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Coaching, Supervision und Psychotherapie sind alles drei professionelle Wege, um 
Möglichkeiten und Ressourcen zu erschliessen, neue Perspektiven aufzutun, das 
denkende und fühlende Wahrnehmen zu erweitern und  Kräfte für sinnvolles Handeln 
zu sammeln. 
Die Grenzen zwischen dem Einen und dem Anderen sind fliessend und doch ist es 
hilfreich, ein Selbst-Verständnis zu entwickeln, das bei dieser Grenzwanderung 
zwischen nützlichen und hinderlichen "Übertretungen" unterscheiden kann. 
 
Mit theoretischen Inputs und praktischen Beispielen will dieser Abend die 
unterschiedlichen Charaktere von Coaching-, Supervisions- und 
Psychotherapiekontexten 
lebendig machen und klärende oder gar kreative Impulse für die Ausrichtung der 
eigenen "Wirkkraft" geben. 
 
Wenn wir von Supervision, Coaching und Psychotherapie sprechen, dann geht es 
um Arbeitskontexte und Berufsbilder, die zwar im Ansatz und der Funktion wohl seit 
Menschengedenken ihren Platz haben, die in der Ausformung, wie wir sie heute 
kennen aber  junge soziokulturelle Erscheinungen sind.  
Junge  Erscheinungen haben es so an sich, dass sie stärker einem Wandel 
ausgesetzt sind, dass ihre Grenzen noch weicher sind und dass die Auffassung 
darüber, was das überhaupt ist, worüber wir da reden, breiter gefächert und damit 
auch diffuser ist. 
 
Ich erinnere daran, weil es uns helfen kann, all das, was wir zu diesen Themen 
denken und freilich auch alles, was ich heute noch dazu erzählen möchte, in seiner 
Relativität zu erkennen. Meine Standpunkte sind geprägt von meinem biografischen 
und beruflichen Hintergrund und ich teile gern – ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
und ausschliessliche Richtigkeit – Modelle und Zugänge, die sich in meiner Praxis 
bewähren und mir und meinen Klienten und Kunden meist das Gefühl geben, etwas 
Sinnvolles zu tun. 
 
 
Professionelle Interaktion zwischen Menschen 
 
Supervision, Coaching und Psychotherapie sind Arbeitskontexte, die einer 
professionellen menschlichen Interaktion dienen. Der Begriff professionell bezieht 
sich mehrheitlich auf zwei Ebenen: auf eine Bewusstheit des fachlichen Konzeptes 
bzw. des sich daran knüpfenden methodischen Vorgehens auf Seiten des Profis und 
einem Geldausgleich, der vonseiten des Klienten zum Profi geht. 
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Ausgangslagen für Supervision, Coaching oder Psychotherapie sind 
Fragestellungen, zu denen sich im Augenblick keine neuen Antworten mehr auftun, 
die sich dann in Problemen äussern, Leid und Schmerz, Konflikte, destruktive 
Wiederholungsmuster und ganz allgemein begrenzte Lebensmöglichkeiten. 
 
Diese professionelle Interaktion hat ganz allgemein formuliert folgendes Ziel: 
Sie will Wahrnehmungs- Bewusstseins- und Handlungsmöglichkeiten erweitern oder 
wie ich oben schon gesagt habe: sie will Möglichkeiten und Ressourcen 
erschliessen, neue Perspektiven auftun, das denkende und fühlende Wahrnehmen 
erweitern und  Kräfte für sinnvolles Handeln zu sammeln. 
 
 
Die Räume, die nach Erweiterung suchen 
 
Um mehr Orientierung zu erhalten, was hier wo im menschlichen Dschungel 
erweitert werden will, kann folgendes Modell dienen. 
 

 
                                                                                    Abbildung 1: Ebenen 

 
Jeder Mensch lebt in und mit einem Körper und einem dazu gehörenden 
Körperbewusstsein. Auch wenn der Körper bei vielen methodischen Zugängen von 
Supervision, Therapie und Coaching ein wichtiges Medium darstellt, gehört er nicht 
zum eigentlichen „Erweiterungsraum“, dies ist anderen helfenden oder heilenden 
Berufsgruppen vorbehalten. 
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Anders bei der Ebene des Sprach-Bewusstseins, der Welt des Denkens, der 
mentalen Operationen. Hier greifen viele Methoden und Zugänge der drei 
Fachgebiete unmittelbar inspirierend ein. 
 
