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Durch eine zufällige Auswahl von (ehemaligen) Kunden der HERCHER 

Organisationsberatung, erhielt ich von Sybille Hercher etwa 45 E-Mail Adressen. Ich 

schrieb diese Kunden an, mit der Bitte an einer Kundenevaluation teilzunehmen und 

vereinbarte Termine für ein Interviewgespräch. Durch die überaus positive Resonanz, 

konnte ich mit circa 35 Personen Einzelinterviews durchführen. Die Thematik der 

Gespräche zielte auf die Nachhaltigkeit der (ehemaligen) Beratungssitzungen ab. Die 

Gespräche waren zwischen 30 bis 45 Minuten lang, wurden aufgenommen und später 

transkribiert. 

Damit die Ergebnisse der Interviews nicht verfälscht werden und alles seine Richtigkeit 

behält, arbeitete ich mit einer externen Fachperson zusammen. Karin van Holten ist eine 

Sozialwissenschaftlerin und Dozentin an der Kalaidos Fachhochschule in Zürich. Sie 

unterstütze mich bei der weiteren Auswertung und stand mir mit Rat und Tat zur Seite.  
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Qualitative Datenanalyse 
1. Daten sammeln 

3. Daten verarbeiten 4. Hoch%iges entdecken 

2. Daten aufbereiten 
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Nach der Verschriftlichung der Interviews wurden die Aussagen der Gespräche kodiert. 

Dafür haben wir zunächst vier Kategorien gebildet um die Aussagen zu ordnen. Unter 

den Kategorien der „persönlichen, charakterlichen Merkmale“, „das Fachwissen“, „die 

Nachhaltigkeit auf der Ebene der Organisation“ und „die Nachhaltigkeit auf der 

persönlichen Ebene“ kamen unterschiedliche Kodes zusammen, die eine Kategorie 

näher beschreiben. Beispielsweise hießen Codes zur Kategorie „Fachwissen“: viele gute 

Tipps geben, stellt auf eine gute Art die richtigen Fragen, sehr strukturiert mit einer klaren 

Linie. 

Nach der Kodierung der Interviews kamen mehrere Hundert Kodes zusammen, sodass 

die Fragestellung präzisiert wurde. Das Hauptthema blieb immer noch die 

Nachhaltigkeit, jedoch fokussierten wir uns auf folgende Frage: „Welche Impulse müssen 

bei einer Beratung gesetzt werden, damit sich eine Nachhaltigkeit nach der Beratung 

einstellen kann?“ 
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Fokus Nachhaltigkeit 

Leitfrage bei der Auswertung:  

Wie müssen Impulse gesetzt werden,  

damit Coaching langfristig wirkt? 
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Das Paradigmatische Modell 
(aus der Grounded Theory, Darstellung nach Schallberger 2005/2006) 

Kontext 

Ursächliche 

Bedingungen 
Phänomen          

Handlungs-

strategie 
Konsequenzen  

Intervenierende 

Bedingungen  
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Anschließend schauten wir die einzelnen Kodes, unter Berücksichtigung der 

Fragestellung, erneut an. Durch die Präzisierung der Fragestellung fielen einige 

Kodierungen weg, andere mussten neu sortiert werden. Nach der Neuordnung der 

Kodes ergab sich ein paradigmatisches Modell, welches wir an die Evaluation 

anpassten.  

Das paradigmatische Modell der Evaluation besteht aus 7 Grundbausteinen. 

Der erste Grundbaustein umfasst den gesamten Prozess des Coachings von Anfang bis 

zum Ende. Durch die Interviewanalyse kristallisierte sich heraus, dass zu Beginn eines 

Coachings erst einmal eine Grundlage geschaffen werden muss. Diese Grundlage, für 

eine gute Zusammenarbeit im Coaching- und Beratungsprozess, bildet das Vertrauen. 

