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Vorwort
Nach dem Studium an der Stiftung Universität Hildesheim, am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik des Fachbereichs I, war es mir wichtig mich weiterhin zu qualifizieren,
um mein Wissen in dem Themenfeld Coaching zu vertiefen. Während des Studiums habe ich
mich schwerpunktmäßig auf den Bereich der Personalentwicklung ausgerichtet, wobei die
Interventionsmaßnahme Coaching mein besonderes Interesse geweckt hat. Durch meine Masterarbeit konnte ich bereits Wissen über das Themenfeld vertiefen. Aufgrund von Praktika
und der Erwerbstätigkeit in der Personalentwicklung in Profit-Organisationen hatte ich Berührungspunkte mit dem Thema Coaching. In Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur
und mit soziologischen Theorien wurde ich zum Forschungsthema hingeführt, wobei besonders die wissenschaftlichen Studien von Taffertshofer und Kühl inspirierend waren. Deren
kritische, scharfsinnige, in organisationssoziologische Erklärungsansätze gefassten Ergebnisdarstellungen in wissenschaftlichen Beiträgen haben u. a. Anregungen für die eigene Arbeit
geliefert. So entstand die Idee Machtbeziehungen im Kontext des externen Business
Coachings in einer Organisation näher zu beleuchten, um einen eigenen wissenschaftlichen
Beitrag zu dem Themenfeld zu leisten. Es handelt sich um eine Dissertation der Stiftung Universität Hildesheim.
Entsprechend der Fragestellung fiel meine Entscheidung zu Gunsten einer qualitativen Studie
aus. Zur Datenerhebung benötigte ich Interviewpartner einer Organisation. Mein Dank gilt
vor allem denjenigen, die sich bereit erklärt haben für Interviews zur Verfügung zu stehen.
Besonders für die Offenheit in den Erzählungen danke ich diesem Personenkreis. Ein besonderer Dank gilt einem Personaler, über den ich potentielle Interviewpartner generieren konnte.
Des Weiteren gilt mein besonderer Dank den Professoren, die mich auf diesem Weg begleitet
haben. Frau Prof. Dr. Inga Truschkat ermutigte mich dazu, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Insbesondere ihre motivierende Kraft hat mir weitergeholfen. Die gemeinsamen
Diskussionen über mein Forschungsprojekt waren sehr anregend. Zudem waren die von Herrn
Prof. Dr. Michael Corsten geführten Lesekreise in der Universität sehr inspirierend für meine
wissenschaftliche Arbeit. Darüber hinaus wurde mir die Gelegenheit gegeben mein Forschungsprojekt in seinem Kolloquium vorzustellen. Ein besonderer Dank für die Diskussionen über wissenschaftliche Methoden gilt beiden Professoren.
Des Weiteren bedanke ich mich bei meinen ‚Promotions-Freundinnen‘, namentlich Frau Dr.
Andrea Oppermann und Frau Dr. Kirsten König, mit denen ich anregende Diskussionen führte. Nicht zu vergessen bedanke ich mich bei meiner Schwägerin, der Deutschlehrerin, Studienrätin Constanze Golte-Köhler und last but not least bei meiner Familie, die immer für mich
da gewesen ist.

4

Abkürzungsverzeichnis│

Abkürzungsverzeichnis
Abb.

Abbildung

AC oder ac

Assessment Center

BCO

Büro für Coaching und Organisationsberatung

bzw.

beziehungsweise

DBVC

Deutscher Bundesverband Coaching e. V.

Dr.

Doktor

Dr. phil.

Doktor der Philosophie

d. Verf.

des Verfassers

E

Erzähler

ebd.

ebenda

e. g.

eben genannt

F

Fallbeschreibung

f.

folgende Seite

ff.

folgende Seiten

GAT

Gesprächsanalytische Transkriptionssystem

GT

Grounded Theory

GTM

Grounded Theory Methodologie

Hervorh.

Hervorhebungen

I

Interviewerin

ICF

International Coach Federation

i. O.

im Original

Kap.

Kapitel

M. A.

Master of Arts

OCS

Organisationsberatung, Supervision, Coaching

o. g.

oben genannt

Org.

Organisation

Prof.

Professor

s.

siehe

S.

Seite

u. a.

unter anderem

vgl.

vergleiche

z. B.

zum Beispiel

5

Abbildungsverzeichnis│

Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Stratifikationsmodell des Handelnden (Giddens 1997, S. 56)..................................... 21
Abb. 2: Machtbeziehung der Akteure nach Crozier und Friedberg, eigene Darstellung ......... 34
Abb. 3: Elemente meines Forschungsdesigns in Anlehnung an Flick 2007, S. 264 ................ 42
Abb. 4: Kodierparadigma nach Strauss (vgl. Strauss 1998, S. 57), eigene Darstellung .......... 52
Abb. 5: Machtbeziehungen, eigene Darstellung ....................................................................... 53
Abb. 6: Darstellung der Fallbeschreibung 1 ............................................................................. 78
Abb. 7: Darstellung der Fallbeschreibung 2 ............................................................................. 97
Abb. 8: Darstellung der Fallbeschreibung 3 ........................................................................... 118
Abb. 9: Darstellung der Fallbeschreibung 4 ........................................................................... 127
Abb. 10: Darstellung der Fallbeschreibung 5 ......................................................................... 141
Abb. 11: Darstellung der Fallbeschreibung 6 ......................................................................... 149
Abb. 12: Darstellung der Fallbeschreibung 7 ......................................................................... 162
Abb. 13: Darstellung der Fallbeschreibung 8 ......................................................................... 171
Abb. 14: Darstellung der Fallbeschreibung 9 ......................................................................... 177
Abb. 15: Darstellung der Fallbeschreibung 10 ....................................................................... 183
Abb. 16: Darstellung der Fallbeschreibung 11 ....................................................................... 191
Abb. 17: Das Phänomen Positionierungsproblem
– Kodierparadigma in Form einer Mindmap ........................................................... 199

6

Einleitung│

1. Einleitung
Coaching hat nicht nur in der Fachöffentlichkeit seinen Platz gefunden, sondern ist auch ein
beliebter Begriff in der (medialen) Öffentlichkeit. So ist beispielsweise im Fernsehen die Rede vom Kochcoach, Tanzcoach oder Karrierecoach. Diese Bezeichnungen liefern ein Indiz
dafür, dass Coaching variabel in verschiedenen Bereichen zur Anwendung kommt und es sich
auf verschiedene Zielgruppen bezieht. Setzt sich der Interessierte mit der Thematik des
Coachings auseinander und versucht im ersten Überblick zu verstehen, was Coaching bedeutet, sind Irritationen vorprogrammiert, weil diverse sich nicht gleichende Definitionen sowohl
in der praxisbezogenen als auch in der wissenschaftlichen Literatur vorliegen. Hat der Leser
akzeptiert, dass Coaching unterschiedlich definiert wird und versucht er im weiteren Schritt
mehr Klarheit über das Thema zu gewinnen, indem er beispielsweise Praxisliteratur über
Coaching liest, muss er feststellen, dass es eine große Anzahl an Literatur gibt und diverse
Inhalte zu dem Thema vermittelt werden. Der Wissenschaftler muss, wenn er zu dem Gegenstand forschen möchte, mit dieser Situation umgehen. Für ihn liegt der Ausweg darin, dass er
Forschungsarbeiten sichtet und möglicherweise daran anknüpfen kann. Doch auch hier muss
der Forscher zunächst die Entscheidung treffen, ob es sein Ziel ist, das Coaching als funktionales Instrument positiv zu reflektieren (Wirksamkeitsforschung) oder ob er wertschätzend
kritisch von der Metaebene aus eine Forschung vornehmen möchte. Meist ist die Entscheidung aufgrund der Verortung (Fachdisziplin) des Forschers bereits vorbestimmt. Des Weiteren ist dann festzulegen, in welchem Feld, auf welche Zielgruppen bezogen und mit welcher
Coachingform es der Forscher zu tun haben wird.
In der Coachingforschung liegen organisationssoziologische Beiträge vor, die besonders
durch die Wissenschaftler Kühl und Taffertshofer geprägt wurden. Sie haben sich auf das
Forschungsfeld der Organisationen fokussiert und u. a. Ergebnisse zu dem Nutzen von
Coaching für die Organisationen generiert. Aus ihren Ergebnissen wird deutlich, dass
Coaching nicht als reines Personalentwicklungsinstrument in Organisationen zum Einsatz
kommt, sondern auch andere Funktionen erfüllt. Meine Forschungsarbeit wird an ihren Beiträgen anknüpfen. Interessant ist es zu untersuchen, was vor, während und nach Coachingmaßnahmen in Organisationen zwischen den Akteuren geschieht, die in diesem Kontext in
Interaktionsprozesse involviert sind. Es reicht nicht aus lediglich die Interaktionsprozesse zu
untersuchen, sondern es müssen diese als Machtbeziehungen analysiert werden. Ebenso ist in
dem Zusammenhang interessant zu erfahren, wie es in solchen Machtbeziehungen zur Involvierung des Coachings kommt. In meiner Arbeit beziehe ich mich explizit auf das externe
Business Coaching und ich untersuche auch nur diejenigen Machtbeziehungen, in denen das
externe Business Coaching involviert war. Eine auf die Mikropolitik bezogene Analyse findet
ihre Anwendung innerhalb einer Organisation.
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Da in dieser Forschungsarbeit eine organisationssoziologische Perspektive eingenommen
wird, ist zunächst grundsätzlich zu klären, wann im Allgemeinen von Soziologie gesprochen
werden kann, weil aus ihr die Differenzierung spezieller Soziologien hervorgehen. Corsten
weist in dem Zusammengang auf Folgendes hin: „Die Vertreter der Soziologie erheben in der
Regel zwei Ansprüche. Von Soziologie soll nur dann geredet werden,
1. wenn die Beschreibung eines sozialen Sachverhalts auf einem substantiellen Verständnis
von Gesellschaft gegründet ist und
2. wenn die Beschreibung mit einem wissenschaftlichen Geltungsanspruch verbunden ist“
(Corsten 2011, S. 14).
Die Organisationssoziologie stellt eine spezifische Soziologie dar, die sich auf den Gegenstand der Organisation ausrichtet und somit der Soziologie im Allgemeinen unterzuordnen ist.
Die Organisationssoziologie bietet aus ihrer Sicht dieser Forschungsarbeit eine spezielle Perspektive an, nämlich eine auf die Organisation bezogene Betrachtungsweise.
Im Nachfolgenden erhält der Leser einen Überblick über die Kapitel der Forschungsarbeit.
Zunächst soll in Kapitel 2 der Forschungsstand zum Gegenstand Coaching aufgezeigt werden.
Hier werden Forschungsrichtungen sowie Forschungsergebnisse dargestellt, die u. a. für die
Hinführung zur Forschungsfrage dienlich sind. Des Weiteren werden in dem Kapitel im Speziellen ausgewählte soziologische Studien aufgegriffen, die für diese Arbeit eine Bedeutung
haben. Ebenso wird auf Probleme in der Coachingforschung hingewiesen. Daran schließen
sich die Explikationsgrundlagen für die empirische Untersuchung an, d. h. es wird in Kapitel
3 der theoretische Rahmen dieser Arbeit bestimmt. Giddens mit seiner Strukturationstheorie
und Crozier/Friedberg mit ihrem theoretischen Verständnis über Macht in Organisationen
stehen im Fokus der Betrachtung. Es werden sowohl handlungs- als auch spieltheoretische
Perspektiven aufgegriffen. Alsdann werden in Kapitel 4 die Forschungsfragen des Projekts
vorgestellt. Den Hauptteil dieser Arbeit bilden die Kapitel 5, 6 und 7, in dem die wissenschaftliche Untersuchung dargestellt bzw. auf die Untersuchungsplanung und -durchführung
eingegangen wird. Des Weiteren erhält der Leser einen umfangreichen Einblick in den Auswertungsprozess und in die Ergebnisse der Studie, woran sich folgerichtig eine Diskussion zu
den Ergebnissen anschließt und Schlussfolgerungen erfolgen. Den Abschluss dieser wissenschaftlichen Arbeit bildet die Zusammenfassung in Kapitel 8.
An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass, wenn der Plural des Wortes Coach verwendet wird,
so ist die Rede von Coachs und nicht von Coaches. Zwar wird der zweite Begriff in der Literatur verwendet, jedoch ist laut Duden der erste Begriff richtig formuliert.
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2. Stand der Forschung zum Thema Coaching
In klassischer Manier wird zunächst der Forschungsstand zum Thema Coaching abgebildet,
um eine für diese Arbeit notwendige Voraussetzung für die Entwicklung einer geeigneten
Forschungsfrage hervorzubringen. Da zahlreiche Forschungsergebnisse in dem Bereich vorhanden sind, müssen Eingrenzungen vorgenommen werden, damit eine Komplexitätsreduktion ermöglicht wird und somit eine Fokussierung auf bestimmte Forschungsergebnisse erfolgt,
die in Verbindung mit einer Theorie zur eigenen Forschungsfrage hinführen. Anfänglich werden allgemein die Fachbereiche und Forschungsrichtungen genannt, aus denen Forschungsergebnisse zum Thema Coaching aufgezeigt werden. Partiell werden hierzu Ergebnisse aufgeführt, die anwendungsorientiert sind und zunächst einen rudimentären Überblick über den
Forschungsbereich bieten. Die aufgeführten Ergebnisdarstellungen in Kapitel 2.1 haben eine
Relevanz für das Forschungsprojekt, worauf zum späteren Zeitpunkt eingegangen wird. Im
Anschluss erfolgt die Fokussierung auf kritisch-analytische Studien aus personal- und organisationssoziologischer Sicht, aus denen sich teilweise die eigene Forschungsfrage generiert.
Wie unter Punkt 2.3 beschrieben wird, muss der Forscher mit einer Vielfalt von Problemen
umgehen, die sich in der Coachingforschung auftuen, weil Coaching keine Profession ist.

2.1 Fachbereiche, Forschungsrichtungen und -ergebnisse
Bei der Sichtung der Forschungsarbeiten zum Thema Coaching wird deutlich, dass bereits in
unterschiedlichen Richtungen geforscht wurde und entsprechende Erkenntnisse vorliegen.
Beispielsweise verzeichnet die Deutsche Nationalbibliothek 96 Dissertationen (Zugriff:
11.09.2013) zum Forschungsbereich Coaching. Neben den Bibliotheken haben es sich auch
Autoren aus Wissenschafts- und Praxisbereichen zur Aufgabe gemacht, in Fachzeitschriften,
wie z. B. in der Zeitschrift OCS (Organisationsberatung, Supervision, Coaching), und in
Fachbüchern wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Coaching zu veröffentlichen. Aber
auch Coachs sowie Vereine und Verbände machen auf ihren Homepages auf nationale und
internationale Forschungsarbeiten aufmerksam bzw. forschen auch selber in dem Bereich.
Beispielsweise verweist Rauen (Coach und Coaching-Ausbilder) auf seiner Homepage auf 56
angehende sowie fertiggestellte wissenschaftliche Arbeiten im Coaching-Report1 und der International Coach Federation (ICF) greift im Besonderen eine große Anzahl an internationalen
Studien auf2.

