frage, eine Sorge, ein Problem o.ä., 

die sich wünscht, damit in einer für sie 
befriedigenderen Art und Weise hand-
lungsfähig zu werden oder zu bleiben.

Fortbildung verstehe ich demgegenüber 
stärker als „input-orientiert“, wo es mehr 
darum geht, Informationen, Wissen, 
Kenntnisse und/oder Verfahrensweisen 
kennenzulernen und (ein) zu üben.

Dabei bin ich mir durchaus bewusst, 
dass sich diese beiden Bereiche über-
schneiden. 
Meine Grundregeln, die einen berateri-

schen Kontext markieren, lauten:

� Ziele (er-)fi nden
� wertschätzen und würdigen
� transparent machen & bleiben

Jede dieser „Regeln“ ist als Tätigkeit (Verb 
oder Tu-Wort) defi niert, um zu verdeutli-

chen, dass es sich um einen Prozess han-
delt, der im Miteinander (Dialog, Interak-
tion) herzustellen ist, sich darin zeigt und 
immer wieder interaktiv hervorzubrin-
gen ist – im Sinne einer gemeinsamen 
Tätigkeit.

Im Einzelnen: Ziele (er-) fi nden
Beratung heißt für mich, dass es sich um 
ein zielgerichtetes Unternehmen han-
delt. Die Person, die kommt, möchte et-
was erreichen. Deshalb geht es für mich 
immer und ausschließlich um die Ziele 
der Person, die zur Beratung kommt. 
Deshalb heißt es für mich, so rasch wie 
möglich herauszuarbeiten, was mein 
Gegenüber erreichen möchte. In diesem 
Sinne stellen Ziele sowohl Wegmarkie-
rungen wie auch Erfolgskriterien dar. 
Und da es sich immer um die Ziele der 
ratsuchenden Person handelt, kann für 
mich auch nur diese selbst entscheiden, 
ob sie auf dem Weg zum Ziel unterwegs 
ist oder dieses bereits erreicht hat. Das 
genau macht für mich das aus, was als 
„Expertise der ratsuchenden Person“ be-
schrieben wird – der/die Ratsuchende 
ist ExpertIn für ihr Ziel und für die Erfah-
rung, „auf dem Weg“ dorthin unterwegs 

zu sein.

Ich bin eine Art BegleiterIn, Unterstütze-
rIn oder BeisteuerIn, deren Expertise da-
rin liegt, professionelles Wissen darüber 
zu besitzen (und einsetzen zu können), 
jemandem hilfreich zu sein, eigene Ziele 
zu (er-) fi nden. Dabei zeichnen sich Ziele 

nach meiner Erfahrung durch zwei allge-
meine Merkmale aus:

Ziele beziehen sich immer auf die Zu-
kunft, bezeichnen also etwas, was noch 
nicht existiert, was allerdings denkbar 
scheint. Das macht den „realistischen“ 
Aspekt aus, der zugleich einen Unter-
schied zur Gegenwart markiert: in der 
Zukunft erwartet der/die Ratsuchende 
etwas anderes. 

So gesehen „sind“ Ziele zunächst nichts 
anderes als Hypothesen, Annahmen, 
Glaubenssätze – also etwas „Erfundenes“, 
das seine Bedeutsamkeit und Bedeutung 
erst in der Zukunft erweisen muss oder 
treff ender: erweisen kann. 
Dabei hat es sich in meiner Beratungspra-
xis als überaus hilfreich erwiesen, diesen 
Unterschied zu konkretisieren, indem 
er so genau und detailliert wie möglich 
als anderes Verhalten herausgearbeitet 
wird. Ich nenne das operationalisieren 
– Ziele in Verhalten übersetzen und be-
schreiben lassen. Das ist harte Arbeit und 
nicht einfach – zumal Ratsuchende oft 
mit einem Anliegen kommen, das eher 
eine Problembeschreibung darstellt. Das 

 Einladung zum Apéro mit Le-
sung! (wertvoll, aber gratis)
Am 28.05.10, 19.00 Uhr 
im wilob!
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en!