Die involvierten Personen müssen sich ein Stück weit als Mensch begegnen, sie müssen 

sich über die Richtung einigen und ein klares Ziel vor Augen haben, auf das während 

des Coachings hingearbeitet wird. Deshalb betrachten wir die Beziehung als Grundlage 

für die Arbeit in der Beratung und haben diese Voraussetzung mit dem Begriff 

„Arbeitsbündnis“ bezeichnet. 
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Ziel - Nachhaltigkeit 
• Selbst-Reflexion 
• Lösungsstrategien  
• Weiterentwicklung 

 
 
 

Coaching – als 
Lemniskate 

 
 
 

Fachwissen Coach & Coachee 
• Modelle & Instrumente 
• Massnahmen entwickeln & 

umsetzen 
• Fragestrategien 

Persönlichkeit Coach & Coachee 
• Charakter 
• Erfahrung 

Basisaktivität 
«zuhören  - 

reden» 
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Auf dieser Grundlage des Arbeitsbündnisses beginnt der eigentliche Prozess der 

Beratung. Ein Coaching kann in diesem Fall als eine Lemniskate bezeichnet werden d.h. 

als eine ausgeglichene Balance zwischen polaren Gegensätzen. In der Beratung 

markieren diese Polaritäten die Extreme eines Feldes und zeichnen sich als liegende 

Acht ab. In diesen Polaritäten bewegen sich Coach und Coachee gleichermaßen. Aus 

dieser Spannung kann Entwicklung und Innovation entstehen, die miteinander ein 

Ganzes ergeben. Genau dieser Prozess läuft während eines Coaching ab.   
 

Coaching als Lemniskate 

  

 
 

Mensch – Organisation 

Menschlichkeit – Sachlichkeit  

Innehalten – Weitergehen 

Wertschätzend – Kritisch 

Einfühlungsvermögen – Analysekompetenz 

Taktgefühl – Direktheit 

Nähe – Distanz 

Innensicht – Außensicht 

systematisch – systemisch 
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Coaching – als 
Lemniskate 
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Zunächst bewegt sich der Coach in einem Spannungsfeld zwischen Mensch & 

Organisation. Bei einem Coaching wird mit einer Person zusammengearbeitet, die in 

einer Organisation verankert ist.  Natürlich muss der Coach zunächst auf den Menschen 

eingehen um mit diesem zu arbeiten. Gleichzeitig darf jedoch das Ziel der Organisation 

nicht außen vor bleiben und muss ebenso in den Prozess integriert werden. Das 

bedeutet, es muss eine Balance gefunden werden zwischen Menschlichkeit & 

Sachlichkeit. Ein Coaching muss sehr auf den Menschen und dessen Art d.h. seine 

Menschlichkeit eingehen. Dabei darf wiederrum aber die Sachlichkeit der Organisation 

nicht verloren gehen. Beides zusammen in einem zu vereinen, bildet die Lemniskate und 

die zwei Polaritäten. 
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Mensch – Organisation 
 
 „Ich hatte das Gefühl, dass nicht nur die Organisation 
das Wichtige ist, sondern wirklich auch die Menschen 
in der Organisation.“  
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Menschlichkeit – Sachlichkeit 
 
 „Und ich muss sagen, die Sachen, die Wörter wo sie 
benutzt, sind so personenzutreffend, dass die Person die 
Wörter nachher auch in den Rucksack packen kann und sie 
in gewissen Situationen wieder heraus nehmen kann, so 
wie ich vorher auch gesagt habe. Das ist für mich so 
nachhaltig, dass sie macht. Sie kann auf Personen 
eingehen. Ich habe das Gefühl, sie tut nicht mit jeder 
Person nach dem Schema F arbeiten, sondern ist in der 
Lage auf die einzugehen.“  
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Weiter bewegt sich Coach und Coachee in einer Lemniskate zwischen Innehalten und 

Weitergehen.  Zunächst einmal muss der Coachee Nachdenken bzw. Innehalten wieso 

dieser ein Coaching als wichtig erachtet und ein Ziel formulieren. Anschließend kann 

gemeinsam und einvernehmlich Weitergegangen werden. Wichtig ist hierbei zu 

beachten, dass nur ein gemeinsames Weitergehen möglich ist. Weder Coach noch 

Coachee können einzeln „vorstürmen“. 
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Innehalten – Weitergehen 
 
„Sie hat mich ziemlich geordnet. Zu der ersten Beratung 
habe ich wirklich ein großes Durcheinander gehabt. Ich 
habe viele Themen gehabt, die ich besprechen wollte, 
und sie bringt es einfach auf den Punkt. Sie ordnet die 
Gedanken, sie ordnet, das was man eigentlich wissen 
möchte und das fasziniert mich.“ 
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Dieses Innehalten und Weitergehen kann letztlich auch nur erfüllt werden, wenn der 

Impuls zwischen Wertschätzend und Kritisch auch richtig gesetzt wurde. Das bedeutet 

einerseits  das Innehalten, dass Bestehendes Gutes gewürdigt wird und in den Blick 

genommen wird und zum anderen das Weitergehen, dass auch Kritisch der Blick auf 

das gerichtet wird, was noch verändert werden kann oder soll und wo noch Schritte 

und Entwicklungen im Sinne von Weitergehen möglich als auch nötig sind. 