1
2

http://www.coaching-report.de/forschung-wissenschaft.html (Zugriff: 30.10.2013)
http://www.coachfederation.org/about/ArticleList.cfm?navItemNumber=736 (Zugriff: 30.10.2013)
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Bei Betrachtung der verschiedenen Dissertationsschriften fällt auf, dass die Wissenschaftler
aus unterschiedlichen Fachbereichen kommen und dementsprechend eine jeweils bestimmte
Forschungsrichtung präferieren. Das Forschungsfeld zeigt sich interdisziplinär und ist vorzugsweise durch die Fachbereiche Psychologie, Betriebswirtschaftslehre, Pädagogik, Sozialpädagogik und Soziologie geprägt. Zum Beispiel haben sich Psychologen und Betriebswirtschaftler eher auf den Bereich der Wirksamkeitsforschung ausgerichtet; entgegen dazu präferieren Soziologen die Funktionsforschung im Sinne des Nutzens von Coaching sowie die Professionsforschung im Kontext des Coachings. Das Thema Coaching wird in den bereits vorliegenden Forschungsarbeiten in diverse spezielle Kontexte eingebettet, z. B. Coaching im
Zusammenhang mit Mobbing, der Genderthematik, der Lehrerbildung, der Karriereentwicklung und der Personalentwicklung sowie der Organisation. Bezugsgruppen können beispielweise Lehrer, Mobbing-Opfer, Führungskräfte, Personalentwickler, Personaler im Allgemeinen und Coachs sein. Bereits anhand dieser Beispiele wird die Komplexität deutlich, die in
diesem ‚Forschungsdschungel‘ vorherrscht.
Nach diesem Überblick, über die Breite und den Stand der Forschung, richtet sich im Folgenden der Fokus auf anwendungsorientierte Kernthemen der Coachingforschung, die sich aus
Inauguraldissertationen und anderen wissenschaftlichen Arbeiten speisen. Die Themen umfassen (1) die Geschichte des Coachings, (2) die Frage ob Coaching eine Modeerscheinung
ist, (3) Informationen über die Coachs, (4) mögliche Zielgruppen des Coachings sowie (5) die
Anlässe für die Interventionsmaßnahme und schließlich geht es um (6) die Wirksamkeitsforschung hinsichtlich des Coachings. Aus den Forschungsergebnissen der Kernthemen geht
hervor, dass es sich beim Phänomen Coaching aufgrund seiner Komplexität um ein offenes
Forschungsfeld handelt, in dem noch Forschungsbedarf besteht.
Bislang gibt es aus wissenschaftlicher Sicht nur unzureichende Informationen über die Geschichte des Coachings, die nicht auf Forschungsarbeiten zurückzuführen sind. Laut Böning
und Fritschle gelangte jedoch das Coaching Mitte der 1980er Jahre aus den USA nach
Deutschland, wo es zunächst als Einzelcoaching für Topmanager durch externe Coachs zum
Einsatz gekommen sein soll. Laut der Autoren wurde das Coaching dann später gegen Ende
der 80er Jahre durch das Vorgesetzten-Coaching als Personalentwicklungsinstrument aller
Führungskräfteebenen innerhalb von Organisationen erweitert. Somit coachten seit dieser Zeit
organisationsinterne Personalentwickler und Führungskräfte andere Führungskräfte innerhalb
der jeweiligen Organisation. In den 1990er Jahren entwickelten sich, so die Autoren, verschiedene Varianten des Coachings (z. B. Team-Coaching, Gruppencoaching) und gegen Mitte/Ende der 90er Jahre wurde das Coaching populär. Der Begriff Coaching findet seither nicht
nur in Organisationen Anwendung, sondern verbreitet sich als Begriff auch im Fernsehen und
in diversen anderen Kontexten. (vgl. Böning/Fritschle 2008, S. 31)
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Die aktuelle Popularität des Instruments Coaching hat dazu geführt, dass in der Forschung
darüber diskutiert wird, ob es sich beim Coaching lediglich um eine Modeerscheinung handelt. Diese Frage ist aus heutiger Sicht nicht zu beantworten. Taffertshofer hat diesbezüglich
eine vertiefende Untersuchung veröffentlicht. Laut Publikationstrend stiegen als Modeindikatoren seit 1990 die Veröffentlichungen der Coachingliteratur stetig, mit geringen Einbrüchen
bis 2005 und erst seit 2006 ist ein deutlicher Rückgang erkennbar, der sich ebenso als Ergebnis in der Fachöffentlichkeit und massenmedialen Öffentlichkeit abbildet. Taffertshofer verweist darauf, dass die Frage, ob Coaching eine Modeerscheinung ist, nicht endgültig beantwortet werden könne, weil zukünftige Entwicklungen der Popularität des Coaching für die
Beantwortung dieser Frage noch zu analysieren seien. (vgl. Taffertshofer 2009, S. 31ff.) Im
Jahr 2006, also am Ende der genannten Studie, zeigt sich ein Einbruch bzgl. des Coachings
auf dem Printmediensektor, so dass eine Tendenz Richtung Modeerscheinung vermutet werden kann. Zwar stellt Taffertshofer eine Verbindung zwischen den Coachingbeiträgen in den
Printmedien und dem Coaching als eventuelle boomende Mode her, jedoch muss diese Frage
auch in andere Kontexte gesetzt werden, um eine zufriedenstellende Antwort generieren zu
können. Beispielsweise könnte in Organisationen, in denen Coaching zum Einsatz kommt
oder in solchen, in denen diese Interventionsmaßnahme keine Berücksichtigung findet, zu
anderen Ergebnissen führen.
Kühl stellt die These auf, dass der Coachingboom während der Zeit einsetzte, in der die Trainingsmaßnahmen rückläufig waren. Er begründet jedoch mit dem Coachingboom nicht die
Rückläufigkeit der Trainingsmaßnahmen. Als weitere These führt Kühl an, dass Coaching als
relativ neue Personalentwicklungsmaßnahme noch nicht verbraucht ist, d. h. andere Maßnahmen, wie z. B. Trainings, haben die meisten Organisationsmitglieder schon durchlaufen. (vgl.
Kühl 2005, S. 27f.) Der Wissenschaftler geht zwar nicht auf die Frage der Modeerscheinung
ein, jedoch auf den Coachingboom in Organisationen und liefert durch seine Thesen mögliche
Ansätze für weitere Untersuchungen auf die Frage, ob Coaching eine Modeerscheinung ist.
Würde aus der Perspektive der Anbieter, also der Coachs, Coaching als Modeerscheinung
hinterfragt werden, könnte man zu dem Schluss kommen, dass Coaching nicht einer Mode
unterworfen ist. Das Büro für Coaching und Organisationsberatung (BCO) und der Deutsche
Bundesverband Coaching e. V. (DBVC) verweisen in ihrer Studie darauf, dass die Mehrzahl
der Mitglieder des DBVC mehr als 5 bis 15 Jahre im Geschäft sind. Sie haben 2011 eine
Coachbefragung durchgeführt, wobei dieses Ergebnis publiziert wurde und weitere Ergebnisse zur Coachsituation generiert wurden. Wenn das Durchschnittsalter der Coachs ca. 50 Jahre
beträgt und sie mehrheitlich 5 – 15 Jahre im Geschäft sind, lässt dies den Rückschluss zu,
dass Coaching ab einem Lebensalter von mehr als 30 Jahren durch sie als Beruf ausgeübt
wird. Die Coachs führen laut der Befragung meistens neben den Coachingmaßnahmen weite-
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re Interventionsmaßnahmen durch, wie z. B. Trainings, Beratungsformen, Ausbildung, Therapie, Personal- und Organisationsentwicklung. Diese Aussage lässt vermuten, dass Coachs
nicht allein von Coachingaufträgen existieren können. Mehrheitlich verfügen die Coachs über
mehrjährige einschlägige Berufserfahrungen und zumeist über Führungserfahrungen, bevor
sie die Tätigkeit als Coachs aufnehmen. (vgl. BCO/DBVC 2012, S. 5ff.) Die Ergebnisse der
jüngsten Studie variieren unwesentlich zur Studie 2006. Innerhalb der Coachinglandschaft,
bezogen auf die Coachs, bestehen anscheinend gewisse Konstanten, d. h. es scheinen gewisse
Bedingungen in der Branche stabil zu sein.
Nachfolgend geht aus der praxisnahen Böning-Consult-Studie hervor, welche Zielgruppen
Coaching in Anspruch nehmen. Allein aus diesen Ergebnissen zeigt sich, dass Coaching eine
umfangreiche Anwendung in Organisationen findet. Dabei scheint es sich überwiegend um
eine auf Personen bezogene Bearbeitung von Themen im Coaching zu handeln. Laut Aussagen der Personalmanager, in der Böning-Consult-Studie 2004, konzentriert sich das Coaching
mehrheitlich auf Nachwuchsführungskräfte, High Potentials, Trainees und das mittlere Management. Weniger bedacht werden das Top-Management, das untere Management sowie
Abteilungen, Teams und Projektgruppen. (vgl. Böning/Fritschle 2005, S. 62) Inwiefern das
TOP-Management Coaching tatsächlich in Anspruch nimmt, bleibt unklar, da es die Möglichkeit hat, dies gegenüber den Gatekeepern (Personalern) geheim zu halten.
Die Anlässe für ein Coaching beurteilen Personalmanager und Coachs laut der BöningConsult-Studie unterschiedlich. Die Coachs geben an, dass die Mehrzahl der Anlässe von
Coaching die Bearbeitung persönlicher und beruflicher Probleme umfassen, gefolgt von der
Karriereplanung, Neuorientierung sowie Weiterentwicklung im Berufsleben. Weitere wichtige Anlässe für Coaching sind die Persönlichkeits- und Potentialentwicklung sowie die Übernahme neuer Aufgaben und Funktionen; schließlich sei noch die Führungskräftekompetenz
erwähnt. Hingegen führen die Personalmanager an erster Stelle organisationale Veränderungsprozesse an, gefolgt von der Übernahme neuer Aufgaben, Funktionen, Rollen und Positionen. An dritter Stelle werden Führungskompetenzentwicklungen genannt, gefolgt von der
Bewältigung und Regelung von Konflikten sowie die Persönlichkeit- und Potentialentwicklung. (vgl. Böning/Fritschle 2005, S. 88)
Auch im Bereich der Wirksamkeitsforschung sind einige Untersuchungen vorhanden. Allerdings wird bei der Sichtung der Ergebnisse eine vielfältige nicht kompatible Ergebnisdarstellung deutlich. Kaufel stellt in seiner Untersuchung im Bereich der Wirksamkeitsforschung
fest, dass Führungskräfte zwar Verhaltensänderungen in den Dimensionen Kommunikation,
Vertrauen, Teamgeist, Verantwortung, effektive Steuerung, Lernfähigkeit und Einflussnahme
durch Coaching erfahren, allerdings das Verhalten bereits ein Jahr nach der Maßnahme auf
das Ausgangsverhalten zurückfällt und somit Coaching-Maßnahmen keine langfristige Ver12
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haltensänderung erzielten. (vgl. Kaufel 2009, S. 210ff.) Hingegen bestätigt Maurer die Wirksamkeit von Coaching und zeigt auf, dass Führungskräfte durch ausgewählte CoachingInterventionsmaßnahmen ihre Problemsicht in Bezug auf akute Probleme verbessern und ihre
Emotionen effektiver regulieren können sowie eine Klientenzufriedenheit besteht. (vgl. Maurer 2009, S. 141ff.) Riedel analysierte audiotechnisch aufgezeichnete Coachingsitzungen und
kommt zu dem Ergebnis, dass Führungskräfte in den Sitzungen keine klaren Ziele hatten, die
Motivation unklar war und durch das Coaching diese Zielkonflikte aufgedeckt und gelöst
wurden. (vgl. Riedel 2003, S. 227ff.) Der Coaching-Prozess wird häufig von den Führungskräften als zu langwierig erachtet und von ihnen beendet, ebenso werden durch die Geheimhaltung des Coachings lerntheoretisch notwendige Feedback-Schleifen verhindert, die dann
wiederum zur Verhinderung von Lernprozessen der Organisationen führen und somit die Einbindung des Coaching-Prozesses in die personalpolitische Gesamtstrategie der Organisation
notwendig ist. (vgl. Masurek 2005, S. 5) Höher bestätigt hingegen, dass Coaching als ChangeCoaching – coachingbasiertes Veränderungsmanagement – eine erfolgreiche Methode des
Organisationslernens darstellt und Coaching als eine pädagogische Intervention zu verstehen
ist. (vgl. Höher 2007, S. 381)
Die eben dargestellten Ergebnisse verweisen auf das breite Forschungsfeld zum Phänomen
Coaching und sind ein Indiz dafür, dass die Interventionsmaßnahme vielfältige Facetten aufweist, mit dem sich Forscher wissenschaftlich auseinandersetzen. Nach diesem allgemeinen
Überblick über die wissenschaftliche Bearbeitung des Themas wird nun eine Spezifizierung
von Forschungsergebnissen vorgenommen, die sich explizit auf soziologische Studien beziehen. Eine solche Zuspitzung erfolgt, um für diese Forschungsarbeit eine anschlussfähige Forschungsfrage konzipieren zu können, die eine soziologische Perspektive zur Grundlage hat
sowie Coaching und Organisation in einen Zusammenhang stellt.

2.2 Aktuelle soziologische Studien
Im oberen Teil der Arbeit wurden anwendungsorientierte Studien dargestellt. Nachfolgend
werden wissenschaftliche Ausarbeitungen aufgeführt, in denen Coaching kritisch-analytisch
betrachtet wird, indem hinter die ‚Fassaden‘ des Coachings geschaut wird. Dabei liegt der
Fokus stärker auf der Organisation im Kontext des Coachings, aufgrund dessen eine organisationssoziologische Betrachtungsweise in den Vordergrund rückt. Zunächst werden jedoch
soziologische Studien von Kühl aufgegriffen, die auf die Beschaffenheit des Gegenstands
Coaching eingehen, um dann einen Zusammenhang zwischen diesen Eigenschaften und Organisationen aufzuzeigen.

13

Stand der Forschung│

Die Berufsbezeichnung Coach ist nicht geschützt, folglich kann jeder als Coach tätig werden.
Ebenfalls gibt es diverse Coachingausbildungen, die nicht durch allgemeingültige staatliche
Vorschriften gesichert sind. Kühl differenziert einen engen und weiten Professionalitätsbegriff und ordnet Coaching dem zweitgenannten Professionsbegriff zu. „Bei der Nutzung eines
weiten Professionalitätsbegriffs […] geht es um „Professionalität ohne Profession“ und damit
um individuell definierte Formen professionellen Handelns, bei der jeder in einem Feld Tätige
nach Professionalität strebt, aber möglichst wenig von verbindlichen Handlungsstandards,
Ausbildungsinhalten oder Zugangsrestriktionen betroffen sein will.“ (Kühl 2/2008, S. 17) Die
Coachs als Handelnde können auf unterschiedliche Backgrounds verweisen, die durchaus
professionell im Coaching einfließen können, d. h. es gibt keine standardisierten Ausbildungsfelder und somit handelt es sich um „Professionalität ohne Profession“. Die Coachs sind derzeit nicht von Restriktionen bzgl. einheitlicher Ausbildungsinhalte betroffen und haben so
gewisse Freiheiten. Coaching ist somit keine Profession und somit dem Professionalismus
zuzuordnen. Des Weiteren ist der Coach kein Professioneller, sondern ein Professional und
die Bezeichnung für den Ausdifferenzierungsprozess ist nicht die Professionsbildung, sondern
die Professionalisierung. Der Grund für den Professionalismus besteht darin, dass sich
Coaching in der Geschichte nicht an eine Profession anlehnt, da die Coachs aus heterogenen
Berufsfeldern stammen. (vgl. Kühl 2/2008, S. 17ff., vgl. Kühl 2008, S. 115ff.) „Im engeren
Sinn von Professionalität […] geht es um Qualitätssicherung durch verbindliche Handlungsstandards, eine homogene Ausbildung und restriktive Zugänge zu einem Berufsfeld. Damit
sind Professionen ein Mechanismus der Marktschließung – die Profession entscheidet selbst
darüber, wer als Anbieter auf dem Markt auftreten kann“ (Kühl 2/2008, S. 17).
Kühl nennt den Begriff des Scharlatanerieproblems im Kontext des Coachings und setzt ihn
in Verbindung mit Qualitätsproblemen. Weil es keine Handlungsstandards im Coaching gibt,
so Kühl, erweist es sich als schwierig sogenannte Scharlatane zu identifizieren. Kühl nennt
unterschiedliche Punkte im Coaching, die möglicherweise auf ein Scharlatanerieproblem
hinweisen: „Als (möglicherweise) unprofessionelles Verhalten werden in der Szene unterschiedliche Punkte angesehen: Das Coaching über mehrere hierarchische Ebenen einer Organisation, die Gewinnung von Kunden durch aktive Ansprache auf den Fluren der Organisation, die Bereitschaft von Coaches, ihren Coachees positive Beurteilungen für die internen Assessment-Center auszustellen, oder die Verletzung der Vertraulichkeit des CoachingProzesses“ (Kühl 2005, S. 21). Der Wissenschaftler gibt zu bedenken, dass es, abgesehen von
dem Vertraulichkeitsaspekt, keine einheitliche Meinung innerhalb der Organisation über den
Scharlatanerieaspekt gibt. (vgl. Kühl 2005, S. 21f.)
In diesem Zusammenhang führt Kühl an, dass innerhalb von Organisationen auf die mangelnde Professionsbildung der Coachs durch die Personalentwickler mit Coaching-Pools reagiert
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wird. Das heißt: Die Personalentwickler versuchen die Coachs im Vorfeld näher kennenzulernen, um so zu reflektieren, ob diese in ihre Organisation passen; womit die Coachs einem
Auswahlverfahren unterliegen. Es werden seitens der Personalentwickler Listen über die
Coachs geführt, die zum Pool gehören. (vgl. Kühl 4/2006, S. 21f.) An dieser Stelle wird deutlich, dass Coaching durch seine Beschaffenheit bestimmte Auswirkungen auf Organisationen
hat.
Die vorherige Aussage liefert noch kein Indiz darüber, wie Coaching in die Organisation gelangt. Diese Frage ist jedoch an dieser Stelle relevant, um zu verstehen, weshalb Coaching in
Organisationen eine Bedeutung erhält. Kühl verweist darauf, dass die Popularität des
Coachings und andere Beratungsformen durch die geänderten Anforderungen innerhalb der
Organisation, speziell der Personalentwicklung, korrelieren. Durch spezielle Beurteilungsverfahren von organisationsinternem Personal, wie z. B. das Assessment-Center, gewinnt
Coaching in Organisationen – trotz aller Kritik am Coaching – an Bedeutung. Kühl vertritt die
These, dass Organisationsmitglieder aufgrund der Personalentwicklungszyklen einer ständigen Betreuung unterliegen. (vgl. Kühl 1/2006, S. 1, 4ff.) Coaching kann dabei in der Organisation unterschiedliche Funktionen haben. Inwiefern Personalentwickler in Unternehmen
Coaching einsetzen, hängt von ihrer Informiertheit und dem Stellenwert des Coachings in der
Personalentwicklung ab. (vgl. PEF 2005, S. 18)
Hat das Coaching in der Organisation Anschluss gefunden, bleibt die Frage offen, welche
Funktionen es erfüllt. In bestimmten organisationssoziologischen Studien geht es dabei nicht
um die Frage der Wirksamkeit von Coaching, sondern um die Frage des Nutzens von
Coaching. In der Praxisliteratur wird die Notwendigkeit von Coaching-Maßnahmen in Unternehmen betont, da z. B. Führungskräfte aufgrund der Globalisierung, des Innovationsdrucks
sowie des kulturellen und technischen Wandels neue Fähigkeiten erwerben müssen, die sie
durch die Beratung erhalten. (vgl. z. B. Looss/Rauen 2005, S. 162f.) In diesem Zusammenhang lässt sich das Argument von Traue anführen, der von einer Optionalisierungsgesellschaft
spricht, in der Beratung eine gesellschaftsstabilisierenden Bedeutung zukommt. (vgl. Traue
2010, S. 284) „Beratung bringt gegenläufige Responsibilisierungs- und DeResponsibilisierungsprozesse mit sich“ (Traue 2010, S. 291).
Ein Erklärungsansatz, nämlich dass Coaching die Funktion von Personalentwicklung (Förderung und Entwicklung des Personals) hat, wird von Taffertshofer und Kühl nicht aufgegriffen.
Sie verweisen auf die informalen und latenten Funktionen von Coaching. Informal kann das
Coaching als Karrieresignal, Bestrafungs- und Belohnungsinstrument durch Vorgesetzte eingesetzt werden. (vgl. Taffertshofer ohne Jahresangabe, S. 4f.) Durch die CoachingMaßnahmen werden Probleme des Unternehmens vertagt („Zeitgewinnung“; Taffertshofer
ohne Jahresangabe, S. 10), die Problemkomplexität reduziert („Unsicherheitsabsorption“;
15
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ebd., S. 10) und das Problem dem Coachee zugeschrieben („Personalisierung“; ebd., S. 10);
diese latenten Funktionen werden nicht kommuniziert. (vgl. Taffertshofer ohne Jahresangabe,
S. 10f.; vgl. auch Kühl 2008, S. 173) Solche Ergebnisse geben einen relevanten Hinweis für
diese Forschungsarbeit, weil sie aufzeigen, dass Coaching keine reine Personalentwicklungsmaßnahme in Organisationen darstellt, sondern Coaching (auch) instrumentalisiert wird. Diese Aussage liefert indirekt einen Anhaltspunkt dafür, dass die Mikropolitik in Organisationen
im Kontext des Coachings eine Bedeutung hat. Die nachfolgenden Studien zeigen dies nochmals verstärkt auf. Für Unternehmen liegt nämlich laut Kühl die wesentliche Funktion des
Coachings darin, dass organisationale Konflikte isoliert personenbezogen bearbeitet werden
und es durch die separate Bearbeitung zu keinen Veränderungen in der Organisation kommt
und somit ein Strukturschutz gewährleistet ist. (vgl. Kühl 2007, S. 40ff.)
Taffertshofer geht vertiefend der Frage nach, wozu Organisationen Coaching nutzen. Er führt
an, dass bei Konflikten, Stellenwechsel und Strukturreformen Coaching in Organisationen in
Erwägung gezogen wird. Ein Problem, welches in Organisationen auftritt, bezieht sich auf das
situative Führen von Mitarbeitern. Führungskräfte, die noch keine Führungserfahrung haben,
können sich mit ihrer Rolle überidentifizieren, wodurch sie die informalen Chancen in Interaktionsprozessen zu wenig nutzen. Außerdem kommt es laut Taffertshofer vor, dass junge
Führungskräfte die Distanz zu ihren Mitarbeitern nicht oder nur unzureichend wahren. Die
Maßnahme Coaching kann im Bedarfsfall situativ auf solche Probleme angesetzt und jederzeit
zurückgenommen werden. Beim Coaching handelt es sich um eine Verhaltensänderung in der
Rolle der Führungskraft, d. h. Coaching betrifft nicht die ganze Person. Coaching wurde in
Organisationen möglich, so Taffertshofer, weil Autorität nicht mehr gesellschaftlich durch
Bildung und Herkunft automatisch einer Person angehaftet war. Dies bedeutet den automatischen Verlust einer in der Gesellschaft gestützten Autorität. Coaching kommt nur zum Einsatz, wenn es ohne Konsequenzen für die Organisation bleibt, d. h. dass bearbeitete Probleme
nicht zu Strukturveränderungen innerhalb der Organisation führen. Taffertshofer führt ebenso
an, dass für den Coachee die Teilnahme am Coaching ohne Folgen bleibt, weil Probleme im
Setting geheim gehalten werden. Die Folgenlosigkeit ergibt sich, weil Coachees die Probleme
in ihrem Rollenverhalten bearbeiten und nicht organisational bedingte Probleme der Organisation thematisieren. Die Organisation bietet durch die Interventionsmaßnahme Coaching
ihren Mitarbeitern an aufgebürdete organisationale Belastungen im Coaching abzubauen. Laut
Taffertshofer wird Coaching des Weiteren in der Organisation instrumentalisiert. Durch
Coaching werden organisationale Probleme personalisiert. Mitarbeiter wissen, dass es sich bei
der Maßnahme nicht nur um eine Personalentwicklungsmaßnahme handelt, sondern diese
auch taktisch genutzt wird. (vgl. Taffertshofer 2007, S. 141 – 160) „Die These .. lautet .. , dass
sich die Beobachtung zweiter Ordnung, also die Frage, wie andere etwas beobachten und wie
man deshalb daraufhin opportunistisch einsetzen kann, in formaler Organisation nicht ver16
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meiden lässt. Und auf dieser Ebene der Beobachtung von Beobachtung sind die Beziehungen
in Organisationen neben der formalen Hierarchie symmetrisch. So muss man immer mit beobachten, wer und wozu Coaching eingesetzt wird, ob es sich lohnt, das Spiel mitzuspielen
oder ob man Coaching legitim ablehnen kann“ (Taffertshofer 2007, S. 160; Hervorh. i. O.).
Neben den e. g. Funktion stellt Taffertshofer im Besonderen heraus, dass Coaching einen
Strukturschutz für die Organisation darstellt, wenn man überhaupt von einer Funktion sprechen möchte, weil organisationale Probleme personalisiert und personenbezogen bearbeitet
werden, wobei für die Organisation keine Konsequenzen entstehen. (vgl. Taffertshofer 2007,
S. 162) Kühl weist ebenfalls darauf hin, dass organisationale Probleme dem Personal zugeordnet werden. Es wird von Stelleninhabern erwartet organisationale Probleme zumindest
partiell zu ihren eigenen zu machen. Der Wissenschaftler verweist auf andere Untersuchungen
von Oevermanns, Franzke, Schauf und Dörr, die beschreiben, dass personale Zurechnungen in
personenorientierten Beratungen erfolgen, wobei organisationale Effekte als Auslöser übersehen werden. (vgl. Kühl 2008, S. 165f.)
Zwar werden in den angeführten organisationsbezogenen Studien die Funktionen und der
Nutzen von Coaching sowohl für Coachees als auch für Organisationen diskutiert, doch bleiben gerade die Interaktionen in Organisationen im Kontext mit dem Coaching unberücksichtigt. Dies würde jedoch erst das Hauptaugenmerk auf die Frage nach impliziten Machtverhältnissen oder machtbedingten Mustern ermöglichen, die sich um das Coaching herum oder
gleichsam dahinter in Organisationen abspielen. Damit zeigt sich hier ein erheblicher Forschungsbedarf, der in dieser Arbeit aufgegriffen wird.
Bevor der theoretische Rahmen für diese Arbeit abgebildet wird, soll zunächst noch auf ein
Problem eingegangen werden, das sich in der Coachingforschung zeigt.