Ziel wird dann oft in einer Form des „so 
nicht (mehr)“ beschrieben, was zumeist 
nichts oder allzu wenig darüber aussagt, 
was der/die Ratsuchende dann selber 
anders macht. Neben diesem Doppel-
Aspekt (Was ist anders? Was genau tun  
Sie dann?) bemühe ich mich um einen 
weiteren Aspekt – den Nutzen. Die Frage 

zielt darauf ab, was der/die Ratsuchende 
davon hat, das Ziel, das er/sie anstrebt, 
zu erreichen und zu realisieren. Denn 
wenn Ziele keinen Nutzen haben, was 
sollte dann ein (guter) Grund dafür sein, 
die eigene Kraft einzusetzen, ein sol-
ches (nutzloses) Ziel zu erreichen? Daher 
dreht sich die Arbeit in Hinblick auf Ziele 
um drei Fragen:

� Was soll anders sein?
� Was genau tun Sie dann?
� Welchen Nutzen haben Sie?

wertschätzen und würdigen.
Es ist nicht nur psychologisches Alltags-
wissen, sondern wohl auch eine Erfah-
rung, die fast ein/e jede/r selber gemacht 
hat: es scheint „irgendwie“ leichter, an 
Problemen, Herausforderungen, Schwie-
rigkeiten zu arbeiten, wenn der Rahmen 
ein wohlwollender oder wertschätzen-
der ist. Das wirkt sich meist auch auf eine 
positive Bewertung der Beziehung aus – 
und diese ist gerade für Beratungsarbeit 
bedeutsam. 
Wertschätzen/würdigen bezieht sich da-
bei durchaus nicht nur auf das Anerken-
nen von Fortschritten, Erfolgen, Stärken 

 

Nächste Workshops mit 
Jürgen Hargens:

27.05.10 löA mit Briefen

20./21.08.10 Schwierige Klienten – 
angenehmes  Arbeiten

und Ressourcen, sondern auch darauf, 
die schwierige Situation, in der die/der 
Ratsuchende steckt, anzuerkennen – zu 
würdigen. Dabei zeigt es sich immer wie-
der, dass es sich hier nicht um eine Tech-
nik handelt, sondern um eine Haltung. 
Das bedeutet für mich dreierlei:

Wertschätzen/würdigen stellt „ganz ein-
fach“ meine Grundhaltung dar – ich res-
pektiere mein Gegenüber als Person, als 
Mensch mit all seinen Seiten, den „guten 
wie den schlechten“, denn für all das, was 
er/sie sagt, denkt, fühlt oder macht, hat 
er/sie immer gute Gründe, die ich aner-
kennen kann. 
Wertschätzen/würdigen stellt für mich 
keine „Veränderungstechnik“ dar, son-
dern ich möchte meinem Gegenüber 
einfach zeigen, dass ich ihn/sie als Per-
son respektiere und würdige. Und das 
bedeutet ganz konkret, dass ich nur das 
wertschätzen und würdigen kann, was 
ich selber für wertschätzens- und würdi-
genswert halte. Ich weiß wohl, dass das 
nicht immer einfach scheint und ich emp-
fehle daher, sich gelegentlich selber ein 
wenig Ruhe zu gönnen – vor oder nach 
einer Beratungssitzung – und sich all das 
zu notieren, was ich an der Person gut, 
wünschens- und/oder lobenswert fi nde. 
Mir – als kompetente BeraterIn – sollten 
dann mindestens neun Punkte einfallen, 
die ich schriftlich festhalte und sie, wenn 
mir danach ist, vor der nächsten Sitzung 
durchlesen oder zu Beginn der Sitzung 
meinem Gegenüber vorlesen – „einfach 

so“ – und dann weitermachen.

Da es immer um eine Beschreibung mei-
ner Wahrnehmung meines Gegenübers 
handelt, ist es in meinen Augen auch 
bedeutungslos, ob mein Gegenüber 
meiner wertschätzenden Beschreibung 
zustimmt oder nicht. 

