
 

 
John Appletree 

www.johnappletree.de 
 

Heiko Perkuhn 

Dipl.-Ing. d. Architektur 
M.A. Design u. Medien 

Syst. Coach u. Trainer 
 

info@johnappletree.de 
 

Was ist Systemisches Coaching? 
Heiko Perkuhn 
 
Im Jahr 2015 absolvierte ich eine Ausbildung zum Systemischen Coach. Diese war 
sehr wertvoll, um etwas darüber zu lernen, mit welcher Haltung man einem Rat- 
oder Hilfesuchenden begegnen sollte: Ein guter Coach, so erkannte ich damals, 
versucht nie, dem Klienten seine eigene Lösung für ein Problem oder eine 
Herausforderung aufzudrängen, denn dies könnte im schlimmsten Falle manipulativ 
wirken. Ein guter Coach hilft seinem Coachee (Klienten) dagegen dabei, seine 
eigenen Lösungen zu finden, sein Inneres zu erkennen und seinen Weg zu gehen. 
 
Systemisches Coaching in klassischer Form zeichnet sich dabei durch 3 Aspekte aus: 
 
 
1. Systemisches Coaching ist systemisch 

Was heißt das? Wir Menschen sind physische und psychologische Systeme, die mit anderen 
Systemen (Menschen, Institutionen, unserer Umwelt) interagieren. Wir sind mit ihnen 
verbunden und sind zudem auf vielschichtige Art und Weise voneinander abhängig. Ein Mensch 
ist also ein System, das mit anderen Systemen (anderen Menschen) verbunden ist und 
gemeinsam größere Systeme (Familien, Gemeinschaften, Gesellschaften) bildet. 
Es ist daher nicht verwunderlich, dass unser eigenes Befinden, unsere Eigenschaften und 
Fähigkeiten, auch unsere Art und Weise, das Leben und die Welt als Ganzes zu betrachten, 
letztlich unser Glück (!) auch maßgeblich von den Systemen um uns herum abhängig ist. Dies ist 
die Systemische Sichtweise. 
 
 
2. Systemisches Coaching ist systematisch 

Die klassische Herangehensweise im Systemischen Coaching basiert auf einem Ablauf von 
mehreren Terminen, bei denen es zunächst um das Kennenlernen und die Orientierung geht, 
beim nächsten Termin um Auftragsklärung und Ziele, dann um die Bearbeitung der jeweiligen 
Themen und zusätzlich um das Abschließen des Prozesses, bei dem überprüft wird, ob der Klient 
die gemeinsam erarbeiteten Lösungswege umsetzen konnte, oder ob es weiterer Sitzungen 
bedarf. Durch diese Arbeitsweise basiert ein Systemisches Coaching auf mindestens 4 Terminen. 
Ich empfinde diese Arbeitsweise als überaus langwierig und kostspielig für Ratsuchende, daher 
arbeite ich nicht gerne auf diese Art und Weise. 
 
 
3. Die Haltung des Spiegels 

Im Systemischen Coaching nimmt der Coach für gewöhnlich die Rolle einer Art Spiegel ein: Der 
Klient erzählt, der Coach stellt in erster Linie Fragen. Diese Herangehensweise basiert auf dem 
Ansatz, dass die Persönlichkeit des Coaches im Systemischen Coaching nicht von Bedeutung sein, 
sondern es lediglich um den Coachee und seine Anliegen gehen soll. Viele Coaches stellen 
aufgrunddessen in erster Linie Fragen, damit der Klient durch die Fragen angeregt selbst auf 
eigene (!) Lösungen kommt. 
Diese Art des Coachings kann durchaus funktionieren, entspricht jedoch ebenfalls nicht meiner 
Herangehensweise. 

 