2.3 Ein Problem in der Coachingforschung
Wie bereits angeführt, stellt Coaching – laut Kühl – einen Professionalismus dar. Dadurch,
dass es im Coaching keine Vereinheitlichungen gibt, die sich auf alle Bereiche des Coachings
beziehen, hat dieses Konsequenzen für den Forscher in der Coachingforschung. Soll der Forschungsgegenstand Coaching bestimmt werden, entsteht für den Forscher eine spezielle Problematik, weil er sich für eine Definition entscheiden muss, die auf Grundlage unterschiedlicher Begriffserklärungen vorgenommen werden muss. Der Begriff Coaching wird in wissenschaftlichen Forschungsarbeiten und in der Praxisliteratur differenziert beschrieben und es
besteht lediglich ein Minimalkonsens darüber, dass Coaching eine personenbezogene Bera17
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tung darstellt. (vgl. z. B. Taffertshofer 2007, S. 9) Häufig werden die Zielgruppe der Berufstätigen oder explizit die der Führungskräfte angeführt (vgl. z. B. DBVC), wobei, so einige Autoren, der Coachingansatz auf Freiwilligkeit, Zeitbegrenzung und Methodenorientierung beruht sowie auf die Zielerreichung beruflicher Anliegen, die durch den Coach unterstützt werden. (vgl. z. B. Offermanns 2004, S. 59) Letztendlich sind die Inhalte zu den Dimensionen
(Zielgruppe, Thema, Klienten-Bild, Setting, Coach-Rolle, Interaktionstyp) der Coachingdefinitionen in der Literatur nicht konform. Offermanns leitet in ihrer Dissertation eine Coachingdefinition her, die eine von unzähligen darstellt. Dies ist ein Indiz dafür, dass der Forscher den
Gegenstand seiner Forschungsfrage anpassen kann, weil Coaching keine Profession ist.
Für die hier vorliegende Studie wird eine Arbeitsdefinition zugrunde gelegt, die sich in Anlehnung an Offermanns (vgl. 2004, S. 65) und Taffertshofer (vgl. 2007, S. 9) wie folgt darstellt: Externes Business Coaching ist eine methodengeleitete, personenbezogene Beratung
von Führungskräften, Nachwuchsführungskräften und Experten in Unternehmen bzw. Organisationen durch externe Coachs. Die Wahl einer solchen Definition ermöglicht eine offene
Betrachtungsweise auf das Feld der Organisation im Kontext des externen Business
Coachings einzunehmen, bei gleichzeitiger Einschränkung des Gegenstands Coaching und
somit auch auf die Zielgruppen. Diese Definition stellt ebenfalls eine von vielen dar.
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3. Der theoretische Rahmen: Explikationsgrundlagen für die empirische Untersuchung
– Auszüge aus der Strukturationstheorie nach Giddens in Verbindung mit dem theoretischen Verständnis von Crozier und Friedberg
Nachfolgend wird ein theoretischer Rahmen aufgebaut, der sich mit dem Interesse dieser Arbeit verbinden lässt. Denn der Blick richtet sich auf die oben deutlich gemachte Forschungslücke, bezieht sich also auf die Interaktionsprozesse und damit auf die Mikropolitik in Organisationen, so dass hierzu passende bestimmte theoretische Verständnisse aufgegriffen werden. Aus dieser theoretischen Abhandlung geht ebenso ein sensibilisierendes Konzept hervor,
das dazu geeignet ist den analytischen Blick für die Datenauswertung zu schärfen.
Die Hauptgrundlage dieses Kapitels bilden die Strukturationstheorie nach Giddens und das
theoretische Verständnis über Macht in Organisationen von Crozier und Friedberg. Hieraus
werden sowohl handlungstheoretische als auch spieltheoretische Perspektiven aufgegriffen,
die geeignet sind meine Fragestellung als Erklärungsansatz zu rahmen. Während Giddens eine
Grundlagentheorie abbildet, behandeln die beiden anderen Wissenschaftler im Besonderen
das Machtphänomen in Organisationen und liefern somit eine hilfreiche Ergänzung zur soziologischen Strukturationtheorie. Die Auswahl dieser theoretischen Ansätze begründen sich
darin, dass sie sowohl den Akteur als Handelnden, als auch die Struktur von Organisationen
berücksichtigen. Zunächst wird auf den Akteur und das Wesen von Handlung eingegangen.
Schließlich wird die Symbiose aus Handlung und Struktur näher erläutert. Daran anknüpfend
wird das Handeln der Akteure im Kontext mit Macht betrachtet, wobei das Thema Macht in
der Organisation in Kapitel 3.2 vertiefend behandelt wird.

3.1 Handeln sowie hiermit verknüpfte ausgewählte Begriffe
In diesem Kapitel geht es explizit um das Handeln von Akteuren. Dabei wird das Handeln
zunächst beschrieben und danach in Verbindung mit der Struktur/Strukturierung gesetzt. Im
Anschluss daran erfolgt eine Betrachtung des Handelns in Verbindung mit Macht. Durch die
beiden theoretischen Bezüge wird eine dialektische Sicht auf die Akteurs- und Strukturperspektive auf Organisationen eröffnet. Dies ermöglicht komplexe Zusammenhänge in Organisationen zu erkennen.
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3.1.1 Der Akteur als Handelnder
Giddens liefert in seinem Werk „Die Konstitution der Gesellschaft“ eine Grundlagentheorie,
die auch als Strukturationstheorie betitelt wird, mit der sich das ‚Wesen‘ von Handeln näher
beleuchten lässt. Denn Giddens begreift Handeln als reflexiv gesteuert, bedingt durch Nachdenken und Erwägen, d. h. dass die Handelnden im Alltag bewusste Steuerungen ihrer Aktivitäten vornehmen und dieses Handeln erwarten sie ebenfalls von Dritten. Der Autor geht davon aus, dass die Akteure bedingt rational handeln und eine Art „theoretisches Verständnis“
(Giddens 1997, S. 56) für die Gründe ihres Handelns entwickeln. Den Akteuren ist laut Giddens ihr Handeln bewusst, es passiert nichts zufällig. Die Gründe des Handelns werden durch
die Akteure nur dann reflektiert, wenn in besonderen Situationen Abweichungen und Fehler
in normalen Arbeitsabläufen entstehen. Dennoch wird der Begriff der rationalen Handlung
als solcher relativiert, da Giddens betont, dass Handeln zum einen unbekannte Handlungsbedingungen durch die Struktur erfährt und zum anderen durch Handeln unbekannte Handlungsfolgen entstehen können. (vgl. Walgenbach 2006, S. 408) Somit erfolgt Handlung immer nur
diffus-teleologisch.
Ebenso betonen Crozier und Friedberg, dass rationales Handeln begrenzt ist, da den Akteuren
mit ihren beschränkten Freiheiten eine komplexe Übersicht an Informationen fehlt. Jedoch
nehmen sie keinen Bezug auf die unbekannten Handlungsfolgen, wie Giddens sie darstellt.
Rationales Handeln wird von den Wissenschaftlern Crozier und Friedberg nicht im Kontext
von Zielsetzungen gesehen, sondern im Kontext von Handlungsmöglichkeiten im Spiel. (vgl.
Crozier/Friedberg 1993, S. 33) Sie begründen im Gegensatz zu Giddens das begrenzte rationale Handeln der Akteure auf der Grundlage akteursbezogener Standpunktgebundenheit.
Des Weiteren spricht Giddens von einer Rationalisierung des Handelns und nicht von einem
reinen rationalen Handeln. Er versteht darunter, dass im routinemäßigen Handeln der Akteur
Gründe für sein Handeln hat. (vgl. Giddens 1997, S. 55f.) Das ‚rationale‘ Handeln steht demnach im engen Zusammenhang zum routinierten Handeln. Der Rationalisierung und der reflexiven Steuerung des Handelns werden im Gegensatz zu der Motivation im Kontext von Handeln eine größere Bedeutung beigemessen, weil laut Giddens das Verhalten der Akteure im
Alltag meistens nicht motiviert ist, sondern durch Routinen besteht. (vgl. ebd.) Der Wissenschaftler hat die Begriffe „reflexive Steuerung des Handelns“, „Handlungsrationalisierung“
und „Handlungsmotivation“ in Verbindung „unbeabsichtigter Handlungsfolgen“ sowie „unerkannter Handlungsbedingungen“ im „Stratifikationsmodell des Handelnden“ (Giddens
1997, S. 56) festgehalten, wie die nachfolgende Abbildung (S. 21) zeigt.
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unerkannte
Handlungsbedingungen

reflexive Steuerung des Handelns
Handlungsrationalisierung

unbeabsichtigte
Handlungsfolgen

Handlungsmotivation

Abb. 1: Stratifikationsmodell des Handelnden (Giddens 1997, S. 56)
Wie bereits angedeutet, ist den Handelnden in der Regel ihr routinemäßiges Handeln bewusst.
In diesem Kontext unterscheidet Giddens 1) „diskursives Bewusstsein“, 2) „praktisches Bewusstsein“ und 3) „unbewusste Motive/Wahrnehmung“ (1997, S. 57). Das diskursive Bewusstsein zeichnet sich dadurch aus, dass die Akteure logisch aufbauend ihr Handeln darlegen
können, d. h. die Gründe und Absichten ihres Handelns verstehen. Unter dem praktischen
Bewusstsein wird verstanden, dass schlicht Handeln getan wird. (vgl. Giddens 1997, S. 57)
Hier besteht das Wissen um die Struktur im Unterbewusstsein der Akteure, also sind diese
gegenwärtig „in Form von Erinnerungsspuren“ (Walgenbach 2006, S. 407) vorhanden. (vgl.
Walgenbach 2006, S. 407)
Für die Analyse des praktischen Bewusstseins lehnt Giddens das psychoanalytische Erklärungsmodell von Freud ab und verweist auf Mead3. Giddens sieht die psychoanalytische Betrachtung in der freudschen Unterscheidung von Ich, Über-Ich und Es als nicht hilfreich zur
Analyse des praktischen Bewusstseins, sondern er greift mitunter den Begriff des Ichs („I“)
auf, der sich in den Beziehungen sozialer Begegnungen des Handelnden formt. Das heißt,
durch die Sozialisation wird das Ich geprägt. (vgl. Giddens 1997, S. 58) „Das [I] ist die Reaktion des Organismus auf die Haltungen anderer; das [Me] ist die organisierte Gruppe von Haltungen anderer, die man selbst einnimmt. Die Haltungen der anderen bilden das organisierte
[Me], und man reagiert darauf als ein [I]“ (Mead 1995, S. 218). Giddens führt in diesem Zusammenhang an: „Als eine Art prädikativer Begiff ist [das „I“] inhalts->>leer<< im Vergleich
mit dem Reichtum der Selbstdefinitionen des Akteurs, die mit dem >>Mich<< (>>Me<<)

3

Mead (1863 – 1931) ist ein US-amerikanischer Soziologe, Sozialpsychologe und Sozialphilosoph. (vgl. z. B.
Mead 1995, S. 2/13ff.)
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verbunden sind“4 (Giddens 1997, S. 58). Eine Schlüsselposition für die entstehende Kompetenz von Handelnden nehmen die Ich-, Mich- und Du-Beziehungen ein, die durch die Muttersprache vermittelt werden. (vgl. Giddens 1997, S. 58)
Das identitätstheoretische Konzept von Mead verweist auf die Erfahrungsaufschichtung für
die Entwicklung der Motivstruktur des Handelnden und somit auf Sozialisationsprozesse bezogen auf die Handlung des Handelnden. Motive beziehen sich laut Giddens auf die Bedürfnisse von Handelnden, die das Handeln veranlassen. Giddens sieht in der unbewussten Motivation eine rudimentäre Zugehörigkeit des menschlichen Verhaltens, wobei die Motivation
sich auf das Handlungspotential bezieht und nicht darauf, wie routinemäßiges Handeln durchgeführt wird. (vgl. 1997, S. 56f.)
Auch Crozier und Friedberg verstehen Handeln als etwas, das unbewusst erfolgen kann, ohne
irrational zu sein. Sie weisen daraufhin, dass Regelmäßigkeiten des Handelns bestehen. Die
Regelmäßigkeiten in der Handlung sind strategisch begründet. (vgl. Crozier/Friedberg 1993,
S. 34) Der Begriff der Strategie wird bei ihnen ungenügend definiert, wobei sie zur Erklärung
des Begriffs von folgenden empirischen Beobachtungen ausgehen: 1) Akteure haben kaum
„klare Ziele“ und feste Pläne, 2) die Akteure sind immer „aktiv“, 3) das Verhalten ist „immer
sinnvoll“, 4) es geht den Akteuren darum, ihre Situation zu verbessern sowie den Status quo
aufrecht zu erhalten und auszudehnen; das Verhalten der Akteure ist 5) rational und strategisch ausgerichtet. Die Strategien der Akteure dienen als Grundlage für zu „beobachtende
Verhaltensregelmäßigkeiten“. (vgl. Crozier/Friedberg 1993, S. 33f.)
Über diese Betrachtungsweise hinaus beschreibt Giddens das Handeln zudem als intentional,
d. h. der Handelnde geht davon aus, dass sein Handeln eine bestimmte beabsichtigte Wirkung
erzielt. Jedoch können Handlungen unbeabsichtigte Folgen haben, die zu Rückkopplungsprozessen führen und dadurch zu weiteren im Vorfeld unerkannten Bedingungen des weiteren
Handelns führen. Das Handeln der Akteure ist also intentional und somit sind die Handlungen
grundsätzlich beabsichtigt, andernfalls würde es sich um rein reaktives Verhalten handeln.
Giddens nennt das Beispiel vom Suizid und erklärt daran, dass ein Suizidaler den Suizid bewusst und zweckmäßig durchführt. Hingegen kann ein Unfall nicht zweckmäßig bedingt sein.
Der Handelnde kann in seinem Handeln unbeabsichtigt Fehler machen, obgleich er seiner
Ansicht nach intentional handelt und dabei dennoch unbeabsichtigte Folgen herbeiführt. Des
Weiteren sind Missgeschicke nicht beabsichtigt, die handelnden Personen unterlaufen; sie
passieren in einem Handlungsverlauf, bei dem etwas anderes beabsichtigt wurde. (vgl. Giddens 1997, S. 58f.)

4

Giddens bezieht sich bei den Begriffen Ich und Mich auf die von George Herbert Mead konzipierten Begriffe
„I“ und „Me“. (vgl. Giddens 1997, S. 58)
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Wichtig sind zudem die Aspekte der Handlungs- und Wahlmöglichkeiten: Das Handeln von
Akteuren bezieht sich auf ihr Vermögen, Handlungen durchführen zu können, und in den
meisten Fällen nicht auf Intentionen bezogenes Handeln, d. h. die Handelnden nutzen ihre
eigenen Handlungsmöglichkeiten, die sie haben. Sie können zwischen unterschiedlichen
Handlungsmöglichkeiten wählen. Akteure können eine Handlung beabsichtigen und Dritte in
der Weise manipulieren, dass diese zur unbeabsichtigten Durchführung von Handlungen
kommen, d. h. der Handlungsausführende handelt nicht intentional, hingegen der, der die
Handlung inszenierte, handelt intentional. Giddens versteht unter „intentional“ die Charakterisierungen von Handlungen, bei denen die Akteure bewusst eine besondere Wirkung des Handelns erwarten. Der Wissenschaftler unterscheidet was ein Handelnder tut, getrennt von dem,
was beabsichtigt wird; das bedeutet es wird kein Zusammenhang zwischen Intention und dem
Tun hergestellt. Diese Begrifflichkeiten sind zu trennen, weil das Tun Folgen hervorrufen
kann, die nicht beabsichtigt wurden, da sie zum Zeitpunkt der Handlung unbekannt waren. In
diesem Zusammenhang wird vom nicht-intentionalen Handeln gesprochen. (vgl. Giddens
1997, S. 59ff.)
Die vorherigen Aspekte zeigen, dass Handlungen nicht-signifikante oder signifikante Folgen
haben können. Auch kann durch eine initiierte Handlung eine Kumulation von Ereignissen
entstehen. Ebenso können paradoxe Effekte durch eine Reihe rationaler Handlungen durch
mehrere individuell agierende Akteure entstehen, die unabhängig voneinander handeln. Somit
gibt es teilweise auch durch die Akteure unbeabsichtigte Folgen von Handlungen und diese
werden durch das reflexive Aufrechterhalten von Handlungen immer wieder neu reproduziert.
(vgl. Giddens 1997, S. 64f.)
Aus diesem Handlungsverständnis heraus, werden in dieser Arbeit Handlungen in Interaktionen sowohl variabel als auch gleichzeitig routinemäßig verstanden, wobei durch Handlungen
unbeabsichtigte Handlungsfolgen entstehen können.