Da es in Beratungen um die Ziele meines 
Gegenübers geht, stellen mein Wissen, 
meine Wahrnehmungen, meine Beob-
achtungen, meine Vorstellungen nichts 
anderes dar, als Angebote. Das hat dazu 
geführt, dass ich in Beratungen durch-
aus Angebote mache, meine Wahrneh-
mungen etc. mitteile - allerdings immer 
in einer Form, die leicht ablehnungsfähig 
bleibt und diese Aussagen als Angebot, 
als Möglichkeit, als Einladung rahmt.

Sprachlich bediene ich mich dazu des 
Konjunktivs – der Möglichkeitsform. Die-
se Ausdrucks-weise ist durchaus nicht 
unbedingt grammatikalisch „richtig“, 
bietet nach meiner Erfahrung allerdings 
einen eher hypothetischen und spieleri-
schen Rahmen an, der den Prozess des 
Ziele (er-) fi ndens begünstigt.

Diese Art, mein „Wissen“ einzubringen 
als Angebot, stellt für mich eine Aus-
drucksform meines Respekts vor der 
Autonomie und Eigenverantwortlichkeit 
meines Gegenübers dar und entspricht 
somit meiner Grundhaltung.

Jürgen Hargens

Dieser Text ist ein Auszug aus 
dem Buch: Rahmen hilfreicher 
Gespräche im beraterisch-thera-
peutischen Kontext. Dortmund: 
borgmann, 2010!  
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 Coaching - erfrischend einfach!

 Was genau hilft, eine Coaching-Bezie-
hung kurz zu halten? 
Bevor wir uns dem konkreten Vorgehen 
bei einem Coaching-Gespräch widmen, 
wollen wir hier vier hilfreiche Annah-
men, die für das Kurzzeitcoaching ganz 
zentral sind, etwas näher erläutern.

•Annahme 1: Statt Probleme zu lösen – 
(er-) fi nden wir Lösungen! 
Dies scheint auf den ersten Blick kaum 
einen Unterschied zu machen – in der 
Coaching-Praxis ist es der Unterschied, 
der den Unterschied macht. In den meis-
ten Fällen kommen Kunden zum Coach, 
die mit einer Problemstellung konfron-
tiert sind, bei der sie allein nicht weiter 
kommen. 
Gemeinhin gehen wir davon aus, dass 
wir Problemstellungen nur genau analy-
sieren müssen, um die passenden Lösun-
gen zu fi nden. Wenn also beispielsweise 
ein Abteilungsleiter über Stress im Büro 
klagt und dem Coach von schlafl osen 
Nächten und häufi ger Energielosigkeit 
berichtet, wird häufi g nach dem „War-
um“ gefragt. Wir versuchen zu ergrün-
den, woher diese Attacken kommen, in 
der Hoff nung, durch die Erklärung des 
Problems eine mögliche Lösung zu fi n-
den. 
Im Kurzzeitcoaching haben wir die Erfah-
rung gemacht, dass wir Kunden durch 
eine andere Vorgehensweise mit grösse-
rer Leichtigkeit zu nachhaltigen Ergeb-
nissen verhelfen können. Durch gezielte 
Fragen und Interventionen unterstüt-
zen wir die Kunden dabei, möglichst viel 
über den gewünschten Lösungszustand 
zu Wort zu bringen. Wir wenden die 
meiste Zeit eines Coaching-Gespräches 
dafür auf, mehr über die Ziele, mögliche 
Lösungen, frühere Erfolge und konkrete 
Schritte in Erfahrung zu bringen – und 
vernachlässigen dabei die Problemana-
lyse vollständig. Meist lassen wir sie so-
gar ganz weg.
Im Kurzzeitcoaching gehen wir davon 
aus, dass die Lösung im Grunde nichts 
mit dem Problem zu tun hat. Salopp aus-
gedrückt: „Der Lösung ist es egal, warum 

ein Problem entstanden ist“. Wir setzen 
gerne ein kleines Beispiel dazu, welches 
uns von Harry Norman, einem unserer 
englischen Coaching-Kollegen, erzählt 
wurde.