So auch in den Raum des emotionalen Bewusstseins, der Empfindungen, der 
affektiven Vernetztheit. 
 
Es kann hilfreich sein noch ein weiteres Feld zu differenzieren: und zwar das Feld 
der konkreten Handlungen, der sozialen Aktivität, das Verhalten in Kommunikation 
und Aktion. 
 
Auch wenn es für Supervision und Coaching häufig kaum eine Rolle spielt und nur 
einige therapeutische Schulen sich dem gezielt widmen: die Betrachtung des 
feinstofflichen Raums und der Seelenkraft, die in und durch uns wirken, scheint mir 
im Sinne der Ganzheit ebenso wichtig.  
 
Supervision, Coaching und Psychotherapie wenden sich also im unterschiedlichen 
Mass an diese menschlichen Räume, die freilich unentwegt miteinander verknüpft 
sind und nur zu Arbeitszwecken und vorübergehend seziert werden können. Immer 
verfolgen sie das Ziel mehr Lebensspielraum (was paradoxerweise manchmal mit 
Einschränkung verknüpft ist) zu erreichen und das Wesen, den Klienten in seiner 
ganz originellen Lebensbewegung zu begleiten. 
 
 
Im nächsten Teil möchte ich gern auf die Charakteristika der einzelnen methodischen 
Bereiche und damit auch auf mögliche und nötige Abgrenzungen zu sprechen 
kommen. 
 
 
Zur Psychotherapie 
 
Im Zentrum jeder Psychotherapie steht ein Klient, der im Hinblick auf seinen 
Lebensweg oder seine Lebenskraft oder Gestalt Unterstützung sucht. Der Fokus ist 
dabei meist die innere Welt, die innere Konstruktionskraft der Klienten. (vgl. Abb. 2) 
 
Die Fachlichkeit und das methodische Repertoire kann im Groben in folgende 
„Schulen“ unterschieden werden. (Auch wenn geschichtlich diese Schulen aus der 
Psychotherapieentwicklung hervorgegangen sind, finden sich dieselben Ansätze 
auch in Supervision und Coaching, so gilt diese Orientierung hier grossteils auch für 
das Nachfolgende.) Ich gehe hier ausgesprochen fragmentarisch auf die einzelnen 
Fachrichtungen ein, wissend dass ich der Vielschichtigkeit nie und nimmer gerecht 
werden kann. Dennoch scheint es mir interessant, sich die Unterschiede immer 
wieder mal vor Augen zu halten, weil sie völlig unterschiedliche Psychotherapie-
Wirklichkeiten darstellen und kreieren. 
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                                                       Abbildung 2: Psychotherapie 

 
 
 Analytische Zugänge suchen für gewöhnlich nach einer kausalen „Ursache“ für 

das Problem und will durch Einsicht und Nachreifung die nötigen Lösungen und 
Erweiterungen bringen. 

 Verhaltensmodifizierende Zugänge bauen auf Training im Sinne von 
Konditionierung, verstärken konsequent erwünschtes Verhalten oder „gute 
Erfahrung“ und erweitern so systematisch das Handlungsbewusstsein des 
Klienten. 

 Humanistische Zugänge stellen einen starken Hier-und-Jetzt-Bezug her, fördern 
variantenreich die Selbstwahrnehmung und ermöglichen oft das Erleben von 
wesentlichen Gefühlsqualitäten zur Stärkung innerer Wertschätzung. 

 Systemische Zugänge fokussieren die Interaktionen zwischen den Menschen, die 
Kommunikationsschlaufen, deren Ressourcen und wenden sich konsequent der 
Exploration von Lösungen zu (Systemisch-konstruktivistische Modell.) In den  
letzten 10 Jahren wurde mit der Aufstellungsarbeit noch ein systemisches 
Arbeiten bekannt, das besonders die generationsübergreifende Dynamik 
innerhalb von Familien und Organisationen auf phänomenologische Art auslotet 
und auszubalancieren versucht. (systemisch-phänomenologisches Modell) 

 Transpersonale Zugänge wenden sich salopp gesagt an den Kontext des 
„grösseren Ganzen“ und die darin wirkenden Sinnkräfte, in die wir als Menschen 
eingebunden sind und aus deren Perspektive manche persönliche 
Schwierigkeiten redimensioniert und damit leichter gemeistert werden. 
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Viele Psychotherapeuten und Therapeutinnen sind in mehreren Zugängen geschult 
und entwickeln ihre persönliche Mischung. 
 