3.1.2 Struktur und Strukturierung im Kontext mit dem Handelnden
Der Begriff der Struktur ist für diese Arbeit relevant, weil bei der Betrachtung von Mikropolitik in Organisationen Handlung nicht unabhängig von Struktur gesehen werden kann. (vgl. z.
B. Walgenbach 2006, S. 408)
Laut Giddens stellen einige funktionalistische Wissenschaftler den Begriff der Funktion im
Kontext des Strukturalismus stärker in den Vordergrund, als den der Struktur; dies reicht nach
Giddens für eine Sozialtheorie nicht aus. Denn die Funktion als eine Art Muster für die Struk-
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turierung sozialer Beziehungen bzw. sozialer Phänomene zu verstehen, bedeutet, dass diese
quasi lediglich das Gerüst für soziale Beziehungen bilden. (vgl. Giddens 1997, S. 67f.) Giddens betont daher den sozialwissenschaftlichen Strukturbegriff und bezieht ihn auf die Strukturmomente sozialer Systeme. Somit sind Strukturen die Basis und das Ergebnis sozialen
Handelns. Strukturmomente sozialer Systeme binden Raum und Zeit ein und ermöglichen die
Produktion und die Reproduktion sozialer Handlungen. Als Strukturierungen sind Bedingungen zu verstehen, die es ermöglichen eine Veränderung oder den Bestand von Strukturen sozialer Systeme sowie ihre Reproduktion zu bestimmen. Soziale Akteure handeln somit nach
Regeln, die im Handeln sozialer Praktiken angewandt werden; sie produzieren und reproduzieren also kontinuierlich Strukturen. (vgl. Giddens 1997, S. 68) „Dadurch, dass sich Akteure
in ihren routini(si)erten Handlungen auf Struktur (als Medium) beziehen, produzieren und
reproduzieren sie zugleich diese Struktur (als Ergebnis ihrer Handlung)“ (Walgenbach 2006,
S. 408).
Gerade die Strukturationstheorie verdeutlicht also, dass Regeln und Ressourcen5 kontinuierlich durch Handeln produziert und reproduziert werden und somit das System aufrechterhalten wird. Die Regeln werden durch praktisches Handeln sichtbar und solche Regeln, die formalisiert sind, sind reine Interpretationen von Regeln. Durch das routinemäßige Handeln der
sozialen Akteure wird deutlich, dass sie nach Regeln handeln, die sie in vielen Fällen unbewusst abrufen. (vgl. Giddens 1997, S. 67ff.)
Mit dieser Sichtweise lässt sich besonders die Dauerhaftigkeit von Institutionen aufgrund von
Strukturen verstehen, die durch Regeln und Ressourcen bestehen und über Raum- und Zeitspannen hinweg existieren. Dementsprechend definiert Giddens die Begriffe 1) Struktur(en),
2) System(e) und 3) Strukturierung folgendermaßen: Struktur(en) – „Regeln und Ressourcen
oder Mengen von Transformationsbeziehungen, organisiert als Momente sozialer Systeme.“
System(e): „Reproduzierte Beziehungen zwischen Akteuren oder Kollektiven, organisiert als
regelmäßige soziale Praktiken.“ Strukturierung: „Bedingungen, die die Kontinuität oder Veränderung von Strukturen und deshalb dessen Reproduktion sozialer Systeme bestimmen“
(Giddens 1997, S. 77).
Die Dualität von Struktur beschreibt Giddens wie folgt: Er sieht in den Handelnden und den
Strukturen sozialer Systeme nicht zwei voneinander unabhängige Phänomene (Dualismus).
Vielmehr bilden Handelnde in sozialen Systemen mit ihren Strukturen eine Art Symbiose, es
sind zwei zusammenwirkende Größen (Dualität). Die Strukturen sozialer Systeme sind, auf
5

Ressourcen sind allokative und autoritative Ressourcen. „Allokative Ressourcen beziehen sich auf Fähigkeiten
– oder genauer auf Formen des Vermögens zur Umgestaltung –, welche Herrschaft über Objekte, Güter oder
materielle Phänomene ermöglichen. Autoritative Ressourcen beziehen sich auf Typen des Vermögens zur Umgestaltung, die Herrschaft über Personen oder Akteure generieren“ (Giddens 1997, S. 86).
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ihre Basis zurückgeführt, unabhängig von Raum und Zeit. Ohne Akteure sind sie in den
Strukturen latent vorhanden. Erst durch die Aktivitäten bewusst handelnder Akteure in sozialen Systemen werden ihre Strukturen reproduziert und produziert, wobei sich die Handelnden
bewusst auf Regeln beziehen und Ressourcen nutzen. Die Strukturmomente, also Regeln und
Ressourcen organisiert als Momente sozialer Systeme, organisieren sich rekursiv, sie sind in
der Dualität von Struktur einerseits Medium, und andererseits das Ergebnis von Handlung.
(vgl. Giddens 1997, S. 77)
Im Gegensatz zu Giddens greifen Crozier/Friedberg den Begriff der Struktur nicht explizit
auf. Allerdings verweisen sie darauf, dass ein System durch Regeln gekennzeichnet ist, das
durch ihre zugehörigen Akteure existiert und sich entwickelt. In diesem Verständnis sind die
Akteure nicht direkt dem Zwang des Systems ausgeliefert, da sie aus dem System Ressourcen
beziehen und aufgrund ihrer dadurch festgelegten Freiheiten zwischen verschiedenen Strategien wählen können. (vgl. Crozier/Friedberg 1993, S. 3) Crozier/Friedberg verweisen ebenfalls wie Giddens darauf, dass Akteure und Systeme sich gegenseitig bedingen; sie stellen die
beiden Kräfte des sozialen Lebens dar. (vgl. ebd., S. 3) Insofern impliziert Struktur zweierlei:
Sie ermöglicht das Handeln der Akteure und schränkt es gleichzeitig ein.
Die Struktur der Organisation im Zusammenhang der Handlung von Handelnden steht untrennbar mit dem Machtbegriff in Verbindung. Daher geht es im nächsten Abschnitt darum,
diesen Zusammenhang aufzuzeigen.

3.1.3 Handeln in Verbindung mit Macht
Die Macht und das Handeln eines Akteurs stehen laut Giddens in einer logischen Verbindung.
Der Akteur ist in der Lage, eine Wahl von Handlungsmöglichkeiten zu treffen, d. h. Eingriffe
vorzunehmen oder zu unterlassen. Der Akteur ist fähig, existierende Zustände zu ändern, wobei die grundlegenden Beziehungen hierdurch zwischen Macht und Handeln dargestellt werden. Macht ist nach Giddens die Fähigkeit des Einzelnen, im Kontext von Beziehungen existierende Bedingungen, Ereignisse oder Vorgänge zu beeinflussen und die Situation zu verändern. Diese Beeinflussung steht im kausalen Zusammenhang der Kräfte, die durch Andere
entfaltet werden und ihnen dienen. (vgl. Giddens 1997, 66f.)
Handeln ist die Fähigkeit des Akteurs eine Ist-Situation, also Zustände, Ereignisse und Gegebenheiten zu verändern. Diese Fähigkeit bezeichnet Giddens als Ausübung der Macht. Der
Wissenschaftler distanziert sich davon, dass Akteure durch Zwänge keine Handlungsmöglichkeiten haben und völlig dem sozialen Zwang ausgeliefert sind. Hier grenzt er sich zu an-
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deren Theorien ab. Denn der Autor weist daraufhin, dass bei noch so starken sozialen Zwängen trotzdem eine Wahl von Handlungsmöglichkeiten besteht, auch wenn sie noch so gering
erscheint. Handeln ist demnach nicht reines Reagieren. Macht setzt die Erwägung von Handeln voraus. Es handelt sich um zwei Strukturen in Machtbeziehungen, nämlich um die Ressourcen und die damit verbundenen Strukturmomente. Ressourcen werden durch die Akteure
produziert und reproduziert; somit führen sie zu Routinen, in denen sich Macht darstellt. –
Macht selbst ist keine Ressource, sondern wird im jeglichen Handeln der Akteure deutlich.
Sie wird im Kollektiv innerhalb sozialer Systeme sichtbar, durch die Abhängigkeiten und
Ressourcen der Akteure bestehen. Erneut wird hier deutlich, dass die Akteure dem System
nicht völlig ausgeliefert sind, sondern dass sie über gewisse Freiheiten verfügen, die durch die
Ressourcen bestehen. In jeder Form von Abhängigkeit gibt es Ressourcen für jeden Akteur,
die es ihm ermöglichen, das Handeln Dritter zu beeinflussen. Dadurch ist es in der Hierarchie
selbst untergeordneten Akteuren möglich, Beeinflussungen gegenüber Vorgesetzten vorzunehmen. Giddens spricht hier von der „Dialektik der Herrschaft“. (vgl. Giddens 1997, S.
65ff.) Macht wird zudem nicht mit individuellen Interessen verbunden, sondern zeigt sich in
jeglichem Handeln der Akteure im sozialen System (vgl. Giddens 1997, S. 67), so dass sich
diese Perspektive gut auf das Thema Macht in Organisationen anwenden lässt.

3.2 Macht in der Organisation
Der Machtbegriff kann aus unterschiedlichen soziologischen Sichtweisen betrachtet werden.
Nachfolgend soll auf verschiedene Perspektiven von Wissenschaftlern eingegangen werden.
Daran anschließend wird ein theoretisches Verständnis von Macht in Organisationen dargestellt, das u. a. als Erklärungsmodell für das Forschungsprojekt dient.

3.2.1 Definition der Macht – selektierte soziologische Perspektiven zum Machtbegriff
Der machtphänomenologische Diskurs stellt für den Wissenschaftler eine gewisse Herausforderung dar, weil einerseits die Begriffsbestimmung und die Konzeptualisierung von Macht
eng an gesellschaftliche Entwicklungen gebunden sind und die Übertragbarkeit früherer theoretischer Erkenntnisse nicht immer möglich (sinnvoll) erscheint. Andererseits wird in verschiedenen Fachdisziplinen das Machtphänomen aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert, wobei es teilweise zu konträren, sich bedingenden oder aufeinander aufbauenden Aussagen führt. Auch innerhalb derselben Disziplinen besteht Uneinigkeit darüber, was Macht ist
und wie sie konzeptionell zu begreifen ist. Um nun eine Annäherung zur Machtthematik zu
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ermöglichen, soll an dieser Stelle zunächst ein Klassiker der Soziologie, nämlich Max Weber,
erwähnt werden, der unter anderem starken theoretischen Einfluss auf die Herrschaftssoziologie genommen hat. An dieser Stelle wird dadurch bereits deutlich, dass neben dem Machtbegriff auch ein Herrschaftsbegriff existiert, der ebenfalls in diesem Kapitel näher erläutert wird.
Webers klassische Definition lautet: „MACHT bedeutet jede Chance innerhalb einer sozialen
Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf
diese Chance beruht“ (Weber 1972, S. 28; Hervorh. i. O.). Weber selbst bezeichnet seine
Machtdefinition als „soziologisch amorph“ (ebd., S. 28) und verzichtet somit auf eine Polarisierung des Begriffs bzw. verweist darauf, dass jeder Mensch fähig ist, Macht auszuüben:
„Alle denkbaren Qualitäten eines Menschen und alle denkbaren Konstellationen können jemand in die Lage versetzen, seinen Willen in einer gegebenen Situation durchzusetzen“ (Weber 1972, S. 28f.). Hierin wird der (starke) handlungstheoretische Aspekt deutlich, auf den
auch Ortmann u. a. verweisen. (vgl. Ortmann u. a. 1990, S. 14) Zudem umfasst Macht im
Weber`schen Sinne nicht zwingend einen Widerstand des Gegenübers, sondern kann durchaus
auf Konsens beruhen, wobei auch konträr zum konsensgestützten Machtgedanken Weber
Gewalt in dieser Beziehung durchaus einbezieht. (vgl. Ortmann u. a. 1990, S. 13f.) Somit
wird eine Asymmetrie innerhalb der Beziehungen zueinander deutlich. Damit bietet sich für
diese Arbeit an den konsensgestützten Machtgedanken aufzugreifen, um eine gewisse Kontinuität von Machtverhältnissen darstellen zu können und dabei einen möglichen Widerstand
trotzdem nicht außer Acht zu lassen. Jedoch wird in der Definition Weber´s ungenügend auf
die Möglichkeiten und die fehlenden Möglichkeiten des Handelns eingegangen. Dadurch
werden Hierarchieaspekte unzureichend berücksichtigt, so dass, bezogen auf eine mikropolitische Perspektive in Organisationen, die Definition nicht als Erklärungsmodell ausreichen
könnte. Während im zitierten Machtbegriff Bezug auf den Menschen bzw. auf das Individuum genommen wird, finden sich in späteren Ausführungen andere Definitionen, in denen das
Individuum nicht in den Vordergrund als Handelnder rückt (vgl. z. B. Foucault 2005, S. 245).
Weber greift neben dem Machtbegriff, den Herrschaftsbegriff auf, weil die Machtdefinition
nicht ausreicht, um auf die Aspekte Befehl und Gehorsam einzugehen und, wie bereits oben
erwähnt, die bisherige Betrachtungsweise gestaltlos ist. Der Soziologe begreift Herrschaft wie
folgt: „HERRSCHAFT soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden“ (Weber 1972, S. 28; Hervorh. i. O.). Bei näherer
Analyse der Definition wird zum einen deutlich, dass Herrschaft laut dieser Betrachtungsweise lediglich existiert, wenn es Gehorsam gibt, und zum anderen muss eine Legitimität der
Herrschenden durch die Beherrschten respektiert werden, was bedeutet, dass es keine illegitime Herrschaft gibt. Zur Abgrenzung ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass Weber Herrschaft
in drei Typen einteilt, nämlich in 1) „Legale Herrschaft“, 2) „Traditionelle Herrschaft“ und 3)
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„Charismatische Herrschaft“ (Weber 1972, S. VIf.). Treffend, wie Ortmann u. a. feststellen,
kann es bei einer mikropolitischen Analyse in Organisationen und bei der Betrachtung von
Machtverteilungen nicht darum gehen eine Herrschaftsdefinition dieser Art aufzugreifen, da
sie nicht genügend ‚Freiraum‘ zulässt (vgl. Ortmann u. a. 1990, S. 14f.); somit wird an dieser
Stelle auf eine weitgehende Erklärung der Typen von Herrschaft verzichtet. Vielmehr scheint
es für die Analyse relevant zu sein eine Definition aufzugreifen, die durchaus einen Widerstand implizieren kann – wie bei Weber`s Definition von Macht.
Im Gegensatz zu Weber sieht Foucault im Kontext von Macht nicht den Menschen als Individuum, sondern verweist auf das menschliche Subjekt, bzw. auf das heterogene Verhältnis von
Instanzen. Demzufolge besteht eine Machtform, „… das die Individuen in Kategorien einteilt,
ihnen ihre Individualität zuweist, sie an ihre Identität bindet und ihnen das Gesetz einer
Wahrheit auferlegt, die sie in sich selbst und die anderen in ihnen zu erkennen haben“
(Foucault 2005, S. 245). Die Individuen werden durch die Machtform des täglichen Lebens in
Subjekte umgewandelt. Damit suggeriert die Machtform eine Abhängigkeit und Unterdrückung des Subjekts gegenüber der Herrschaft. Das Subjekt erkennt die eigene Identität, an die
es sich gebunden fühlt. (vgl. Foucault 2005, S. 245) Der Soziologe versteht Macht sowohl
strategisch als auch produktiv. Macht stellt kein Attribut der Herrschaft dar, sondern beruht
auf Strategien innerhalb von Beziehungen. (vgl. Foucault 1976, S. 38) Gleichsam ist Macht
produktiv, weil sie Wirklichkeiten schafft. (vgl. Foucault 1976, S. 250) Laut Giddens versteht
Foucault „… Macht vor allem als eine Eigenschaft der Gesellschaft bzw. der sozialen Gemeinschaft“ (Giddens 1997, S. 66). Zwar lässt sich der Machtbegriff auf Organisationen übertragen, weil in ihr die Gesellschaft existent ist, jedoch scheinen die Begriffe wie Unterdrückung des Subjekts, Herrscher oder die Implikation des Beherrschten im Kontext von Organisationen eher ungeeignet als Betrachtungsweise eines modernen Machtbegriffs, weil die von
Foucault beschriebenen Verhältnisse von Instanzen den Freiheitsaspekt der Individuen vernachlässigt, indem sie kategorisiert werden.
Bis hierhin wird deutlich, dass innerhalb der soziologischen Disziplin eine Heterogenität von
Machtvorstellungen besteht. Bezug genommen wird jedoch bei beiden kongruent zunächst auf
das Individuum (welches sich später bei Foucault als Subjekt wandelt).
Hingegen greift Luhmann „Macht als Kommunikationsmedium“6 (Luhmann 2003, S. 4) auf.
Die Bedingungen für Macht sind einerseits auf Seiten des „Machthabers Alter“ (Luhmann
6

„Unter Kommunikationsmedien soll nach all dem verstanden werden eine Zusatzeinrichtung zur Sprache, nämlich ein Code generalisierter Symbole, der die Übertragung von Selektionsleistungen steuert. Zusätzlich zur
Sprache, die im Normalfall die intersubjektive Verständlichkeit, das heißt das Erkennen der Selektion des je
anderen als Selektion gewährleistet, haben Kommunikationsmedien mithin auch eine Motivationsfunktion, indem sie die Annahme fremder Selektionsleistungen nahelegen und für den Normalfall erwartbar machen.
Kommunikationsmedien können sich demnach immer dann bilden, wenn die Selektionsweise des einen Part-
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2003, S. 8), aufgrund dessen mehrere Selektionsmöglichkeiten bestehen und aufgrund der
Auswahl Unsicherheiten bei dem Unterworfenen seinerseits geschaffen werden können, und
andererseits auf Seiten des „machtbetroffenen Ego“7 (ebd., S. 8) Handlungsmöglichkeiten
bestehen. (vgl. Luhmann 2003, S. 8) In diesem Verständnis ist Macht umso größer, je größer
die Auswahlmöglichkeiten attraktiver Alternativen des Machtunterworfenen sind und diese
nicht von ihm berücksichtigt werden, sondern die des Einflussnehmers. (vgl. Luhmann 2003,
S. 9) Zum einen fällt auf, dass die Kommunikation im Zentrum der Betrachtung steht und
zum anderen trotz alldem partiell handlungstheoretische Aspekte impliziert werden, da Luhmann vom Handeln spricht, sowie von Partnern, Machthabern und Machtunterworfenen. (vgl.
Luhmann 2003, S. 8f.) Er geht nicht näher darauf ein, in welchem Sinne er die Begriffe versteht bzw. wie sie kontextabhängig zur Kommunikation bestehen. Für den Blick auf die Mikropolitik in Organisationen reicht diese Sichtweise nicht aus, weil nicht die auf die Organisation bezogenen Machtbeziehungen im Zentrum der Betrachtung stehen, wobei der Gedanke
von Handlungsmöglichkeiten und der Negation von ‚keine Handlungswahl haben‘ interessant
erscheint. (vgl. ebd., S. 8f.)
Sowohl Giddens als auch Crozier/Friedberg greifen ebenfalls den Gedanken der Handlungsmöglichkeiten auf, jedoch im handlungstheoretischen Kontext. Doch bevor es zur näheren
Betrachtung des Theorieansatzes und des Theorieverständnisses von Crozier/Friedberg zum
Thema Macht in Organisationen kommt, – denen eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet
ist, da sie sich als am geeignetsten für diese Arbeit abzeichnen – soll zunächst ein kurzer
Rückblick im Zusammenhang der Einbindung des Menschen im Machtkontext erfolgen. Zunächst fällt auf, dass die Wissenschaftler mannigfaltige Vorstellungen von Macht haben, in
denen der Mensch unterschiedlich in Bezug zur Macht gesetzt wird, da vom Individuum, vom
Subjekt, vom Machthaber, vom Unterworfenen, vom Herrscher, und von Beherrschten die
Rede ist oder vom Handelnden; somit werden unterschiedliche Betrachtungsweisen impliziert. Lediglich die Begriffe Individuen und Handelnde ermöglichen eine Implikation des
Freiheitsaspekts von Personenkreisen, auch derjenigen, die im Machzusammenhang ‚schlechter gestellt‘ sind. Sie stellen auch keine negativen Konnotationen im Vergleich zu den anderen
Begriffen dar. Ausschließlich der Handelnde impliziert Aktivitäten im Machtkontext. Somit
erscheint der Begriff Handelnder für diese Studie am meisten geeignet, wobei die Begriffsverwendung Akteur nach Crozier/Friedberg (vgl. 1993, S. 25f.) für die Arbeit dann passender

7

ners zugleich als Motivationsstruktur des anderen dient. Die Symbole dieses Zusammenhangs von Selektion
und Motivation übernehmen dann die Funktion einer Vermittlung und machen den Zusammenhang beider Seiten deutlich, so daß er als antizipierbarer Zusammenhang die Selektivität verstärken und zusätzlich motivieren
kann“ (Luhmann 2003, S. 7).
„Die erste und wichtigste Voraussetzung ist, daß mediengesteuerte Kommunikationsprozesse Partner verbinden, die beide eigene Selektionsleistungen vollziehen und dies vom jeweils anderen wissen. Wir werden von
Alter und Ego sprechen“ (ebd., S. 7).
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erscheint, wenn zusätzlich auf ein Spiel bzw. Machtbeziehungen in Organisationen hingedeutet werden kann.
An dieser Stelle ist noch nicht geklärt, wie Macht in dieser Arbeit verstanden wird. Bislang
wurde lediglich darauf verwiesen, dass Teilaspekte von Machtvorstellungen verschiedener
Wissenschaftler für diese Arbeit interessant erscheinen. Auch Giddens stellt keine zufriedenstellende Definition zur Verfügung. Er bezieht sich auf die Vorstellung von Bachrach und
Baratz und teilt die Auffassung, dass Akteure über die Fähigkeit verfügen, die „… von ihnen
getroffene Entscheidungen handelnd durchzusetzen, andererseits als die >>Mobilisierung von
Einfluß<<, der in Institutionen eingebaut ist“ (Giddens 1997, S. 67; Hervorh. i. O.). Giddens
kritisiert allerdings auch diese Vorstellung von Macht, „… weil sie sich auf eine Nullsummen-Konzeption der Macht verlässt“ (ebd., S. 67). Laut des Wissenschaftlers „… charakterisiert der Gebrauch von Macht nicht spezifische Verhaltensweisen, sondern ist vielmehr für
jegliches Handeln typisch“ (ebd., S. 67). Wie aus den vorherigen Ausführungen deutlich wird,
ist es nicht möglich, eine allumfassende Definition zu nutzen. Crozier und Friedberg haben
ebenfalls diese Problematik erkannt und zur Konkretisierung ihres Definitionsverständnisses
– wie sie auch in dieser Arbeit verwendet werden soll – die Grundlage aller Definitionen aufgegriffen: „… was immer auch ihr „Typus“, das heißt, ihre Quellen, ihre Legitimation, ihre
Ziele oder Methoden der Ausübung sein mögen, so beinhaltet Macht – auf der allgemeinsten
Ebene – immer die bestimmten Individuen oder Gruppen verfügbare Möglichkeit, auf andere
Individuen oder Gruppen einzuwirken“8 (Crozier/Friedberg 1993, S. 39; Hervorh. i. O.).
Macht wird in diesem Zusammenhang wie folgt definiert: „Sie ist im Grunde nichts weiter als
das immer kontingente Ergebnis der Mobilisierung der von den Akteuren in einer gegebenen
Spielstruktur kontrollierten Ungewissheitszonen für ihre Beziehungen und Verhandlungen mit
den anderen Teilnehmern an diesem Spiel. Macht ist also eine Beziehung, die, als spezifische
und autonome Vermittlung der widersprüchlichen Ziele der Akteure, immer an einer Spielstruktur gebunden ist ...“ (Cozier/Friedberg 1993, S. 17; Hervorh. i. O.). Laut der Definition
stellt somit Macht in Organisationen kein Attribut dar, sondern ist eine Beziehung. (vgl. Crozier/Friedberg 1993, S. 39) Gleichsam wird suggeriert, dass Individuen die Fähigkeit besitzen
durch ihr Handeln Einfluss auf andere zu nehmen, wobei eine Beschränkung vorliegt, weil
eine verfügbare Möglichkeit vorhanden sein muss. (vgl. ebd., S. 39) Diese Definition erscheint für die Betrachtung der Mikropolitik in Organisationen als geeignet, weil explizit auf
die Interaktionsprozesse der Handelnden in ihren Beziehungen zueinander eingegangen wird,
in denen Handlungsfreiheiten und Einschränkungen bestehen.