Im Rahmen eines Beratungsmadates trat 
eine Sekretärin an Harry heran und bat 
um ein Coaching-Gespräch. Sie erzählte 
ihm, dass sie im Büro unter Panikatta-
ken leide und berichtete von Schweiss-
ausbrüchen und zeitweiliger Atemnot. 
Klassischerweise würde der Coach hier 
versuchen, nach dem „Warum“ zu fra-
gen. Er würde versuchen zu ergründen, 
woher diese Attacken kommen, in der 
Hoff nung, durch die Erklärung des Pro-
blems eine mögliche Lösung zu fi nden. 
Er ginge von der Annahme oder Arbeits-
hypothese aus, dass zwischen der Ursa-
che des Problems und der Lösung ein 
Zusammenhang besteht. In einschlägi-
ger Coaching-Literatur fi nden sich dazu 
Fragen wie diese:
- Wie genau äussert sich das Problem in 
Ihrem Alltag? 
- Was denken Sie, woher könnte das 
kommen?
- Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade in 
der problematischen Situation -  was ge-
nau können Sie wahrnehmen?
- Denken Sie, diese Attacken könnten 
von einem tief verankerten Muster kom-
men: Ich muss perfekt sein?
Aus dieser Analyse resultiert üblicher-
weise ein Plan mit verschiedenen Aktio-
nen und Aufgaben. Im obengenannten 
Beispiel der Panikattacken, würde der 
Coach im Gespräch versuchen heraus-
zufi nden, welche Auslöser es für diese 
Attacken gibt. Unter Umständen käme 
er zu dem Schluss, dass es der Sekretärin 
an Wissen und Kompetenz mangelt, um 
ihre anspruchsvollen Aufgaben zu meis-
tern. Er würde ihr empfehlen, sich dieses 
Wissen in Kursen anzueignen. Oder es 
würde sich herausstellen, dass der Chef 
ein ganz unangenehmer und launischer 
Typ ist. Demnach sollte die Sekretärin, 
die unter diesen Attacken leidet, erst 
mit dem Chef ins Reine kommen. Oder 

es würde deutlich, dass die Ursache für 
das Problem Angst ist und Coach sowie 
Coachee würden beginnen, an dieser 
Angst zu arbeiten. Vielleicht würde der 
Coach aber auch sagen: „Oh, ich glaube, 
das ist ein Fall für eine längere Therapie. 
Als Coach kann ich da wohl nichts tun!“ 
Harry Norman ging aber auf die Bitte 
der Sekretärin ein und im Coaching-Ge-
spräch stellte er sehr früh zwei zentrale 
Fragen:
-„Wenn Ihr Problem gelöst wäre, was ge-
nau wäre dann anders?“
-„Wann treten diese Attacken nicht 
auf?“ 
Ausgehend von der ersten Frage konnte 
die Sekretärin eine zukünftige Situation 
erfi nden, eine, in der sie gerne arbeiten 
würde. Sie bekam die Gelegenheit, die 
Zeit und das Interesse des Coaches, ih-
ren optimalen Zielzustand zu erläutern. 
Über die zweite Frage stellten sie etwas 
verblüff t fest, dass genau dieser Zielzu-
stand immer dienstags schon eintraf. 
Immer dienstags ging Jane (so hiess 
die Sekretärin) mit einer guten Kollegin 
zum Mittagessen. Scheinbar half ihr die-
ser Umstand – in welcher Form wissen 
wir nicht genau – ihren gewünschten 
Zielzustand zu erreichen. Nahe liegend, 
dass sie sich danach mehr Mittagessen 
mit Kolleginnen organisierte – was tat-
sächlich auch die gewünschte Wirkung 
mit sich brachte. 
Im Kurzzeitcoaching – und dies ist einer 
der zentralen Unterschiede zu anderen 
Coaching-Modellen -  arbeiten wir vor 
allem daran, „Lösungsbewusstsein“ zu 
schaff en. Wir leiten mit unseren Fragen 
dazu an, von der Ebene der „Problem-
sicht“ auf die Ebene der „Lösungssicht“ 
zu wechseln. Harry Norman hat dies mit 
seiner Ziel-Frage – eine einzige Frage 
hatte gereicht! - sehr schön demonst-
riert.