Wie auch immer er es tut, ein Psychotherapeut widmet seine Aufmerksamkeit, seine 
Hypothesenkonstrukte und Interventionsmöglichkeiten sowie seine Art von 
Beziehungsangebot einer inneren Weltenreise mit dem Ziel, den Klienten in seiner 
Beziehung zu seinem Lebensfluss zu stärken. 
Die Psychotherapie ist primär der inneren Welt des Klienten und seiner Lebenskraft 
verpflichtet. 
Wir haben gelernt zu denken, dass dies oft mit tiefen und langdauernden 
emotionalen Prozessen zu tun hat – und weil wir so denken, ist das auch oft der Fall. 
 
 
Supervision 
 
Die ersten Hinweise auf den Begriff Supervision kommt aus dem Zeitepoche der 
Industrialisierung, mit der es nötig wurde, Arbeitsabläufe zu kontrollieren. Der 
Supervisor ist also einer, der den Arbeitsablauf im Überblick und in Kontrolle hält und 
gegebenenfalls interveniert. 
Diese Konnotation der Kontrolle schmeckt heutzutage vielen Supervisoren und 
Supervisanden nicht und man bemüht sich redlich, die Kontrolle in eine Begleitung 
zu verwandeln, in eine Ressource, die Arbeitnehmern, vornehmlich aus dem sozialen 
Kontext als Unterstützung zur Verfügung steht. Aber, und das scheint mir wichtig, um 
in seinem Auftrag und in seinen Möglichkeiten klar zu bleiben - die Supervision dient 
ursprünglich und noch heute der Optimierung von Arbeitsabläufen. 
 
Das heisst der Supervisor widmet seine Aufmerksamkeit, seine 
Hypothesenkonstrukte und Interventionsmöglichkeiten, seine Art von 
Beziehungsangebot der Verbindung  der Supervisanden mit ihrer Aufgabe. 
Er ist primär der mentalen und emotionalen Bewusstheit des Supervisanden in 
Bezug zur Aufgabe verpflichtet. 
Wenn ein Supervisor den Aufgabenbezug aus den Augen verliert, verlässt er den 
Raum der Supervision. 
 
Supervisionsanliegen können grob auf drei Ebenen gelagert sein: 
 
 
Fallsupervision 
 
Der Fokus der Fallsupervision richtet sich auf die Reflexion des eigenen Handelns, 
Empfindens oder Hypothetisierens in Bezug auf einen konkreten „Fall“ oder eines 
konkreten Projekts. 
In ihr geht es um die Erweiterung des  Handlungs- und Interventionsspielraums des 
Supervisanden. (vgl. Abb. 3) 
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                                                                Abbildung 3: Fallsupervision 

 
 
Teamsupervision 
 
In der Teamsupervision gilt Hauptaugenmerk der Optimierung der Kommunikations- 
und Kooperationsabläufe innerhalb eines Teams in Bezug auf die gemeinsame 
Aufgabe.  
 

 
                                                        Abbildung 4: Teamsupervision 
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Organisationale Supervision 
 
Bei der organisationalen Supervision geht es meist um die bessere Positionierung 
eines bestimmten Teams -  innerhalb einer grösseren Organisation, am Markt, 
verschiedenen Auftragsgebern oder der eigentlichen Aufgabe gegenüber. 
 
Dass bei letzterer Form ein einzelner Supervisor mit den klassischen Möglichkeiten 
der Supervision schon hart an die Grenzen des Möglichen stösst und hier, einmal 
mehr eine Auftragsklarheit  (wer beauftragt den Supervisor mit welchem Interesse für 
welches Ziel...) besonders wichtig ist, sei nur nebenbei erwähnt. 
 