8

In Kapitel 3.2.2 wird die Definition zur Macht von Crozier und Friedberg konkretisiert.
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3.2.2 Ein theoretisches Verständnis über die Macht in Organisationen
In Anlehnung an den von den Organisationssoziologen Crozier und Friedberg ausgearbeiteten
akteurszentrierten organisationstheoretischen Ansatz wird das externe Business Coaching im
Unternehmen beleuchtet. Der Ansatz der Strategischen Organisationsanalyse wurde von ihnen
in den 1970er Jahren entwickelt und ist in dem Werk „Die Zwänge kollektiven Handelns.
Über Macht und Organisation“ niedergeschrieben. Dabei legen die Autoren den Schwerpunkt
auf das organisierte Handeln der Akteure, wobei die Individuen bzw. sozialen Akteure in Beziehung zum System reflektiert werden. (vgl. Crozier/Friedberg 1993, S. 2f.) Das System ist
durch Regeln gekennzeichnet, es existiert und entwickelt sich durch die angehörigen Akteure;
diese sind jedoch nicht direkt dem Zwang des Systems ausgeliefert, da sie aus dem System
Ressourcen beziehen und aufgrund ihrer dadurch festgelegten Freiheiten zwischen verschiedenen Strategien wählen können. Will der Akteur das durch das System definierte Spiel gewinnen, muss er innerhalb der Gewinnstrategien agieren und sich dem Zwang beugen, was
letztendlich zur Zielerreichung des Ganzen beiträgt. Um eine Reflexion der Beziehungen zwischen Akteur und System zu ermöglichen, muss sowohl davon ausgegangen werden, dass das
Erleben und Verhalten der Akteure Aufschluss über die Merkmale bzw. Zwänge des Systems
gibt („strategisches Denken“; Crozier/Friedberg 1993, S. 3) als auch, dass das System durch
Zielsetzungen seine konstruierte Ordnung aufrechterhalten will („systemisches Denken“; ebd.,
S. 3). (vgl. Crozier/Friedberg 1993, S. 3f.)
Die kollektiven Handlungsweisen bestehen aufgrund der zu lösenden gemeinsamen Probleme,
die durch die relativ autonomen Akteure mit ihren Ressourcen und Fähigkeiten gewährleistet
werden, trotzdem sie unterschiedliche Interessen und Ziele verfolgen. Die Verhandlungsbeziehung der Akteure ist durch ein Macht- und Abhängigkeitsverhältnis in Organisationen gekennzeichnet, bedingt dadurch, dass bei einem bestehenden Problem ein Akteur im Gegensatz
zum anderen Akteur über Ressourcen und Fähigkeiten verfügt, die spezifischen Ungewissheiten des Problems zu kontrollieren und diese Macht in Organisationen dazu benutzt, dem Akteur, der diese Ungewissheiten nicht beherrschen kann, seinen Standpunkt aufzuzwingen.
Somit ist Ungewissheit eine Ressource in einer Verhandlungsbeziehung. Wird dieser Ausgangspunkt auf das kollektive Handeln übertragen, wird deutlich, dass es sich hier um ein
Machtsystem handelt. (vgl. Crozier/Friedberg 1993, S. 7ff.) Ausgehend von diesem Machtverständnis ist jedes Handeln gekennzeichnet durch ein strukturiertes Handlungsfeld. (vgl.
Crozier/Friedberg 1993, S. 18)
Wichtig im Kontext dieser Arbeit ist zudem, was die Autoren unter Ressourcen verstehen.
Jeder Akteur kann über Ressourcen verfügen, die sich auf „… individuelle, kulturelle, öko-
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nomische und soziale …“ (Crozier/Friedberg 1993, S. 44) Ressourcen beziehen.9 (vgl. Crozier/Friedberg 1993, S. 44) Die Strategien der Akteure müssen sich in die für sie zutreffenden
Ressourcen einfügen lassen. (vgl. ebd., S. 44) Crozier und Friedberg verstehen unter dem
Strategiebegriff „…nichts anderes als die ex post gefolgerte Grundlage der empirisch beobachteten Verhaltensregelmäßigkeiten. Daraus folgt, daß eine solche ‚Strategie‘ keineswegs
mit dem Willen identisch ist, und daß sie auch nicht notwendig bewusst zu sein braucht“
(Crozier/Friedberg 1993, S. 34; Hervorh. i. O.).10
Macht stellt damit eine Beziehung dar, in der das Individuum über Möglichkeiten verfügt auf
ein anderes Individuum einzuwirken. Das Machtverhältnis entsteht erst, wenn sich die Akteure in einem Abhängigkeitsverhältnis befinden, also ihre persönlichen Interessen durch die
gemeinsame Zielerreichung bedingt werden. Macht als eine instrumentelle Beziehung – instrumentell, weil Ressourcen mobilisiert werden – ist eine gegenseitig unausgewogene Beziehung, da sie eine Tauschbeziehung darstellt, in der die Akteure unterschiedliche Trümpfe –
Ressourcen – zur Verfügung haben, bzw. Handlungsmöglichkeiten, die den einen Akteur im
Gegensatz zum anderen begünstigen. Der sich im Nachteil befindende Akteur ist dem anderen
aber nie völlig ausgeliefert. (vgl. Crozier/Friedberg 1993, S. 39ff.) „Die Macht ist also letztlich in dem Freiraum angesiedelt, über die jeder der in eine Machtbeziehung eingetretenen
Gegenspieler verfügt ...“ (Crozier/Friedberg 1993, S 41; Hervorh. nicht übernommen, d.
Verf.).
Die Organisationen bestimmen durch ihre Strukturen den Wirkungskreis von Machtbeziehungen und legen die Zwänge zugrunde. Wollen die Akteure ihre eigenen Ziele erreichen, müssen sie in Machtbeziehungen treten, die nur bestehen, wenn sie kollektive Ziele verfolgen, die
durch Zwänge gekennzeichnet sind, die wiederum die Verhandlungen bedingen. Die Organisation reguliert somit den Ablauf der Machtbeziehungen. Die Autoren unterscheiden dabei
vier Typen von Machtquellen; diese beziehen sich auf das Experten-/Umweltwissen, Kontrol-

9

10

Bei den Wissenschaftlern Crozier/Friedberg und Giddens bestehen bezogen auf den Ressourcenbegriff (Definition) Analogien und Diskrepanzen. Giddens spricht explizit von einem Umgestalten im Zusammenhang mit
dem Ressourcenbegriff; hingegen verweisen die anderen Autoren auf die Verfügbarkeit von Ressourcen.
(siehe Giddens 1997, S. 86; siehe Crozier/Friedberg 1993, S. 44) Kongruenzen bestehen im Hinblick auf
ökonomische und soziale Ressourcen, wobei Giddens explizit die Autorität in diesem Kontext hervorhebt.
Crozier/Friedberg nennen zusätzlich die kulturellen Ressourcen. Die Begriffsbestimmungen der Wissenschaftler stellen untereinander kein Spannungsverhältnis dar.
Crozier und Friedberg verstehen den Begriff der Strategie wie eben erläutert. Dabei verweisen sie darauf, dass
von folgenden empirischen Beobachtungen auszugehen ist: „1. Ein Akteur hat nur selten klare Ziele und
noch weniger kohärente und konsistente Pläne: diese sind vielfältig … “. „2. Dennoch ist sein Verhalten aktiv.“ „3. Und es ist immer ein sinnvolles Verhalten … “. „4. Schließlich ist es ein Verhalten, das immer zwei
Seiten hat: eine offensive Seite, das Ausnutzen von Gelegenheiten zur Verbesserung einer Situation, und eine
defensive Seite, die Aufrechterhaltung und Ausdehnung des Freiraums, also der Handlungsfähigkeit.“ „5.
Letztendlich gibt es in dieser Betrachtungsweise kein irrationales Verhalten mehr“ (Nr. 1 – 5: Crozier/Friedberg 1993, S. 33f.).
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le von Informationskanälen sowie die Schaffung formaler Organisationsregeln. (vgl. Crozier/Friedberg 1993, S. 41ff.)
Die Machtbeziehungen, die durch die Zwänge eingegrenzt werden, können nicht auf die Formalstruktur einer Organisation zurückgeführt werden, da sie lediglich provisorisch sind und
noch keine Aussagen über die tatsächlichen Regeln der Spiele machen. Das Spiel ist als ein
Instrument zu begreifen, welches die Zusammenarbeit der Akteure regelt. Es ist das Instrument organisierten Handelns, welches Freiheit und Zwang vereint. Die Strategien der Akteure
stellen Spielweisen dar, wobei die Rationalität des Spiels auf seiner Beschaffenheit basiert.
(vgl. Crozier/Friedberg 1993, S. 63ff.) „Die Regeln und Regulierungsmechanismen dieser
Spiele strukturieren die Interaktionsprozesse, d. h. die Tausch- und Verhandlungsprozesse,
durch die die betreffenden Akteure ihre gegenseitigen Abhängigkeiten regeln und steuern, die
zu ihrer Kooperation geführt haben und gleichzeitig von ihr unterhalten werden“ (Friedberg
1995, S. 109).
Diese Macht- und Tauschbeziehungen existieren nicht nur innerhalb einer autonomen Organisation, sondern auch zwischen der Organisation und ihrer Umwelt. Somit erweitert sich das
Handlungsfeld der Akteure, wobei durch die Regulierungen der Organisation das Handeln der
Akteure beschränkt wird. Die organisationsinternen Spiele sind andere als die zwischen Organisation und Umwelt. Will man die Spiele zwischen Organisation und Umwelt verstehen,
muss man seine Regulierungsmechanismen sowie die Entstehung und den Fortbestand in Bezug zu den organisatorischen Spielen analysieren. (vgl. Crozier/Friedberg 1993, S. 94ff.)
Verändert sich das Gesamtspiel einer Organisation, so dass ein kollektives Handlungssystem
eine andere Gestalt annimmt, dann ist die Rede vom organisationalen Wandel. Die Beziehungen bzw. Spielmodelle des Handlungssystems verändern sich grundlegend und es entsteht
eine neue Struktur des Machtfeldes. Wandel bedeutet, dass ein kollektiver Lernprozess stattfindet und die Akteure neue Spiele lernen und sich dadurch die Strukturierung des Handlungsfeldes ändert. Um einen Wandel zu erzeugen, müssen Akteure die Zwänge des Handlungssystems verstehen sowie die eigenen Freiheiten und Ressourcen wahrnehmen, um dann eine neue
Strategie anwenden zu können. (vgl. Crozier/Friedberg 1993, S. 235ff.)
Das nachfolgende Schaubild (S. 34) stellt die zuvor erläuterten Machtbeziehungen in Organisationen nach Crozier und Friedberg dar.
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Unausgewogene Tauschbeziehung / Abhängigkeitsverhältnis

Handlung

Akteur 1
Zwänge/
Ressourcen

Wahlmöglichkeit

Akteur 2
Zwänge/
Ressourcen

Handlung

Wahlmöglichkeit

Akteur 1 = stärkerer Einflussnehmer
Akteur 2 = schwächerer Einflussnehmer

Abb. 2: Machtbeziehung der Akteure nach Crozier und Friedberg, eigene Darstellung
Crozier und Friedberg haben in ihrem Buch (1993) nicht nur auf ihr theoretisches Verständnis
von Macht in Organisationen hingewiesen, sondern gleichzeitig auch dem Forscher Möglichkeiten aufgezeigt, wie bei einer Organisationsanalyse Machtbeziehungen untersucht werden
können. „Die Analyse von Machtbeziehungen zwischen den Akteuren, so Crozier/Friedberg,
ermöglicht erst eine realistische Sicht von bzw. auf Organisationen. Ziel ist es, eine zweite
Machtstruktur – die informelle, sozusagen – aufzudecken, eine Struktur, die quer zu offiziellen Organigrammen, hierarchischen Anweisungsstrukturen und Stellenbeschreibungen liegt“
(Matys 2006, S. 28; Hervorh. i. O.).
Bei der Übertragung des theoretischen Verständnisses von Macht in Organisationen auf diese
Studie, in Anlehnung an Crozier/Friedberg, ergeben sich folgenreiche Gesichtspunkte: Findet
das externe Business Coaching in der Organisation Anschluss, bedeutet dies, dass vorab Interaktionsprozesse zwischen Akteuren stattgefunden haben, die zur Involvierung der Interventionsmaßnahme führten. Innerhalb solcher Interaktionsprozesse könnten Machtbeziehungen
bestehen, also es könnten Abhängigkeitsverhältnisse bzw. Tauschbeziehungen zwischen den
Akteuren existieren, die kompatible oder konträre Interessen verfolgen. In solchen Machtbeziehungen können dann die Akteure aufgrund von bestimmten verfügbaren Ressourcen und
Zwängen, denen sie unterliegen, die Ungewissheitszonen in den Spielstrukturen unterschied-
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lich kontrollieren. Die vorhandenen Ressourcen der Akteure sagen noch nichts darüber aus
welche Handlungsmöglichkeiten sie tatsächlich innerhalb der Spiele nutzen. Die Strategien
bzw. die Spielweisen sind demnach in solchen Beziehungen zu beleuchten, die Aufschluss
über die informellen Machtstrukturen geben. Da grundsätzlich in Machtbeziehungen ein Ungleichgewicht besteht, ist interessant zu erfahren, zu wessen Gunsten die Spiele ausfallen und
welche Konsequenzen für die Akteure aus den Machtbeziehungen resultieren. Welche Bedeutung dem externen Business Coaching in diesem Kontext zukommt, soll deshalb hier näher
betrachtet werden. Doch zunächst sollen an dieser Stelle die Forschungsfragen präsentiert und
erläutert werden, die die Grundlagen dieser Forschungsarbeit bilden.
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4. Forschungsfragen
Die Coachingbranche befindet sich in dem Dilemma, aus unterschiedlichen Sichtweisen
wahrgenommen zu werden. Die Einen sehen Coaching als eine Modeerscheinung an, die Anderen als hilfreiche Personalentwicklungsmaßnahme, die sich seit zirka drei Jahrzehnten in
Organisationen etabliert. Taffertshofer führt an, dass Wissenschaftler dem Coaching differenziert gegenüber stehen. Einige von ihnen ignorieren das Feld, weil sie davon ausgehen, dass
Coaching eine Modeerscheinung ist und somit es nicht Wert ist, sich näher damit zu beschäftigen. Andere hingegen sind der neueren Personalentwicklungsmaßnahme zugewandt, so dass
sie sich mit dem Thema beschäftigen und versuchen positive Erkenntnisse zu diesem Instrument beizutragen. Einer dritten Variante schließen sich Wissenschaftler an, die Coaching distanziert betrachten, das Phänomen ernst nehmen und kritisch reflektieren. (vgl. Taffertshofer
2007, S. 1)
Der Stand der Forschung (s. Kapitel 2) zeigte, dass Coaching keine reine Personalentwicklungsmaßnahme ist, sondern eine, die durch ihre vielseitigen Facetten Handlungsmöglichkeiten für Akteure eröffnet. Es wurde dargelegt, dass Coaching keine Profession darstellt, sondern durch Professionalismus gekennzeichnet ist. Gerade dadurch ist eine Analyse der Mikropolitik in Organisationen im Kontext von Coaching sinnvoll.
Dieser Arbeit liegen vordergründig kritisch-analytische Reflexionen von Kühl und Taffertshofer zugrunde. Die Wissenschaftler haben sich besonders mit dem Coaching in Organisationen befasst, insbesondere haben sie wissenschaftliche Erkenntnisse über den Nutzen von
Coaching in Organisationen geliefert. Diese Ergebnisse führen zu neuen Anschlussfragen zum
Thema Coaching in Organisationen.
Wird in einer Organisation Coaching eingesetzt, sagt dies jedoch noch nichts darüber aus, was
in der Organisation vor dem Einsatz von Coaching vorgegangen ist bzw. was geschah, bis es
zur Involvierung von Coaching kam. Es finden grundsätzlich vor der Coachingmaßnahme
Interaktionen statt. Aus der Praxis- und Wissenschaftsliteratur wird deutlich, dass verschiedene Personenkreise in solchen Prozessen involviert sind. Folgt man dem Gedanken, dass
Coaching in Organisationen instrumentalisiert z. B. als Bestrafungs- oder Belohnungsinstrument genutzt wird (vgl. Taffertshofer ohne Jahresangabe, S. 5), ist davon auszugehen, dass
vor der Involvierung des Coachings in Interaktionsprozessen Interessen von Personen bestehen, die die Handlungsmöglichkeit haben, das Instrument Coaching für andere Personen als
Instrument einzusetzen. Wie bereits in Kapitel 2.2 angeführt wurde, kann auch eine Instrumentalisierung von Coaching vorliegen, indem damit taktisch agiert wird. Dieses taktische
Agieren geschieht nicht einseitig sondern durch alle Beteiligten. Folgt man dem theoretischen
Verständnis von Crozier/Friedberg, müssen auch solche Interaktionsprozesse als Machtbezie-
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hungen innerhalb der Organisation betrachtet werden, wenn Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Akteuren bestehen.
In Kapitel 3.2.2 wurde das theoretische Verständnis zu Machtbeziehungen näher erläutert, die
dieser Arbeit zugrunde liegen. Da bislang noch nicht untersucht wurde, wie durch Akteure
bzw. wie es innerhalb deren Machtbeziehungen zur Involvierung von Coaching kommt, soll
diese Fragestellung hier verfolgt werden. Um eine Antwort geben zu können, muss die Frage
präzisiert werden und es müssen Eingrenzungen erfolgen. Es werden deshalb nur solche
Machtbeziehungen untersucht, bei denen das externe Business Coaching involviert wird. Den
Verzicht auf den Aspekt des internen Coachings begründet sich darin, dass die Akteure als
interne Coachs in organisationale Machtbeziehungen eingebunden sind und sie so organisationale Interessen aus ihren Positionen heraus vertreten. Dies ist bei externen Coachs nicht der
Fall, weil sie keine Organisations-Mitglieder sind. Somit werden nicht nur organisationale
Machtbeziehungen als solche direkt beleuchtet, sondern es werden auch externe Einflussnehmer einbezogen, die keine organisationalen Interessen vertreten, die aufgrund organisationsinterner Positionen bestehen und aufgrund dessen stärkere Aushandlungsprozesse erfolgen können11.
Damit lautet schließlich die präzisierte Fragestellung dieser Arbeit: Wie kommt es durch die
Akteure, innerhalb deren Machtbeziehungen in der Organisation, zur Involvierung des externen Business Coachings? Hieraus ergeben sich auch die beiden Anschlussfragen: Welche
Konsequenzen resultieren für die Akteure aus den Machtbeziehungen? Welche Konsequenzen
ergeben sich zudem aus den Machtbeziehungen für die Organisation, in der das externe Business Coaching existent ist?