•Annahme 2: Kunden haben bereits Er-
fahrung mit der Lösung!
Wie das Beispiel von Jane zeigt, war es 
für sie äusserst hilfreich gewesen her-
auszufi nden, was bereits funktioniert 
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hatte. Dies ist eine weitere Annahme, 
von der wir im Kurzzeitcoaching aus-
gehen: Kein Problem besteht dauernd 
und immer in der gleichen Intensität. Es 
gibt Zwischenzeiten, da tritt das Prob-
lem nicht oder sehr abgeschwächt auf. 
Als Coach vertrauen wir darauf, dass der 
Coachee bereits kleine Erfahrungen mit 
der Lösung gemacht hat, dass er schon 
kurze oder längere Phasen erlebt hat, in 
denen die Schwierigkeit weniger heftig 
oder gar nicht aufgetreten ist. Als Coach 
interessiert es uns herauszufi nden, wie 
es der Coachee schaff t, diese „problem-
losen Zeiten“ herzustellen. Was ist sein 
Beitrag dazu? Welche Ressourcen helfen 
ihm, diese kleinen Sternstunden zu er-
leben? Diese Erkenntnisse können in ei-
nem Coaching-Gespräch wichtige Weg-
weiser für die Lösungserarbeitung sein. 
Im obengenannten Beispiel hatte es 
Jane geholfen, sich an die regelmässige 
Mittagsverabredung mit ihrer Kollegin 
zu erinnern. Eine zugegebenermassen 
überraschend einfache Erkenntnis. 
Doch warum sollte sie nicht genutzt 
werden, Jane dabei zu unterstützen, 
ihren Arbeitsalltag besser zu gestalten? 
Warum nicht ausprobieren, ob mit häu-
fi geren Mittagsverabredungen die Pani-
kattacken wegzubringen waren? Harry 
berichtet, dass Janes Attacken innerhalb 
eines Monats und nach einem weite-
ren Coaching-Gespräch praktisch ganz 
verschwunden waren. Und sie hatte 
entschieden, selber so weiterzugehen, 
ohne weitere Coaching-Gespräche.

•Annahme 3: Der Kunde ist der Experte!
Im Coaching geht es zwingend darum, 
massgeschneiderte Lösungen zu fi nden, 
Lösungen, die genau zum Kunden pas-
sen – und nicht irgendwelche Lösungen. 
Der Coaching-Kunde ist kundig in sei-
ner (subjektiven) Welt, die vollkommen 
einzigartig ist. Der Kunde und Coachee 
ist der Experte in seiner Welt. Die Erfah-
rungen des Coachs, seine guten Ideen 
und Ratschläge, bleiben immer die des 
Coachs, sie werden nie in die Welt des 
Coachees passen. 