In den Interviews kam sehr deutlich zum Vorschein, dass das Einfühlungsvermögen und 

die Analysekompetenz eine zentrale Rolle spielt. Einerseits die Menschen dort abholen 

wo sie stehen, auf sie eingehen und gleichzeitig die gesamte Situation überblicken und 

analysieren und dies miteinander in Verbindung bringen.  
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Damit eng verbunden ist auch das Taktgefühl und die Direktheit. Zum einen muss dem 

Menschen ein gutes Maß an Taktgefühl und Direktheit entgegen gebracht werden, 

andererseits aber auch der Organisation. Beides muss miteinander in Einklang gebracht 

werden um das Ziel erreichen zu können.  

Ebenso verhält es sich mit der Nähe und der Distanz in einem Coaching. Es braucht die 

richtige Nähe und Distanz zum Menschen als auch zur Organisation, um dort auch die 

entsprechende Sichtweise zu erhalten, die Innensicht und Außensicht. Ein zentraler 

Aspekt des Coaching ist es, den Menschen auch von Innen zu betrachten und sein 

Handeln und seine Vorgehensweise nachvollziehen zu können und gleichzeitig die 

Organisation von außen zu betrachten. Das heißt, dass der Mensch als Mensch gesehen 

wird, aber das sich hinter den Strukturen der Organisation nur Funktionen abzeichnen 

und keine Gesichter.  
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Taktgefühl – Direktheit 
 
„Und gut beraten, sie weiß ganz genau, wieviel Druck 
oder Kritik braucht es. Wann muss sie ein bisschen 
ketzerisch sein quasi, ein bisschen kritischer sein und 
wann muss sie etwas zurückhaltender sein.  
Da hat sie eine sehr gute Mischung. Also, sie kann es 
gut bringen, so dass man es annehmen kann. Dass man 
dann auch wirklich dann auch was sie sagt aufnimmt 
und überdenkt.“  
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Während der Interviewanalyse kristallisierten sich auch die Begriffe des systematischen 

und systemischen Denken und Vorgehen während einer Beratung heraus. 

Während einer Beratung ist ein systematisches Vorgehen unerlässlich. Alle Schritte 

müssen logisch und nachvollziehbar sein und sinnvoll aufeinander aufbauen. Das 

systemische Denken bezieht sich wiederrum auf die Organisation als Gesamtkonstrukt. 

Durch systemisches Denken müssen die Menschen im Gesamtkonstrukt der Organisation 

und in den Prozess integriert werden. 

Die Grundlage für die Pendelbewegung auf der Lemniskate, die sich im Coaching 

zwischen den verschiedenen Polen eröffnen, bilden letztlich die Grundlage dafür, dass 

innegehalten wird und von da aus wieder weiter gegangen werden kann. 
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Systematisch – Systemisch 
 
  „Dort habe ich gemerkt, wenn ich die Situation 
schildere, da fängt sie an Zeugs aufzuschreiben und hat 
relativ schnell Struktur und ein Überblick. Das ist sehr 
logisch, sinnig als Kunde, kann einem das wie 
visualisieren.“ 



HERCHER Organisationsberatung 

 
 
 

Coaching – als 
Lemniskate 

 
 
 

Fachwissen Coach & Coachee 
• Modelle & Instrumente 
• Massnahmen entwickeln & 

umsetzen 
• Fragestrategien 

Persönlichkeit Coach & Coachee 
• Charakter 
• Erfahrung 

Basisaktivität 
«zuhören  - 

reden» 
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Die Grundlage für Coach und Coachee bildet das zuhören und reden. Diese sehr 

triviale Basisaktivität kam bei allen Interviews sehr deutlich zum Vorschein und 

verdeutlich wie wichtig diese Aktivität ist. Diese Basisaktivität „zuhören und reden“ geht 

eine Wechselbeziehung dem Fachwissen, als auch mit den Persönlichkeiten der 

involvierten Personen ein.  