11

Das theoretische Verständnis von Crozier und Friedberg stellen für die Konzipierung meiner Forschungsfragen eine vordergründige Relevanz dar. Wobei erst durch die Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand
deutlich wird, wo Anknüpfungspunkte von Forschungsfragen möglich und sinnvoll erscheinen. Giddens wird
in diesem Kapitel nicht angeführt, weil bei der Konzipierung der Fragestellungen explizit die zuvor genannten Punkte greifen. Jedoch hat Giddens u. a. eine Bedeutung bei der Datenanalyse, weil seine Theorie zusätzlich zu Croziers/Friedbergs theoretischem Verständnis den analytischen Blick des Forschers prägt. Er beschreibt besonders das Handeln und setzt es in Verbindung mit Strukturen.
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5. Untersuchungsplanung
Zur Durchführung des Forschungsprojekts ist zunächst eine strukturierte, nach wissenschaftlichen Maßstäben eigens konzipierte Untersuchungsplanung notwendig. Eine derartige Planung
ermöglicht dem Forscher eine zielgerichtete Vorgehensweise. Nachfolgend soll u. a. auf das
dieser Arbeit zugrunde liegende Forschungsdesign eingegangen werden. Dementsprechend
werden die Forschungsmethoden erörtert, die zur Erhebung und Auswertung der Daten erforderlich sind.

5.1 Die prozessuale Hinführung zum Forschungsdesign
Bei der Auseinandersetzung mit dem Stand der Forschung zum Thema Coaching wird deutlich, dass es, wie bereits unter den Punkten 2.1/2 erwähnt, verschiedene Forschungsrichtungen gibt und es den Forschern entweder darum geht, das Instrument des Coachings positiv zu
reflektieren oder kritisch zu betrachten. Die wissenschaftlichen Ausarbeitungen von Kühl und
Taffertshofer inspirieren insbesondere dazu, ‚hinter die Kulissen‘ des Coachings zu schauen
und das Coaching nicht als rein gegebene Personalentwicklungsmaßnahme anzusehen. Die
genannten Forscher haben insbesondere den Nutzen von Coaching in Organisationen als
Hauptaspekt behandelt. Was vor der Durchführung der Interventionsmaßnahme Coaching
interaktiv zwischen den Akteuren geschieht, damit es zur Involvierung des externen Business
Coachings kommt, wurde bislang nicht erforscht. Es reicht nicht aus, den Prozess als reinen
Interaktionsprozess zu verstehen, sondern vielmehr muss dieser als Machtbeziehungen verstanden und untersucht werden. Komprimiert formuliert bestehen laut Crozier/Friedberg in
Organisationen Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Akteuren, die unterschiedliche Interessen
vertreten und in Aushandlungsprozessen unterschiedliche Einflussmöglichkeiten haben, die in
Machtbeziehungen zum Ausdruck kommen. Mit dieser Betrachtungsweise rücken die Interaktionsprozesse ins Licht der Machtbeziehungen zwischen den Akteuren, die zu untersuchen
sind. Um einen umfangreichen Überblick über die Machtbeziehungen der Akteure in der Organisation zu erhalten, die vor der Coachingmaßnahme in Interaktionsprozesse involviert waren, müssen auch die Konsequenzen, die sich aus den Machtbeziehungen für die Organisation
und für die Akteure ergeben, analysiert werden. Wie die Maßnahme des Coachings in die
Machtbeziehungen innerhalb der Organisation involviert wird, ist ebenfalls herauszuarbeiten.12

12

Zur Generierung der unter Punkt 4 genannten Forschungsfragen war es im Vorfeld hilfreich, nach dem Studium als Praktikantin in der Personalentwicklung einer großen Organisation der Rechtsform einer Kapitalge-
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Da sich die Forschungsfragen unter anderem damit befassen, wie es innerhalb von Machtbeziehungen der Akteure zur Involvierung des externen Business Coaching kommt, ist bei der
Datenerhebung darauf zu achten, dass die Interviewten Abläufe von Geschehnissen frei erzählen können. Hieraus ergeben sich Konsequenzen für die Auswahl von Methoden zur Datenerhebung und -auswertung.

5.2 Das Forschungsdesign
Nach den Erläuterungen zum Stand der Forschung und Entwicklung der Forschungsfragen in
Verbindung mit der erwähnten rahmengegebenden Theorie wird deutlich, dass es sich um
eine qualitative Studie handeln muss. Um effektiv forschen zu können bedarf es der Entwicklung eines eigenen individuellen, der Forschungsfrage gerecht werdenden Forschungsdesigns,
das nun im Folgenden dargestellt wird. In der qualitativen Forschung stehen dafür dem Forscher verschiedene Basisdesigns zur Auswahl, wobei in dieser wissenschaftlichen Arbeit die
Fallstudie im Fokus der Betrachtung stehen wird.
In Bezug auf ein Forschungsdesign weist Flick darauf hin, dass dieses die Untersuchungsplanung darstellt; es muss also zum einen geklärt werden, was untersucht werden soll, zum anderen wie Daten erhoben werden und zum Dritten, wie diese sinnvollerweise auszuwerten sind.
(vgl. Flick 2007, S. 252) Daher werden nachfolgend verschiedene Komponenten aufgeführt,
die im Forschungsdesign eine Relevanz haben:
„ – die Zielsetzung der Studie;
– der theoretische Rahmen;
– ihre konkrete Fragestellung;
– die Auswahl empirischen Materials;
– die methodische(n) Herangehensweise(n);
– der Grad an Standardisierung und Kontrolle;
– die Generalisierungsziele und
– die zeitlichen, personellen und materiellen Ressourcen, die zur Verfügung stehen (…)“
(Flick 2007, S. 253).

sellschaft tätig gewesen zu sein. Darüber hinaus habe ich leitfadengestützte Interviews entwickelt und in sieben unterschiedlichen Wirtschaftsunternehmen, die in Großstädten angesiedelt sind, durchgeführt, um mit
dem Feld vertraut zu werden und insbesondere das Rollenverhalten der Akteure in Interviews kennenzulernen. Dieser Interviewtyp ist für die vorliegenden Fragestellungen dieser Arbeit nicht geeignet, weil die Erzählungen der Interviewpartner inhaltlich mehrfach gesteuert werden und dadurch die Machtbeziehungen in
Organisationen im Kontext mit dem externen Business Coaching nicht genügend analysiert werden können.
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Die von Flick aufgeführten Komponenten eines Forschungsdesigns bieten eine geeignete Vorlage für das eigene zu entwickelnde Forschungsdesign, weil sie neben einer Struktur zusätzlich dem Forscher wichtige Hinweise darüber geben, welche Fragen zur Untersuchungsplanung zu beantworten sind. Zwei Elemente sind bereits dem eigenen Forschungsdesign zugänglich, nämlich das Element Forschungsfragen und das Element den theoretischen Erklärungsansatz betreffend. Durch die Aufstellung der Forschungsfragen wird gleichzeitig implizit die Zielsetzung der Studie dargestellt: Mit dieser Arbeit soll keine neue Theorie generiert
werden, sondern es sollen Erkenntnisse zu einem bestimmten Feld gewonnen werden, die als
‚Mosaikstein‘ in das ‚Mosaikgebilde‘ der Coachingforschung einzusetzen sind.
Um für die Forschungsarbeit geeignete Daten erheben zu können, muss auf eine Methode
zurückgegriffen werden, die bestimmte Kriterien erfüllt. Sie muss einerseits der Fragestellung
und andererseits der Auswertungsmethode gerecht werden, damit ein fundiertes Ergebnis generiert werden kann. Für die Fragestellung wäre die Methode einer teilnehmenden Beobachtung ungeeignet, weil der Forscher einen sehr begrenzten Einblick in die Machtbeziehungen
der Akteure erhalten würde, da nicht alle für ihn relevanten Interaktionsprozesse beobachtet
werden können. Zum einen ist damit gemeint, dass der Forscher im Vorfeld nicht abschätzen
kann welche Machtbeziehungen beobachtet werden müssen, die zur Beantwortung seiner Forschungsfrage ausschlaggebend sind; zum anderen wäre es dem Forscher nicht möglich bei
jeglichen relevanten Interaktionsprozessen anwesend zu sein, weil ihm teilweise der Zutritt zu
diesen verwehrt wäre. Der Wissenschaftler als ein involvierter Beobachter innerhalb der Organisation, würde auch organisationsinterne, auf die eigene Arbeitsstelle bezogene, Interessen
verfolgen.
Somit erscheint es sinnvoller einen Blick von außen in die Organisation13 zu richten. Die Methode der Datenerhebung muss also dazu geeignet sein, Informationen über Machtbeziehungen in der Organisation zu erhalten. Da das Wort ‚Macht‘ eine negative Konnotation bei demjenigen hervorrufen kann, von dem Informationen erhofft werden, scheint eine Interviewmethode am geeignetsten, die eine Erzählung ermöglicht, die einen Interaktionsprozess als Verlauf darstellt, ohne dabei negative Assoziationen hervorzurufen bzw. wo der Sprecher selbst
entscheidet, welche Assoziationen er hat oder zulässt, wie er mit Begriffen umgeht und diese
für sich bewertet. Somit sind Experteninterviews und leitfadengestützte Interviews hierfür
ungeeignet, weil sie Befragungstechniken darstellen, die entweder auf Erfahrungswissen im
Sinne des Betriebswissens abzielen oder relativ klar eingegrenzte Fragestellungen verfolgen.
Eine Ausnahme zu anderen Interviews bildet das narrative Interview von Fritz Schütze, weil
Daten über den Interviewpartner eingeholt werden können, ohne dabei z. B. explizit auf den
Machtbegriff eingehen zu müssen und durch die ‚freie‘ Erzählung der Interviewten sich Inter13

Durch die Fragestellung ist bereits auf die Organisation als Forschungsfeld hingewiesen.
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aktionsprozesse herausschälen, die Machtbeziehungen beinhalten. Es ist sinnvoll innerhalb
einer Organisation Daten zu erheben und Personengruppen zu interviewen, die in Prozesse im
Kontext der Involvierung von externem Business Coaching eingebunden sind, weil so zunächst eine Aussage über die Machtbeziehungen in einer Organisation getroffen werden kann,
die sich in anderen Organisationen eventuell anders darstellen. Spätere Forschungsarbeiten
könnten dann an die Ergebnisse anschließen und Vergleiche zu anderen Organisationen ziehen.
Als Auswertungsmethode bietet sich die Grounded Theory nach Anselm L. Strauss an, weil
sie der Zielsetzung gerecht wird und als Methode eine gute Strukturiertheit aufweist. Zudem
steht sie in enger Verbindung mit der Datenerhebung, wodurch eine gute Vernetzung zwischen der Datenerhebung und -auswertung gegeben ist. Dadurch, dass speziell auf die Machtbeziehungen zwischen den Akteuren innerhalb einer Organisation fokussiert wird, es sich bei
dieser Untersuchung um eine mikropolitische14 und explorative Analyse handelt, bietet sich
insbesondere auch für diese Art von Studien die Grounded Theory und das erläuterte Forschungsdesign an.
Die nachstehende Grafik (S. 42) stellt die einzelnen Bestandteile des Forschungsdesigns im
Überblick dar, wobei diese im Folgenden erläutert werden.

14

Ursprünglich wurde der Begriff Mikropolitik durch Burns geprägt. Bosetzky übernahm den Begriff aus dem
Angelsächsischen für seine Untersuchungen in Organisationen und verbreitete ihn somit. (vgl.
Wiesch/Heinrich 1998, S. XVI) Bosetzky definiert Mikropolitik wie folgt: „… die Bemühungen, die systemeigenen materiellen und menschlichen Ressourcen zur Erreichung persönlicher Ziele, insbesondere des Aufstiegs im System selbst und in anderen Systemen zu verwenden sowie zur Sicherung und Verbesserung der
eigenen Existenzbedingungen (BOSETZKY 1972, 382)“ (Ortmann 1998, S. 2; Hervorh. i. O.). Eine solche Definition kann dieser Arbeit nicht zugrunde liegen, weil sie dem theoretischen Verständnis von Crozier und
Friedberg nicht gerecht werden würde und eher eine negative Konnotation in Verbindung der Mikropolitik
erzeugen würde. Somit geht aus den Darstellungen von Crozier/Friedberg selbst hervor, was unter Mikropolitik in deren Sinne zu verstehen ist.
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7
Fragestellungen:
siehe Kapitel 4
Strukturationstheorie
nach Giddens

Zielsetzung:
Erkenntnisse zum Feld
gewinnen

Auswahl:
Sampling

Forschungsdesign

Organisation:
- Personaler
- Coachees

Methoden

Datenauswertung:
Grounded Theory
nach Strauss

Theoretischer
Rahmen:

Theoretisches Verständnis nach Crozier
und Friedberg

Datenerhebung:
Narratives Interview
nach Schütze

Abb. 3: Elemente meines Forschungsdesigns in Anlehnung an Flick 2007, S. 264
Die nachfolgenden Methoden können nur nacheinander dargestellt werden, obwohl sie vielmehr miteinander vernetzt sind. Somit erschließt sich für den Leser das methodische Vorgehen insgesamt erst dadurch, dass er sich schrittweise einen Überblick über das Kapitel Untersuchungsplanung verschafft.

5.3 Sampling
Ist die Forschungsfrage durch den Forscher konzipiert und hat er sich für ein bestimmtes theoretisches Verständnis in seinem durchzuführenden Forschungsprojekt entschieden, muss folgerichtig überlegt werden, wo Daten generiert werden können und welche Personen/-gruppen,
welche Situationen, ob Gespräche oder Dokumente etc. dafür infrage kommen, damit eine
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Ergebnisgenerierung erreicht werden kann. Hier erhält das Sampling eine Bedeutung. Das
Sampling im Allgemeinen meint die „… Auswahl einer Untergruppe von Fällen, d. h. von
Personen, Gruppen, Interaktionen oder Ereignissen, die an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten untersucht werden sollen und die für eine bestimmte Population, Grundgesamtheit
oder einen bestimmten (kollektiven oder allgemeinen) Sachverhalt stehen“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008, S. 174). Beim Sampling gibt es unterschiedliche Auswahlverfahren von Fällen, von denen das Theoretical Sampling eines darstellt. (vgl. Przyborski/WohlrabSahr 2008, S. 174) Glaser und Strauss, die die Grounded Theory Methodologie entwickelt
haben, entwickelten auch das Verfahren des Theoretical Samplings. Der grundlegende Gedanke des Theoretical Samplings wurde später durch Strauss, Glaser, Corbin u. a. modifiziert.
(vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008, S. 177)
Für diese Arbeit wird die von Glaser/Strauss gefasste Definition herangezogen: „Das Theoretical Sampling ist ein Verfahren, ‚bei dem sich der Forscher auf einer analytischen Basis entscheidet, welche Daten als nächstes zu erheben sind und wo er diese finden kann.‘ ‚Die
grundlegende Frage bei einem Theoretical Sampling lautet: Welchen Gruppen oder Untergruppen von Populationen, Ereignissen, Handlungen (um voneinander abweichende Dimensionen, Strategien usw. zu finden)‘ wendet man sich bei der Datenerhebung als nächstes zu?
Und welche theoretische Absicht steckt dahinter? ‚Demzufolge wird dieser Prozeß der Datenerhebung durch die sich entwickelnde Theorie kontrolliert‘“ (Glaser/Strauss 1976 in Strauss
1998, S. 70; Hervorh. i. O.). Zu Beginn des Samplings wird eine Fallauswahl aufgrund einer
Problemdefinition getroffen, die noch nicht mit einer Theorie in Verbindung gebracht wird.
Später werden aufgrund der Entwicklung von theoretischen Kategorien weitere Fälle ausgewählt. In diesem Zusammenhang wird versucht, eine minimale und maximale Unterscheidung
bzw. minimale und maximale Kontrastierung in den Fällen sowie zwischen den Fällen herauszuarbeiten. Werden keine neuen Ergebnisse mehr gewonnen, liegt eine theoretische Sättigung vor. (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008, S. 177f.)
Wichtige Überlegungen zur Fallauswahl für die Datenerhebung und -auswertung ergeben sich
aus der Forschungsfrage: Um Machtbeziehungen analysieren zu können, besteht zunächst die
Frage, wo Machtbeziehungen im Kontext mit dem externen Business Coaching sichtbar werden. Meistens findet die Interventionsmaßnahme in großen Wirtschaftsunternehmen Berücksichtigung, weniger in kleineren Unternehmen. Auch findet sie weniger Anklang in „Professionseinrichtungen“, wie z. B. Krankenhäusern. (vgl. Kühl 4/2006, S. 6) Somit sollte eine Organisation untersucht werden, die hier zu den großen Wirtschaftsunternehmen gehört (1. Kriterium). Dadurch ist bereits eine Einschränkung des Organisationstyps gegeben. In der Wissenschaftsliteratur werden verschiedene Organisationstypen aufgeführt. In Anlehnung an die
Untersuchungsergebnisse der Aston-Group werden hier verschiedene Organisationstypen ge-
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nannt, nämlich die der „Arbeitsprozessbürokratie“ (Titscher/Meyer/Mayrhofer 2008, S. 49.),
„Personale Bürokratie“ (ebd., S. 49), „impliziert strukturierte Organisationen“ (Titscher/Meyer/Mayrhofer 2008, S. 50), „Totalbürokratie“ (ebd., S. 50), die „im Entstehen begriffene Arbeitsprozessbürokratie“ (ebd., S. 50), die „im Entstehen begriffene Totalbürokratie“ (ebd., S. 50) und die „Vorbürokratie der Arbeitsprozesse“ (ebd., S. 50). (vgl. Titscher/Meyer/Mayrhofer 2008, S. 49f.) Aus Vorerfahrungen lässt sich sagen, dass in einer bestimmten Branche – die hier aufgrund des Datenschutzes nicht genannt wird – das externe
Business Coaching als Interventionsmaßnahme in der Personalentwicklung Anschluss findet.
Daher fällt die Entscheidung bei der Feldauswahl auf eine solche Organisation. Derartige Organisationen entsprechen am ehesten dem Organisationstyp „Totalbürokratie“. „Die Totalbürokratie (full bureaucracy) bezeichnet Organisationstypen mit stark strukturierten Tätigkeiten,
konzentrierter
Autorität
und
unpersönlichen
Steuerungsmechanismen“
(Titscher/Meyer/Mayrhofer 2008, S. 50). Jedoch trifft die Beschreibung „unpersönliche Steuerungsmechanismen“ nur partiell zu, weil es schriftliche Vorschriften gibt, aber auch persönliche Interventionen.
Neben dem o. g. Kriterium sollte eine Organisation bestimmt werden, die das externe Business Coaching in gewisser Regelmäßigkeit einsetzt und somit die Maßnahme dort institutionalisiert ist (2. Kriterium). Die Institutionalisierung des externen Business Coachings liefert
ein Indiz dafür, dass innerhalb von Machtbeziehungen das externe Business Coaching in Interaktionsprozessen eine Bedeutung haben könnte.
Als drittes Kriterium sollte eine einzelne Organisation ausgewählt werden, weil Machtbeziehungen nur in Abhängigkeitsverhältnissen bestehen und somit eine mikropolitische Untersuchung vorgenommen werden soll. Eine einzelne Organisation reicht aus, um relevante Ergebnisse zu generieren.
Bislang wurde über das Untersuchungsfeld gesprochen. Nachfolgend ist zu bestimmen, welcher Personenkreis für Interviews in Frage kommen könnte. Innerhalb der Organisation müssen es solche Personen sein, die in Machtbeziehungen involviert sind, in denen das externe
Business Coaching einbezogen wird. Somit ist es sinnvoll, zunächst von der ‚Quelle‘ auszugehen, nämlich von der Personalabteilung (Personalchef, Personalentwickler), die als Koordinatoren bzw. Gatekeeper involviert ist. Es könnten alle weiteren Personengruppen interessant
sein, die selber gecoacht wurden oder Vorgesetzte, die in den Prozessen involviert waren. Die
Coachingmaßnahme sollte außerdem beendet sein und somit auch die Interaktionsprozesse
abgeschlossen sein, die vor, während und nach der Maßnahme stattfanden, damit eine ‚vollständige‘ Erzählung durch den Interviewpartner erfolgen kann.
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5.4 Der Feldzugang
Der erschwerte Zugang zu geeigneten Organisationen stellt für den Forscher eine besondere
Herausforderung dar, vermutlich besonders dann, wenn mehrere Interviews in einer Organisation durchgeführt werden sollen. Im Zuge der Voruntersuchung habe ich unterschiedliche
Wirtschaftsunternehmen, wie z. B. mehrere Großbanken, ein Produktionsunternehmen der
Gummiindustrie sowie einen Stahlproduzenten, schriftlich und persönlich auf mögliche Interviews angesprochen. Dabei habe ich die Erfahrung gesammelt, dass es partiell nur über ‚Vitamin B‘ möglich war Interviews zu bekommen. In einem Unternehmen, indem ein Interview
abgelehnt wurde, hat der Gesprächspartner während des Telefongesprächs mitgeteilt, dass in
seinem Unternehmen das externe Business Coaching nicht lediglich als Personalentwicklungsmaßnahme genutzt wird und er deshalb ein Interview ablehnt.
Aufgrund der eigenen Erfahrung erscheint es sinnvoll, auf eine Organisation zurückzugreifen,
in der zu bestimmten Personengruppen bereits ein Vertrauensverhältnis besteht. Darüber hinaus muss die Organisation die zuvor genannten Kriterien erfüllen. Zum Zeitpunkt der anstehenden Untersuchung war ich in der Personalentwicklung eines Unternehmens tätig. Diese
Organisation kam als Untersuchungsfeld infrage. Nach der Beendigung meiner Tätigkeit dort,
bestand immer noch ein guter Kontakt zur Personalabteilung, den ich nutzte, um meine Forschungsinteressen dort wahrzunehmen.
Da die Personaler15 als Einflussnehmer bei Prozessen, im Kontext mit dem externen Business
Coaching, involviert sind, wurden die ersten Interviews in der Personalabteilung durchgeführt. Ein Personaler hat sich dazu bereit erklärt, mein Anschreiben (s. Anhang I) an potentielle Interviewpartner weiterzuleiten, die als Coachees in die Prozesse involviert waren. Der
Personaler selbst verfügt über ein positives Ansehen seitens des Personals im Unternehmen.
Der Kontakt zu den Vorgesetzten der Coachees erschien nicht relevant für die Datenerhebung,
weil in den Erzählungen der Coachees ihre Vorgesetzten Erwähnung finden konnten. Dass der
Forscher eine forschungsbezogene Neutralität im Feld waren muss, um durch eine gewisse
Unvoreingenommenheit Ergebnisse besser generieren zu können, wurde durch mich diese
Forderung als Nichtorganisationsmitglied erfüllt, wobei trotzdem der Vorteil in der Kenntnis
der Organisation und damit dem Forschungsfeld meinerseits bestand.