Steve de Shazer hat einmal gesagt: „Re-
pariere nicht, was nicht kaputt ist!“ Für 
einen Kurzzeitcoach bestimmt der Kun-
de, was es zu reparieren gilt, und nicht 
der Coach. Viele Coaches, die mit unter-
schiedlichen Modellen arbeiten, versu-
chen sich selbst als Experten zu sehen. 
Sie überlegen sich, was wohl hinter ei-
nem Problem stehen könnte: Mangel an 
Selbstbewusstsein, Existenzangst oder 
Kommunikationsschwäche. Und sie be-
ginnen an diesen Themen zu arbeiten. 
Wir haben festgestellt, dass es in unse-
rer Praxis wenig hilfreich ist, solche Hy-
pothesen über Kunden zu erstellen, da 
diese Erklärungen selbst nur Konstrukte 
sind. 
Als Coach achten wir stattdessen den 
Kunden als Experten, ohne irgendwelche 
Hintergründe oder Erklärungen für sein 
Handeln zu erfi nden. Wir arbeiten genau 
an dem, was der Kunde für wichtig hält. 
Wir bleiben bewusst an der Oberfl äche 
und arbeiten genau mit dem, was der 
Kunde möchte. Dies ist auch der Grund, 
warum wir so gerne mit dem Begriff  
„Kunde“ arbeiten. Er weist uns darauf 
hin, was die Kunden sind: nämlich „kun-
dige“ Menschen! (Diese Wortklärung 
stammt von unserem geschätzten Kolle-
gen Jürgen Hargens).
Den Kunden als Experten zu sehen, 
braucht grosses Vertrauen des Coaches 
in die Ressourcen und Kompetenzen sei-
nes Gegenübers. Im Coaching schaff en 
wir einen Rahmen, in welchem der Kun-
de seine Aufmerksamkeit auf jene Erleb-
nisbereiche richten kann, die Muster der 
gewünschten Kompetenzen repräsen-
tieren. Gelingt es, im Gespräch die Auf-
merksamkeit auf diese Erlebnisbereiche 
zu richten, zeigt sich so gut wie immer, 
dass genau diese nützlichen Kompeten-
zen intensiv aktiviert und genutzt wer-
den können, selbst wenn sie vom Kun-
den lange Zeit nicht wahrgenommen 
wurden.

•Annahme 4: Nicht-Wissen ist nützlich!
Kurzzeitcoach zu sein ist anspruchsvoll: 
Sich mit seinen Ideen zurückzuhalten, 

keine Hypothesen über Ursachen und 
mögliche Defi zite anzustellen, sich also 
ganz aus dem inhaltlichen Teil des Ge-
spräches herauszunehmen und sich 
dabei vertrauensvoll auf den Kunden 
einzulassen, nur den Prozess zu steuern 
– das ist nicht einfach. 
Im Gegensatz zur heutigen Tendenz, 
sich viel und fundiertes Wissen anzueig-
nen, gilt bei uns Nicht-Wissen als wichti-
ge Coaching-Kompetenz. Nicht-Wissen 
bedeutet Unvoreingenommenheit und 
gibt die Narrenfreiheit, unkonventionel-
le Fragen zu stellen. Es überlässt die Ver-
antwortung für die inhaltlichen Fragen 
dem Experten – dem Kunden. 
Das Gegenteil von Nicht-Wissen ist Ge-
wissheit. Wir neigen generell dazu, Ge-
wissheit erlangen zu wollen, stichhaltige 
Argumente zu fi nden, genau zu analy-
sieren, damit „Wahrheit“ gefunden wer-
den kann. Die Kunst des Nicht-Wissens 
hilft dem Coach, sich auf seine Kom-
petenz, das Gestalten eines nützlichen 
Coaching-Prozesses, zu konzentrieren 
- wie einer unserer Coaching-Kollegen 
treff end sagt -  Wunder nicht unnötig im 
Wege zu stehen. 
Coaching-Kunden hilfreich durch Nicht-
Wissen zu unterstützen, kann als anstren-
gend empfunden werden. Wir haben 
entdeckt, wenn sich der Coach auf seine 
Kunst versteht, wird Coaching zu einem 
– wie wir es augenzwinkernd nennen – 
richtigen „Schoggi-Job“ (Helvetisch für 
„Schokoladen-Job“). Der Coach darf sich 
zurücklehnen, nützliche, zielgerichtete 
Fragen stellen und so, wie wenn er ge-
rade ein Stück Schokolade essen würde, 
geniessen, was der Kunde sagt. Das ist 
ein „Schoggi-Job“! Der Kunde ist derjeni-
ge, der im Coaching-Gespräch arbeitet 
und neue Lösungen entwirft. Der Coach 
bleibt zurückgelehnt, geniesst die Nar-
renfreiheit, die ihm das Nicht-Wissen 
gibt und kann vollständig auf das Exper-
tenwissen des Kunden vertrauen.