 

 
                                              Abbildung 5: Organisationale Supervision 

 
 
Coaching 
 
Ein Blick ins Internet zeigt, dass der Begriff Coach mehrheitlich mit Fahrzeugräumen 
zu tun hat (Kutschen, Waggons etc) und darüber hinaus mit einer Einarbeitung eines 
Neuen durch einen Älteren. 
Der Begriff hat also etwas mit Lernen und dem Weg dorthin zu tun. 
 
Unter diesem Blickwinkel ist Coaching (mehr als die Supervision) nicht nur der 
Beziehung zwischen Klient und seiner Aufgabe verpflichtet, sondern zusätzlich wird 
einem allgemeinen oder spezifischen Ziel innerhalb dieser Aufgabe und dem Weg 
dorthin Aufmerksamkeit gewidmet. (vgl. Abb. 6) 
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                                                                            Abbildung 6: Coaching 

 
Ein Coach widmet sein professionelles Knowhow also mehrheitlich mentalen und 
handlungsbezogenen Teilen der inneren Welt seiner Klienten, mit dem Ziel ihn bei 
der konkreten Erreichung seiner Ziele zu begleiten. 
Er ist dem Weg zum Ziel verpflichtet; wenn er den Weg beginnt aus dem Blick zu 
verlieren, verlässt er seinen „Coach“ingauftrag. 
 
 
Überschneidendes und Abschliessendes 
 
Man könnte sagen, dass von der Psychotherapie bis hin zum Coaching die Gefässe 
an Schärfe gewinnen, aber an Tiefe verlieren. Die Bezugnahme auf das Ziel, geht zu 
Lasten innerer Weite, ein hohes Maß an innerer Weite wiederum, lässt die konkrete 
Messbarkeit sinken. 
 
In welchem Feld wir auch arbeiten, was auch immer die Ausgangslage sein mag, in 
jedem Fall ist eine Klarheit darüber, was der Auftrag der gemeinsamen Arbeit sein 
soll, eine wesentliche Grundlage für inneren und äusseren Erfolg. 
 An diesem Punkt sind wir „Profis“ gefragt, die eigenen Schwerpunkte und 
Grenzen ebenso wie die eigenen Hoffnungen und ganz allgemein unsere Bilder über 
das, was wir für gut (und für den anderen für gut) halten, fortwährend zu reflektieren. 
Nur so kann es gelingen, dem auf die Spur zu kommen, was unser Kunde wirklich 
braucht. Nicht selten suchen Menschen dort Unterstützung, wo sie schon einmal eine 
positive Erfahrung gemacht haben, man könnte auch sagen, sie sind manchmal wie 
die Schlüsselsucher unter der Laterne, weil es dort Licht hat und nicht etwa, weil sie 
dort den Schlüssel verloren haben.  
 Es ist das Recht unserer Kunden, dass wir als professionelle Coachs, 
Supervisoren oder Therapeuten klären, was eine sinnvolle Aufgabe und 
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Ergebnisausrichtung sein kann und was zu geschehen hat, wenn das abgemachte 
Gefäss nach etwas anderem ruft. So kann man in einem Coachingprozess drauf 
kommen, dass ein therapeutischer Schritt von Nöten sein, aber ebenso in einem 
therapeutischen Setting feststellen, dass Coaching für einen nächsten Abschnitt das 
probatere Mittel wäre. Wer in verschiedenen Bereichen ausgebildet ist, kann sich bei 
entsprechendem Arbeitskontext einen fliessenden Wechsel erlauben, ja, und solch 
ein fliessender Wechsel wird dienlich sein. Wer wahrnimmt, dass der Prozess an 
Grenzen des eigenen Knowhow oder des Auftragsrahmens stösst, der tut gut daran, 
dies transparent zu halten und vernetzt auf passende Ressourcen zu verweisen. Hier 
ist die Vernetzung und die gegenseitige Wertschätzung der unterschiedlichen 
Berufsgruppen ein zentraler und im Dienste unserer Kunden wesentlicher Faktor. 
 
In diesem Geist der Wertschätzung wollte dieser kleine Spaziergang (ganz 
grundlegender Natur) zu den drei Berufsfeldern Coaching – Supervision – 
Psychotherapie angelegt sein. Danke für ihre Aufmerksamkeit. 
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