15

Aus Gründen des Datenschutzes wird hier auf die Nennungen der Funktionen von Personen verzichtet.
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5.5 Datenerhebung, Datenschutz
Zur Generierung von Daten in der qualitativen Sozialforschung gibt es unterschiedliche Erhebungsmethoden. Eine dieser Methoden ist das Interview. Die Art des Interviews muss zur
Fragestellung passen, d. h. mit ihr müssen Daten generiert werden können, die eine bestimmte
Auswertung ermöglichen und somit eine Beantwortung der Forschungsfrage zulassen. Für
diese Forschungsarbeit ist das narrative Interview das geeignete Verfahren, welches 1976/77
von Fritz Schütze entwickelt wurde. Dieses Interviewverfahren wird besonders in der Biografieforschung angewandt, weil durch die Verfahrenstechnik eine Erzählung bei dem Interviewpartner angeregt wird. (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 316)
Schütze konzipierte das Interviewverfahren zunächst im Zusammenhang von Interaktionsfeldstudien. In einer Studie untersuchte er die Zusammenlegung von Ortschaften zu einer
neuen Gemeinde und die damit verbundenen kollektiven Veränderungen; es ging ihm zunächst bei der Untersuchung um Veränderungsprozesse und um Handlungsweisen in solchen
Prozessen. (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008, S. 93) Die Begründung für die Anwendung
des konzipierten Verfahrens war folgende: „Der Option für das Narrative, als auf autobiographischer Erzählung basierende Interview lag die empirisch fundierte Überlegung zugrunde,
dass die Erzählung – und zwar die nicht vorbereitete Stegreiferzählung – am ehesten die Orientierungsstrukturen des faktischen Handelns reproduziere. Dahinter versteckt sich die berühmte aber auch berüchtigte ‚Homologiethese‘, die These einer Homologie von Erzählkonstitution und Erfahrungskonstitution … “ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008, S. 93; Hervorh.
nicht übernommen, d. Verf.). „Schütze geht davon aus, dass man es bei der Erzählung von
selbsterlebten Geschichten mit demjenigen Schema der Sachverhaltsdarstellung zu tun hat,
das der Reproduktion der kognitiven Aufbereitung des erlebten Ereignisablaufs am nächsten
kommt. Die Struktur der Erfahrung – so die These – reproduziert sich in der Struktur der Erzählung, während andere Formen der Sachverhaltsdarstellung – wie das Beschreiben oder das
Argumentieren – in größerer Distanz zu dieser Erfahrung stehen“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr
2008, S. 93; Hervorh. nicht übernommen, d. Verf.).
Die Funktionalität dieses Verfahrens beruht auf der Anwesenheit eines aufmerksamen Zuhörers, der die Geschichte zum ersten Mal hört und so bei dem Interviewpartner „Zugzwänge
des Erzählens“ (ebd., S. 93) hervorruft, nämlich den „Detaillierungszwang“ (ebd., S. 93), den
„Gestaltschließungszwang“ (ebd., S. 93) sowie den „Relevanzfestlegungs- und Kondensierungszwang“ (ebd., S. 93). Bei dem Detaillierungszwang geht es um eine von Seiten des Erzählers präzise Erzählung, damit sein Gegenüber folgen kann. Schließlich will der Erzähler
seine Erzählung ohne Störungen zu Ende erzählen und somit eine ‚Gestalt‘ schließen. Bei der
Erzählung wird eine Auswahl von Ereignissen in der Erzählung durch den Interviewten selbst
getroffen, weil für ihn nur begrenzt Zeit für den Inhalt der Erzählung zur Verfügung steht und
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weil er damit bestimmt, was ihm in der Erzählung wichtig ist – und gerade das die Analyse
ermöglicht. Hier ist die Rede vom Relevanzfestlegungs- und Kondensierungszwang. Die
Zugzwänge werden von Schütze als „kognitive Figur“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008, S. 94;
Hervorh. nicht übernommen, d. Verf.) tituliert. (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008, S. 93f)
Zu Beginn eines narrativen Interviews stellt der Interviewer dem Erzähler eine Frage, die den
Erzähler zu seiner Erzählung animiert. Küsters verweist auf Schütze, der die Begriffe „Erzählstimulus“ und „Erzählaufforderung“ (Küsters 2009, S. 54) geprägt hat. Vom Interviewpartner wird mit dieser Technik die Schilderung eines Prozesses erbeten, indem der Interviewpartner ursprünglich einbezogen war. (vgl. Küsters 2009, S. 55) Danach erfolgt die
Haupterzählung durch den Interviewten und im Anschluss daran hat der Interviewer die Möglichkeit, durch erzählgenerierendes Nachfragen weitere Informationen zu erhalten. (vgl. Hopf
2007, S. 356) In dem Nachfrageteil gibt es zwei Phasen, auf die sich der Interviewer beziehen
kann. Der Interviewer holt weitere narrative Informationen bei dem Erzähler ein, die an die
bereits vorliegenden anschließen. Hier handelt es sich um den „immanenten“ Nachfrageteil
des Interviews. Zudem hat der Interviewer die Möglichkeit Fragen zu stellen, die sich auf
theoretische Verständnisse beziehen. Przyborski und Wohlrab-Sahr bezeichnen diese als
„exmanente Fragen“. (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2008, S. 99f.) „Das narrative Interview ist … eine derjenigen Erhebungstechniken, welche die Erfahrungs- und Orientierungsbestände des Informanten unter weitgehender Zurücknahme des Forschereinflusses (vgl. Albrecht 1972) unter den Relevanzgesichtspunkten des Informanten möglichst immanent zu rekonstruieren versucht“ (Schütze 1977, S. 51; Hervorh. nicht übernommen, d. Verf.).
Das narrative Interview erfüllt durch seine Beschaffenheit mehrere Kriterien, die für die Datenerhebung in meiner Arbeit relevant sind. Einerseits können durch das Verfahren Interaktionsprozesse bzw. Machtbeziehungen in der Organisation beleuchtet werden, d. h. es wird
durch die Erzählung ein Prozess abgebildet. Der Interviewte erinnert sich ungestört an bestimmte Vorgänge in freier Erzählung. Andererseits können Daten erhoben werden, ohne dabei als Forscher den Machtbegriff zu verwenden und somit bestimmte einflussnehmende Implikationen bei dem Interviewpartner auszulösen. Zu beachten ist, dass der Interviewpartner in
die Prozesse, in denen es zur Involvierung des externen Business Coachings kam, einbezogen
ist, weil nur so eine Erzählung möglich wird, die auf den eigenen Erfahrungen des Erzählers
beruht. Somit sind als mögliche Interviewpartner Personaler, ehemalige Coachees und Vorgesetzte der Coachees anzusehen.
Für die Durchführung der narrativen Interviews habe ich zwei erzählstimulierende Einstiegsfragen für zwei unterschiedliche Zielgruppen von Interviewpartnern konzipiert. Die eine
Gruppe sind die Personaler, die anderen sind die Coachees. In diesem Frageteil, bezogen auf
beide Gruppen, geht es um die Prozessabbildung bzw. um die Machtbeziehungen vor, wäh47
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rend und nach der Involvierung des externen Business Coachings in der Organisation. Für den
zweiten Frageteil können keine Vorbereitungen durch den Forscher erfolgen, weil die Fragen
an Erzähltes anschließen, wobei im dritten Frageteil auf prozessuale Besonderheiten und
Handlungsmöglichkeiten der Akteure abgezielt wurde (s. Anhang II).
Für die Kontaktaufnahme mit den potentiellen Coachees habe ich ein Schreiben (Informationsschreiben mit gleichzeitiger Anfrage bzgl. der Mitwirkung am Forschungsprojekt als Interviewpartner) entwickelt, das durch ein Mitglied der Personalabteilung der Zielgruppe per
E-Mail zugeführt wurde. Für das Vorgespräch im Interview habe ich eine Vereinbarung vorbereitet, die den Datenschutz berücksichtigt bzw. den Interviewpartnern zusichert (s. Anhang
III). Der Datenschutz ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig, weil es in den Erzählungen der Interviewpartner um Äußerungen geht, die diese persönlich betreffen und bei Bekanntwerden durch Dritte möglicherweise Schwierigkeiten bekommen. Zudem sichert sich
der Interviewer damit ab, Informationen wissenschaftlich verwenden zu dürfen. Darüber hinaus ist für eine geeignete technische Ausstattung für die Aufnahme von Interviews zu sorgen,
denn das narrative Interview bedarf der wörtlichen elektronischen Aufzeichnung.

5.6 Die Methode der Datenauswertung
Die erhobenen Daten müssen einer angemessen Auswertungsmethode zugeführt werden, von
denen der Forscher in der qualitativen Sozialforschung eine Anzahl von Methoden zur Auswahl steht. Jedoch kann nicht beliebig auf eine Methode zurückgegriffen werden, weil bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Auswertungsmethode der Fragestellung gerecht wird, indem sie Ergebnisse generiert, die zur Beantwortung
der Forschungsfrage dienlich sind. Eine in den qualitativen Sozialwissenschaften akzeptierte
Methode ist die von Glaser und Strauss entwickelte Grounded Theory (GT). Die Wissenschaftler haben Mitte der 1960er Jahre mit ihrem Buch „The Discovery of Grounded Theory
ein >>Manifest der qualitativen Sozialforschung<< verfasst“ (Strübing 2008, S. 7; Hervorh. i.
O.). Später gab es zwischen den Wissenschaftlern Dispute und es entstanden durch sie „…
zwei verschiedene Verfahrensvorschläge auf der Basis weitgehend divergenter methodologischer und sozialtheoretischer Positionen … “ (Strübing 2008, S. 65). Die Methode der Grounded Theory stellt eines in der qualitativen Forschung mit am meisten verwendeten Auswertungsverfahren von Daten dar. (vgl. Strübing 2007, S. 49) In dieser Arbeit wird auf das Verfahren von Strauss zurückgegriffen. Strauss bezieht sich auf eine handlungstheoretische Fundierung, die durch den amerikanischen Pragmatismus und die soziologische Chicago School
geprägt ist. Relevante Namen in diesem Kontext sind für ihn Dewey, Mead, Blumer und
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Hughes. Aus den theoretischen Bezügen der genannten Wissenschaftler leiten Strauss und
Corbin zwei Prinzipien ab: (1) Veränderbarkeit der Phänomene und (2) Verneinung deterministischer Vorstellungen sowie die des strikten Nondeterminismus. (vgl. Przyborski/WohlrabSahr 2008, S. 192f.) Die Realität wird hier als ein ständiger Prozess verstanden, der raumzeitlich und sozial gebunden ist; somit ist die Realität von der Vergangenheit bis hin zur Zukunft einem ständigen Wandel unterworfen. Somit kann der Forscher immer nur eine von
vielen Perspektiven aufgreifen. Eine universale Theorie ist aufgrund des Wandels von Wirklichkeit ausgeschlossen. (vgl. Strübing 2008, S. 38f.) „Weil Theorien nicht Entdeckungen (in)
einer als immer schon gegeben zu denkenden Realität, sondern beobachtergebundene Rekonstruktionen repräsentieren, bleiben auch sie der Prozessualität und Perspektivität der empirischen Welt unterworfen“ (Strübing 2008, S.39). Die Methode der Grounded Theory ist kein
statisches Verfahren, sondern sie gibt dem Wissenschaftler die Möglichkeit eigene Ideen in
die Auswertung einfließen zu lassen. Das Ziel der Grounded Theory besteht in der Entwicklung einer empirisch fundierten Theorie. (vgl. Strübing 2008, S. 7) Die Grounded Theory ist
„… als eine konzeptuell verdichtete, methodisch begründete und in sich konsistente Sammlung von Vorschlägen, die sich für die Erzeugung gehaltvoller Theorien über sozialwissenschaftliche Gegenstandsbereiche als nützlich erwiesen haben … “ (Strübing 2008, S. 7) gedacht.
Bei dem Verfahren stehen die Datenerhebung, Datenanalyse und die Theoriebildung in wechselseitiger Verbindung zueinander, d. h. sie werden teilweise zeitlich parallel behandelt und
sind voneinander abhängig. Mit anderen Worten: Daten werden erhoben und ausgewertet,
woraufhin neue Daten erhoben sowie ausgewertet werden und in ständiger Entwicklung einer
empirisch fundierten Theorie stehen. (vgl. Strübing 2008, S. 14f.) Hildenbrand bezeichnet die
Grounded Theory als einen triadischen und zirkulären Prozess, indem Daten erhoben und codiert sowie Memos verfasst werden. (vgl. Hildenbrand 2007, S. 34) Bei der Grounded Theory
geht es weniger um die Auswertung massenhafter Daten, sondern es geht vor allem um die
Ordnung der Vielfalt von Gedanken, die dem Wissenschaftler bei der Auswertung des Datenmaterials in den Sinn kommen. (vgl. Strauss 1998, S. 51)
Strauss führt folgende Hauptverfahren bzw. Elemente an, die in der Grounded Theory Berücksichtigung finden:
„ 1. Das Konzept-Indikator-Modell, das das Kodieren steuert
2. die Datenerhebung
3. das Kodieren
4. die Schlüsselkategorien
5. das Theoretical Sampling
6. das Vergleichen
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7. die Sättigung der Theorie
8. die Integration der Theorie
9. die Theorie-Memos
10. das Sortieren der theoretischen Memos“ (Strauss 1998, S. 51).
An dieser Stelle soll nicht im Detail auf die einzelnen Begriffe eingegangen werden sondern
auf die möglichen Arbeitsschritte im Forschungsprozess, wie Hildenbrand sie in Anlehnung
an Strauss darstellt. Zusätzlich werden Erläuterungen zu den Begriffen vorgenommen. An
dieser Stelle ist nochmals zu erwähnen, dass die Grounded Theory Methodologie (GTM) flexibel durch den Forscher angewendet werden kann.
(1) „Der Forscher stellt Fragen an das Material (dieser Prozess heißt bei Strauss: Codieren),
dabei unterstützt ihn das Codierparadigma (Strauss 1991, S. 57): Es wird gefragt nach Bedingungen/Interaktionen zwischen den Akteuren/Strategien und Techniken/Konsequenzen … “.
(2) „Im Prozess des Codierens entwickelt der Forscher Konzepte, das sind in Begriffe gefasste
Hypothesen, und er stellt Zusammenhänge zwischen diesen Konzepten her. Immer neues Codieren von Daten führt zu dichteren konzeptionellen Zusammenhängen und damit zu einer
Theorie … “.
(3) „Diese entstehende Theorie wird stets überprüft, und zwar auf dem Weg des Kontrastierens: In einem Verfahren, das Strauss <<theoretical sampling>> nennt und das von der sich
entwickelnden Theorie gesteuert wird, werden Beispiele herangezogen, die geeignet sind,
bisherige Schlussfolgerungen zu überprüfen … “.
(4) „Es werden immer neue Daten codiert.“
(5) „Die sukzessive Integration der Konzepte führt zu einer oder mehreren Schlüsselkategorien und damit zum Kern der entstehenden Theorie.“
(6) „Die einzelnen Bestandteile der sich zu entwickelnden Theorie werden in Theorie-Memos
ausgearbeitet, in einen Zusammenhang gebracht und in diesem Prozess ausgebaut.“
(7) „Auch in der Endphase der Entwicklung einer Theorie kann es als geboten erscheinen,
neue Daten zu erheben und zu codieren – es ist immer die Empirie, an der sich eine Theorie
zu erweisen hat und zu der die Theorie immer zurückkehrt als letzter Instanz.“
(8) „Dies erstreckt sich auch in das Abfassen der entstehenden Theorie hinein. An den Abschlussbericht werden über dies ästhetische Forderungen gestellt: Hier soll die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler kreativ gestalten“ (Nr. 1 – 8: Hildenbrand 2007, S. 36; Hervorh. i. O.).
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Ergänzend zu den oben genannten Ausführungen ist auf die theoretische Sensibilität des Forschers einzugehen. Diesbezüglich vertreten Strauss/Corbin zu Glaser unterschiedliche Auffassungen. Die Wissenschaftler Strauss/Corbin sind der Meinung, dass der Forscher während der
Forschungsarbeit zu jeder Zeit fachspezifische sowie theoretisch abstrakte Literatur verwenden kann; Glaser hingegen lehnt dies ab. Er verweist darauf, dass, wenn überhaupt, zu Anfang
der Datenanalyse theoretisch abstrakte Literatur verwendet werden sollte und erst im Zuge
näherer Erkenntnisse aus dem Feld entsprechende spezifische Literatur angewandt werden
sollte. Truschkat/Kaiser-Belz/Reinartz (vgl. 2007, S. 238f.) halten beide Vorgehensweisen für
möglich. Sie sind der Auffassung, dass eine theoretische Sensibilität variabel genutzt werden
sollte. „Dies begründet sich vor allem darin, dass der Einsatz von Literatur oder (berufs-) biografischem Vorwissen zu Beginn der Erhebung nicht eine Entscheidung ‚ja‘ oder ‚nein‘, sondern vielmehr eine graduelle Frage ist. Eine völlige Unvoreingenommenheit ist aufgrund der
Wahrnehmungsweisen von sozialer Realität praktisch gar nicht möglich“ (Truschkat/KaiserBelz/Reinartz 2007, S. 239).
Des Weiteren ist ergänzend zu dem von Hildenbrand aufgeführtem Forschungsprozess auf das
offene, axiale und selektive Kodieren einzugehen. Liegen dem Forscher die ersten Daten vor,
wendet er das offene Kodieren an, indem er die Daten Zeile für Zeile bzw. Wort für Wort
analysiert. Es geht zunächst darum, einen Zugang zum Material zu erhalten. Die vorläufigen
Interpretationen, die aus dem Material hervorgehen, werden versuchsweise registriert. Im weiteren Verlauf wird aus dem offenen Kodieren das axiale Kodieren. Hier wird eine möglicherweise relevante Kategorie mit dem Kodierparadigma näher analysiert, um vertiefend Informationen zu gewinnen. Im letzten Schritt des Kodierens erfolgt das selektive Kodieren. Hier
wird strukturiert kodiert und nach Schlüsselkategorien gesucht. Der Forscher ist in diesem
letzten Analyseprozess auf Segmente des Materials fokussiert, nämlich auf solche, die entsprechende Informationen enthalten. (vgl. Strauss 1998, S. 57ff.)
Parallel zum Kodiervorgang werden durch den Forscher „Theorie-Memos“ angefertigt. Diese
beinhalten theoretische Fragestellungen, die sich aus den Analysen ergeben, es werden vorläufige Hypothesen aufgestellt und Zusammenhänge festgestellt, die das Material in prägnanter Weise liefert. (vgl. Strauss 1998, S. 50) Strauss und Corbin definieren Memos wie folgt:
„Schriftliche Analyseprotokolle, die sich auf das Ausarbeiten der Theorie beziehen“
(Strauss/Corbin 1996, S. 169). Laut Strauss müssen „wissenschaftliche Theorien .. zuerst
entworfen, dann ausgearbeitet, dann überprüft werden. (…) Uneinigkeit besteht [bei Wissenschaftlern] hin und wieder darin, wie diese drei Aspekte von wissenschaftlicher Untersuchung
exakt zu benennen sind. Die Begriffe, die [Strauss] bevorzug[t], sind Induktion, Deduktion
und Verifikation. Mit Induktion sind die Handlungen gemeint, die zur Entwicklung einer Hypothese führen – d. h. der Forscher hat eine Vermutung oder eine Idee, die er dann in eine
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Hypothese umwandelt und schaut, ob diese, zumindest vorläufig, als Teilbedingung für einen
Typus von Ereignis, Handlung, Beziehung, Strategie usw. brauchbar ist. Hypothesen sind
sowohl vorläufig als auch konditional. Deduktion heißt, daß der Forscher Implikationen aus
Hypothesen oder Hypothesensystemen ableitet, um die Verifikation vorzubereiten. Die Verifikation bezieht sich auf Verfahren, mit denen Hypothesen auf ihre Richtigkeit überprüft werden, d. h. ob sie sich ganz oder teilweise bestätigen lassen oder verworfen werden müssen.
Mit Induktion, Deduktion und Verifikation arbeitet der Forscher über die gesamte Dauer des
Projekts“ (Strauss 1998, S. 37).