Daniel Meier & Peter Szabò

Lösungsorientiertes Coaching:
ab 26.04.2010 Coaching I

ab 21.06.2010 Coaching II
Die BSO-Anerkennung kann bean-
tragt werden!
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Marte Meo - was ist das?
Marte Meo: Ist eine systemisch sowie lö-
sungs- und ressourcenorientierte Metho-
de, die uns hilft, die neuesten Erkenntnis-
se der Neurobiologie einfach und konkret
in die Interaktion mit unserem Klientel zu
übertragen

Das wilob bietet neu Marte Meo Kurse an.
Was aber ist Marte Meo?

Maria Aarts aus Holland hat bereits 1976
angefangen, die Marte Meo Methode für
das Video-Home-Training zu entwickeln
(Aarts, 2009). Heute wird Marte Meo in
über 30 Ländern vom Marte Meo Fachleu-
te-Netzwerk nicht nur in verschiedensten
Berufsfeldern angewendet, sondern lau-
fend weiter entwickelt und wissenschaft-
lich untersucht und beschrieben (siehe
Marte Meo Magazines vierteljährlich).

Marte Meo ist eine bildbasierte Metho-
de zur Entwicklungsunterstützung in
alltäglichen Beziehungssituationen im
ganz gewöhnlichen (Berufs-) Alltag. Mar-
te Meo ist konkret und konsequent lö-
sungs- und ressourcenorientiert. Neues-
te neurobiologische Erkenntnisse lassen
sich mit Marte Meo einfach und entwick-
lungswirksam in die Interaktion mit dem
Klientel übertragen (Aarts und Hüther,
2008). Die so genannten Marte Meo Ele-
mente sind die für Entwicklungsunter-
stützung wirksamen Interaktionselemen-
te (siehe Niklaus, 2009). Marte Meo wirkt
entwicklungsunterstützend bei Kindern
und Menschen mit speziellen Bedürfnis-
sen - bei Schrei-Babies, bei behinderten
Kindern oder Erwachsenen, bei Kindern
und Jugendlichen mit Verhaltensauf-

efälligkeiten, Kommunikationsschwie-
Störungenrigkeiten oder autistischen Störun

002, sowie Aarts und(siehe dazu Aarts, 2002, sow
2009) - und ist auch hilfreich beiRausch, 2009) - u

dementen älteren Menschen sowie beidem
Paaren mit Kommunikationsschwierig-

keiten (siehe Jura und Venedey, 2008, so-
wie Aarts und Rausch, 2009). Marte Meo 
ist zudem speziell hilfreich im Bereich der 
Prävention: Eltern, die in Elterntrainings-
kursen Marte Meo kennen und anwen-
den lernen wissen, wie sie in alltäglichen 
Situationen die Entwicklung ihrer Kinder 
ganz einfach unterstützen können (Aarts, 
2009). Speziell geeignet ist Marte Meo 
auch für Lehrkräfte und HeilpädagogIn-
nen im gewöhnlichen Schulalltag zur 
Integration von Kindern mit speziellen 
Bedürfnissen (Aarts, 2007).

Marte Meo kann auch auf der Coachin-
gebene (Eltern, Angehörige, Fachleu-
te) angewendet werden – interaktives 
Coaching nach Marte Meo genannt.  El-
terncoaching nach Marte Meo ermög-
licht, dass nicht nur die involvierte Fach-
person mit dem Kind arbeitet, sondern 
auch die Eltern wissen, wo und wie genau 
sie ihr Kind bereits günstig in seiner Ent-
wicklung unterstützen und was genau sie 
noch verstärken könnten in alltäglichen 
Situationen, um mit beizutragen, ihr Kind 
in seiner Entwicklung konkret zu unter-
stützen. Auf der Coachingebene werden 
mit DVD oder Video die besten Bilder 