 



HERCHER Organisationsberatung 

Basisaktivität:  zuhören &reden 
 
„Sie kann sehr gut zuhören. Also, sie kann wirklich, man 
hat ja ein Problem und dann erzählt man mal. Aber sie 
kann sehr gut aufnehmen und weiterführend 
zusammenfassen. Und manchmal auch noch Aspekte 
reinbringen, an die man selber nicht gedacht hat.“  
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Zum Fachwissen für einen Coach gehört es, die Modelle und Instrumente von der 

Theorie auch mit in die Praxis zu nehmen, damit der Coachee diese versteht, umsetzten 

und in seinen Alltag integrieren kann. Auch das Spiegeln der eigenen Handlungen, 

damit diese eine Außenansicht erhalten, sowie Fragestrategien sind zentrale Aspekte 

und gehören zum Fachwissen eines Coaches. Jedoch ist nicht nur das Fachwissen eines 

Coaches ausschlagegebend für eine Beratung, sondern auch das Fachwissen der 

Coachees, welche die Thematik mit in den Prozess bringen und Fachexperten auf ihrem 

jeweiligen Gebiet sind.  
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Praxisorientierung 
 
 „Höchst kompetent und immer sehr praxisnah. Das ist 
sehr schwierig mit diesen vielen Betrieben, dass es auch 
praxisnah ist und dass es praxistauglich ist. Sie hat auch 
immer nachgefragt, ob es wirklich auch passt für 
meinen Betrieb und äh, höchste Kompetenz, Chapeau.“  
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Fragetechnik 
 
„Ja einfach, man wird mit diesen Fragen dann aufgefordert 
sich wirklich auseinander zu setzen und nachzudenken und 
zu reflektieren. Und manchmal auch über Aspekte, die man 
noch gar nicht mit einbezogen hat. […] So umfassend und 
auch sehr umfassend und sehr aktiv. Irgendwie so. Wirklich 
bearbeiten, erarbeiten, ja.“  
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Die Persönlichkeiten von Coach und Coachee bilden ebenfalls eine wichtige 

Grundlage und wirken sich auf die Basisaktivität aus. Während einer Beratung muss die 

Chemie zwischen den Personen stimmen und der Coach sollte eine gewisse 

Empathiefähigkeit mitbringen. Unerlässlich für einen Coach ist auch das 

Einfühlungsvermögen sowie die Erfahrung im Umgang mit Menschen. 
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Persönlichkeit 
 
„Wir haben sehr einen guten menschlichen Kontakt 
zueinander gehabt. Es ist oft auch eine sehr 
anspruchsvolle Zeit gewesen für mich persönlich, junge 
Frau in neuer Führungsposition. Darf ich auch sagen, 
dass ich selber vom Coaching von ihr profitiert habe.“ 
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Ziel - Nachhaltigkeit 
• Selbst-Reflexion 
• Lösungsstrategien  
• Weiterentwicklung 
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Fachwissen Coach & Coachee 
• Modelle & Instrumente 
• Massnahmen entwickeln & 

umsetzen 
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Persönlichkeit Coach & Coachee 
• Charakter 
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«zuhören  - 
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Sind diese fünf Bausteine aufeinander abgestimmt und wirken auch wechselseitig 

aufeinander ein, kann gemeinsam an einer Problemlösungsstrategie gearbeitet 

werden. Das bedeutet, es werden gemeinsam Maßnahmen entwickelt die vom 

Coachee umgesetzt werden. Besonders auffällig war bei der Interviewanalyse, dass die 

Selbstreflektion ein rießen Bestandteil war, um zu einer Lösung bzw. an das Ziel zu 

gelangen. Durch die persönliche Weiterentwicklung und die Selbstreflektion werden 

Impulse geschaffen, die einen letztendlich zum Ziel führen lassen.  

Somit kann sich eine langfristige Wirkung eines Coachings einstellen, sofern die 

Basisaktivität durch die Fragen und das Wissen von Coach und Coachee und deren 

Persönlichkeit gestärkt wird, der Coach die Lemniskate einhält und folglich die 

Selbstreflektion der Coachees auch fördert und fordert.  
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Ziel – Nachhaltigkeit  
  
„Einerseits haben wir in den einzelnen Beratungen 
eigentlich sehr sorgfältig so die Punkte aufgearbeitet. 
Wir haben es eigentlich auch schriftlich in einem 
Protokoll und mit ihren ganz persönlichen Fragen, wo 
sie einen immer herausgefordert hat mit der 
Fragestellung. Wo man merkt, also das hat einen 
eigentlich weitergebracht. Also eigentlich den richtigen 
Fragen, die sie gestellt hat in der Beratung, um gewisse 
Sachen genauer zu analysieren oder sich damit 
auseinanderzusetzen.“ 
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Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit! 