– die so genannte Videointerak-gezeigt –
yse nach Marte Meo. (Niklaus,tionsanalys

te Meo kann auf verschiedenen2009). Marte
in verschiedenen BereichenEbenen und i
s eingesetzt werden und isteines Systems 
eine hilfreiche systemischedeshalb auch ei

ellek und von Schlippe,Methode (Hawe
ek, 2008).2005, und Hawelle

die Möglichkeit, Mar-Am wilob gibt es d
praxisorientiert undte Meo bildbasiert, 

ägigen Workshop mitkonkret in einem 1 täg
14. Dezember 2009Therese Niklaus am 1
nach ist es für alle,kennen zu lernen. Dan
direkt ins 2. Moduldie möchten möglich, d
Meo AnwenderIn-des laufenden Marte M
ule à je 2 Tage) amnenkurses (Total 3 Modu
iehe www.wilob.wilob einzusteigen (s

gskurse für Martech). Weitere Vertiefung
e Coachingebene,Meo (Marte Meo für die
obiologie) sind inMarte Meo und Neuro
en demnächst amBearbeitung und werde

e Marte Meo Aus-wilob angeboten. Die
bei Therese Niklausbildungen am wilob b
eo international an-werden von Marteme

n zu international an-erkannt und führen 
katsabschlüssen (sieheerkannten Zertifi ka

o.com).www.martemeo.c

Therese Niklaus Loosli

Lösungs- und ressourcenorientierte Beratungspraxis
Dr. med. Fachärztin FMH für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Paar-, Familien- und Systemtherapeutin SGS
Marte Meo Therapeutin 
Supervisorin, Organisationsentwicklerin und Hochschuldozentin
www.therese-niklaus.ch
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am 14.12.09 
Marte Meo Einführungstag

ab 20.05.10
Marte Meo TherapeutInnenkurs

ab 29.11.10
Marte Meo AnwenderInnenkurs
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 Einzelne Workshops 2010

23./24.04.10 Lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern mit Dr. Theres Steiner

28./29.06.10 Lösungsorientierte Supervision für Fortgeschrittene mit Dr. M. Vogt

10.07.10 Lösungsorientierte Gutachten bei Scheidungen mit E. Wormser

24./25.09.10 Multi-Familientherapie mit Dr. Eia Asen

29.9.-1.10.10 Wie werden Organisationen konfl iktfest? mit Dr. Friedrich Glasl

Ausgesuchte Weiterbildungen 2010

ab 16.04.10

ab 20.05.10

Aufbaukurs systemisch-lösungsorientierte Sozialpädagogik 
mit Esther Wormser und Joseph Birrer 

Marte Meo TherapeutInnenkurs
mit Dr. Therese Niklaus

ab 28.10.10 Systemisch-lösungsorientierte Sexualtherapie 
mit Prof. Dr. Ulrich Clement 

Am 3. September 2009 haben wir mit Ihnen unser  Jubiläum gefei-
ert.  Die berührende Rede von Gunther Schmidt, der lustige Sketch 
unserer wiloberinnen sowie das Programm «Zeitraff er» mit Michel 
Gammenthaler haben den Abend bereichert.  Es war eine spannende 
Zeitreise - im einmaligen Ambiente vom Schloss Lenzburg. 

Und der Abend war schneller vorbei, als uns lieb war. Wir waren ge-
rührt, überrascht, bereichert. 

Gerne möchten wir uns nochmals bedanken: Danke, dass Sie sich 
Zeit genommen und mitgefeiert haben. Danke, dass Sie unsere Kurse 
buchen und von uns erzählen. Kurz: Danke, dass Sie uns immer wieder 
unterstützen!

Aufgrund diesen wertvollen Begegnungen freuen wir uns sehr auf das 
Neue Jahr!  Und wir wünschen Ihnen von Herzen, dass es für Sie viel 
Zufriedenheit, grosse und kleine Wunder und Dankbarkeit bringt!

Schöne Festtage!

Unter www.wilob.ch ›news fi nden Sie Bilder zu unserem Event.

 10 Jahre! 

PP Journal
5600 Lenzburg
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