Die nachfolgende grafische Darstellung verdeutlicht das Kodierparadigma nach Strauss.

Ursachen des
Phänomens

Bedingungen

Phänomen

Interaktionen zwischen
den Akteuren

Strategien und Taktiken

Konsequenzen

Abb. 4: Kodierparadigma nach Strauss (vgl. Strauss 1998, S. 57), eigene Darstellung
Aufgrund der erläuterten spezifischen Vorgehensweise bei der Datenerhebung und auswertung ist diese Methode in besonderer Weise geeignet, Machtbeziehungen in Organisationen näher zu beleuchten, die vor, während und nach der Involvierung des externen Business Coachings bestehen. Hierdurch können beispielweise die Handlungsmöglichkeiten sowie
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-einschränkungen der Akteure innerhalb der Organisation sichtbar gemacht und tiefergehend
analysiert werden. Das Verfahren ist zudem besonders geeignet, weil es Interaktionen und
Strategien der Akteure aufgreift. Auch die möglichen Konsequenzen für die Akteure und die
Organisation können durch das Verfahren herausgefunden werden.
Zwar bieten auch Crozier/Friedberg dem Forscher neben deren theoretischen Verständnis ein
methodisches Vorgehen für die Analyse von Machtbeziehungen bzw. von Spielen in der Organisation an, jedoch wird das methodische Vorgehen nur insofern aufgegriffen, wie es innerhalb der Grounded Theory Anklang finden kann.16 Von dem Analyseverfahren, wie Crozier/Friedberg es vorschlagen, wird u. a. insofern Abstand genommen, da keine Hypothesen
zu Beginn der Datenauswertung formuliert wurden, sondern diese im Sinne der Grounded
Theory im Zuge des Auswertungsverfahrens erst aus dem Material hervorgingen.
Das folgende Schaubild verweist auf das theoretische Verständnis, bezogen auf die eigene
Fragestellung und zeigt damit auf, worauf innerhalb der Anwendung der Grounded Theory
einzugehen ist.

Akteursgruppen:
Personalentwickler
Vorgesetzte

Führungskräfte
High Potentials
Experten

Interessen
Ressourcen
Zwänge

Strategien
Spiele

Akteure

externe Coachs

Abb. 5: Machtbeziehungen, eigene Darstellung

16

Crozier/Friedberg schlagen eine hypothetisch-induktive Vorgehensweise vor, d. h. es werden Hypothesen
über die Spiele aufgestellt und im Forschungsverlauf immer wieder überprüft. Der Forscher geht davon aus,
dass die beobachteten Phänomene – Verhaltensweisen – einer Rationalität entsprechen. Die Einstellungen der
Akteure verweisen auf subjektive Beziehungen, d. h. es können durch Interviews mit den Akteuren die Strategien, Zwänge und Ressourcen rekonstruiert werden. Dadurch, dass ein Zusammenhang zwischen der Struktur – Zwänge, Ressourcen und Handlungen, Strategien – besteht, kann man von den Strategien aus auf die
Zwänge schließen. Von den Zwängen, Ressourcen und Strategien aus können die Machtbeziehungen und das
Spiel erfasst werden und Aufschluss über die Rationalität einer Organisation geben. (vgl. Crozier/Friedberg
1993, S. 289ff.)
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6. Der wissenschaftliche Untersuchungsprozess
Im Nachfolgenden umfasst der wissenschaftliche Untersuchungsprozess die Durchführung
der Datenerhebung, die Vorbereitung der Datenauswertung und die Analyse des Datenmaterials.

6.1 Durchführung der Datenerhebung
Nachfolgend wird darauf eingegangen, wie der Kontakt von der Interviewerin zu den Interviewpartnern hergestellt wurde und wie der Prozess der Interviewdurchführung verlief.

6.1.1 Kontakt zu den Interviewpartnern
Im Kapitel 5.4 wurde bereits darauf hingewiesen, dass ein Personaler mein Anschreiben an
potentielle Interviewpartner versandt hat. Es handelt sich bei den potentiellen Interviewpartnern um den Personenkreis der Coachees, die an einem externen Business Coaching teilgenommen haben. Parallel hierzu habe ich Personaler angesprochen, die selbst kein Coaching
durchlaufen haben, jedoch vor, während und nach der Maßnahme in Machtbeziehungen im
Kontext des externen Business Coachings involviert waren. Die ersten Interviews sind in der
Personalabteilung geführt worden. Der Zugang zu den Personalern war unkompliziert, weil
‚man sich kannte‘. Die angeschriebenen potentiellen Interviewpartner waren mir nicht bekannt und hatten so ihrerseits die Möglichkeit das Interview abzulehnen oder anzunehmen.
Die Interviewpartner meldeten sich telefonisch oder per E-Mail, um Interviewtermine abzusprechen. Insgesamt drehte es sich um zwölf Kontaktaufnahmen, wobei ein potentieller Interviewpartner später abgesagt hat. Wie viele Personen durch den Personaler angeschrieben
wurden, ist mir unbekannt. Bei den potentiellen Interviewpartnern handelt es sich um Führungskräfte verschiedener Ebenen und um einen Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung.
Beim Erstkontakt mit jedem Interviewpartner habe ich über mein Forschungsprojekt berichtet,
ohne Details zu nennen; es wurde also nicht das Thema Machtbeziehungen in der Organisation angesprochen. Jedoch war ihnen bewusst, dass es um Prozesse in der Organisation geht,
die im Zusammenhang mit dem externen Business Coaching stehen.
Die Interviews fanden in den Räumlichkeiten des Unternehmens statt, die im Vorfeld durch
die Interviewpartner gebucht werden mussten. Überwiegend erfolgten die Interviews in den
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Besprechungsräumen und nicht in den Büros der Interviewpartner. Dadurch war die Ungestörtheit für die Zeitdauer des Interviews sichergestellt. Zwei Interview-Teilnehmer stellten
ihre Büros zur Verfügung, wo die Interviews auch ungestört erfolgen konnten. Manchen Interviewpartnern war es wichtig, dass Mitarbeiter oder Kollegen hiervon keine Kenntnis bekamen, so dass in den Fällen die Interviews zu besonderen Zeiten oder in anderen Gebäuden
der Organisation stattfanden. Ebenso durfte in einem Fall meinerseits kein E-Mail-Kontakt
mit dem Interviewpartner aufgenommen werden, weil andere Mitarbeiter Zugriff auf derartige
Schriftstücke haben.

6.1.2 Vorgespräche und Durchführung von narrativen Interviews
Im Zweitkontakt erfolgte zu Beginn des jeweiligen Interviews immer eine Kennenlernphase,
indem sich Interviewerin und Interviewter gegenseitig vorstellten, die Interviewerin kurz etwas über das Forschungsprojekt erzählte und auf das Thema Datenschutz einging. Sowohl die
Interviewerin als auch der Interviewte trafen eine schriftliche Vereinbarung über den Datenschutz, die in zweifacher Ausfertigung vorlag. Da die Annahme bestand, dass der Interviewpartner die Interviewmethode nicht kannte, wurde auch diesbezüglich im Vorfeld komprimiert durch die Interviewerin darauf eingegangen sowie darauf hingewiesen, dass eine Erzählung gewünscht sei und die Möglichkeit des ‚freien‘ Erzählens gegeben sei. Darüber hinaus wurde der Voice Recorder als Aufnahmegerät kurz thematisiert. Für keinen der Interviewpartner stellte es ein Problem dar, dass ein Aufnahmegerät in dem jeweiligen Interview
zum Einsatz kam, jedoch war zu Beginn der Gespräche eine gewisse Unsicherheit in der
Sprechweise mancher Interviewpartner festzustellen.
Bei der Interviewdurchführung wurde durch die Interviewerin eine erzählgenerierende Einstiegsfrage gestellt (s. Kapitel 5.5). Bei den späteren Datenerhebungen wurde die Einstiegsfrage variabler formuliert, weil auffiel, dass oft Rückfragen erfolgten. Nachdem der Interviewte, bezogen auf die Einstiegsfrage, seine Erzählung abgeschlossen hatte, wurden durch
die Interviewerin Verständnisfragen zu den vorherigen Ausführungen an ihn gestellt. Zuletzt
erfolgten durch die Interviewerin spezifische Fragen, die den Abschluss des Interviews bildeten. Die Interviewgespräche dauerten zwischen 40 bis 60 Minuten und wurden zunächst mit
den Personalern geführt und dann mit den Coachees. Es erwies sich nicht als notwendig, auch
die Vorgesetzten der Coachees zu interviewen, weil aus den Interviews die Interaktionsprozesse hervorgingen, in die sie auch involviert waren. Im Zeitkorridor von zirka vier Wochen
konnte ich alle Interviews elektronisch aufzeichnen. Um dem methodischen Vorgehen der
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Grounded Theory gerecht zu werden, wurde die Option aufrechterhalten, neue Interviews in
der Organisation durchführen zu können, falls dies erforderlich sein würde.

6.2 Vorbereitung der Datenauswertung
Bevor eine Datenauswertung möglich ist, müssen hierzu Vorbereitungen getroffen werden.
Einerseits müssen die Daten in Schriftform gefasst werden. Andererseits muss der Grounded
Theory Methodologie im Auswertungsprozess entsprochen werden, so dass im Vorfeld entsprechende Überlegungen vorzunehmen sind.

6.2.1 Transkription des Datenmaterials
Sind die Interviewdaten erhoben und per Voice Recorder gesichert, kommt es zur Verschriftlichung des gesprochenen Wortes. Die Verschriftlichung der Laute wird durch die wissenschaftliche Transkription vorgenommen. Dittmar erklärt die Transkription wie folgt: „Der
Terminus ‚Transkription‘ (lat. transcribere – überschreiben, umschreiben) bezieht sich auf die
Wiedergabe eines gesprochenen Diskurses in einem situativen Kontext mit Hilfe alphabetischer Schriftsätze und anderer auf kommunikatives Verhalten verweisender Symbole. Aufgrund der altbekannten Tatsache verba volant, scripta manent (‚Wörter sind flüchtig, geschriebenes bleibt‘) besteht die verbleibende ‚Verdauerung‘ der flüchtigen Rede in ihrer
schriftlichen Repräsentation“ (Dittmar 2009, S. 52, Hervorh. i. O.). Kowall und O`Connell
verweisen darauf, dass zur Transkription „… Transkribierende, Notationszeichen, das Produkt in Form eines Transkripts und die Transkriptleser …“ (2007, S. 438; Hervorh. i. O.) gehören. Neben dem gesprochenen Wort berücksichtigt die wissenschaftliche Transkription
auch Redepausen, Tonlagen, Tonstärken, aber auch anderes außersprachliches Verhalten, wie
z. B. Lachen und Räuspern. Die Transkription zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Einmaligkeit des Gesprächs widerspiegelt. Die Notation soll dem Gesprächsverhalten möglichst
ähnlich sein. (vgl. Kowall/O`Connell 2007, S. 438) Die Transkription wird jedoch auch kritisch betrachtet. Beispielsweise wird darauf verwiesen, dass der Transkribierende Gesprochenes überhören kann. (vgl. Kowall/O`Connell 2007, S. 443f.) Zudem gibt es eine Anzahl bestehender Transkriptionsverfahren, aufgrund derer der Forscher für sein Forschungsprojekt
abwägen muss, welches Verfahren geeignet ist und verwendet werden soll. In meinem Forschungsprojekt fiel die Entscheidung auf ein bestimmtes Transkriptionssystem deshalb, weil
es durch die Notation für den Forscher bei der Auswertung des Datenmaterials möglich ist
56

Der wissenschaftliche Untersuchungsprozess│

eine stärkere Suggestion zu erhalten und entsprechende Interpretationen vornehmen zu können.
Das Gesprächsanalytische Transkriptionssystem (GAT) wurde im Jahr 1997 durch deutschsprachige Linguisten entwickelt. GAT stellt eine anwendungsfreundliche Transkriptionsmethode dar, die besonders bei der Analyse alltäglicher Gespräche verwendet werden soll und
dabei Anwendung in der pragmatischen Gesprächsforschung findet. (vgl. Dittmar 2009, S.
130f.) Es wird bei dem Transkriptionssystem zwischen „Basis- und Feintranskription“ (Dittmar 2009, S. 131; Hervor. i. O.) unterschieden. Die Basistranskription nach GAT stellt den
Mindeststandard einer Transkription dar. „Die Mindestbedürfnisse bestehen darin, (a) die
sequenzielle Verlaufsstruktur, (b) die Pausen, (c) spezifische segmentale Konventionen, (d)
Arten und Formen des Lachens, (e) Rezeptionssignale, (f) Akzentuierungen und (g) Tonhöhenbewegungen am (prosodischen) Einheitenende zu spezifizieren“ (Dittmar 2009, S. 131).
Das Gesprächsanalytische Transkriptionssystem liegt meiner Arbeit zugrunde, wobei eine
Basistranskription mit einer partiellen Feintranskription erfolgte. Auf eine reine Feintranskription wurde hier verzichtet, weil in diesem Forschungsprojekt keine Konversationsanalyse
vorgenommen wurde und die Transkription der Auswertungsmethode sowie der Forschungsfrage gerecht werden muss. Feintranskriptionen wurden in meiner Arbeit dann vorgenommen,
wenn Besonderheiten im Material aufgrund des Auswertungsprozesses zu vermuten waren.
Im Anhang IV werden die Transkriptionszeichen dargestellt, die in meiner Arbeit verwendet
wurden. Die Vorgehensweise in meiner Arbeit ist die, dass alle Interviews exakt in Schriftform gefasst wurden. Zu Beginn der Datenanalyse erfolgte eine komplette Transkription von
Interviews nach GAT, wobei im Zuge der Ergebnisgenerierung Sequenzen der Interviews
ausgewählt und transkribiert wurden.

6.2.2 Vorüberlegungen zur Auswertung
Da die Daten innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums erhoben wurden, mussten Vorüberlegungen zur Auswertung erfolgen, um der Methode der Grounded Theory bzw. dem Theoretical Sampling gerecht zu werden. Zunächst sollte ein Interview transkribiert und ausgewertet
werden, aus dem möglichst viele Prozesse bzw. Machtbeziehungen der Akteure (die vor, während und nach der Involvierung des externen Business Coachings bestanden) zu vermuten
waren. Deshalb wurde zunächst ein Interview ausgewertet, welches mit einem Personaler geführt wurde, um daran anschließend neue Entscheidungen bzgl. der Auswahl eines zur Aus-
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wertung vorliegenden Interviews treffen zu können. Somit wird dem Theoretical Sampling
nachträglich Rechnung getragen.

6.2.3 Erweiterung des methodischen Vorgehens im Auswertungsprozess
Im Zuge der Auswertung nach der Grounded Theory wurde die Relevanz der Einbeziehung
einer Positionierungsanalyse deutlich. Aufgrund dessen findet sie zu Beginn der Untersuchungsplanung noch keine Berücksichtigung, weshalb die Positionierungsanalyse an dieser
Stelle ergänzend erläutert und auf das Forschungsprojekt übertragen wird.
Lucius-Hoene und Deppermann haben das Konzept der Positionierung vorgeschlagen, welches zur empirischen Erforschung narrativer Identität dient. Auf Grundlage autobiografischer
Erzählungen wird für die Gesprächsforschung das Datenmaterial durch narrative Interviews
gewonnen. (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2004, Online-Zeitschrift, S. 166) „Es wird dafür
argumentiert, dass die Perspektive der Positionierung einen materialgestützten und materialadäquaten Zugang zu Prozessen der Identitätskonstruktion in mündlichen Stegreiferzählungen
bietet, da es die identitätsrelevanten darstellerischen wie performativen Handlungen von Erzählern zu rekonstruieren erlaubt. Dabei wird zwischen verschiedenen Ebenen und Bezügen
unterschieden: Selbst- und Fremdpositionierungen, Positionierungen dargestellter Figuren
innerhalb der Erzählzeit und von Erzählern und Zuhörern in der erzählten Zeit sowie die Relation zwischen erzählenden und erzähltem Ich“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2004, OnlineZeitschrift, S. 166). Durch die Unterscheidung dieser drei Ebenen wird es möglich die narrative Identität der Personen zu rekonstruieren, wobei sich gleichzeitig herauskristallisiert, in
welchen Relationen die Identitätsentwürfe zueinander stehen. (vgl. LuciusHoene/Deppermann 2004, Online-Zeitschrift, S. 166)
Bei der Selbst- und Fremdpositionierung (erstgenannte Ebene) geht es darum, dass der Interviewte sich selbst in der Geschichte zu Anderen positioniert. Hierbei werden Positionierungshandlungen deutlich. Das erzählende Ich bzw. der erzählende Interviewte positioniert sich
selbst und andere Personen, die er in seiner erzählten Geschichte erwähnt. Die narrative Konstruktion des erzählenden Ichs bezieht sich auf die Positionierungsakte des erzählten Ichs in
der Geschichte und auf die Positionierungsakte der Interaktanten in der Geschichte, wodurch
die Positionierungen des erzählten Ichs und die der Interaktanten in der Geschichte deutlich
werden. (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2004, S. 203f.)
Die zweitgenannte Ebene umschreibt, dass ebenso Positionierungen zwischen dem Interviewten (erzählendes Ich) und der Interviewerin (Zuhörerin) stattfinden. Die Art und Weise der
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Erzählung gibt einerseits Rückschlüsse auf die Positionierungen in der Geschichte des erzählten Ich sowie anderen Figuren in der Erzählung und andererseits wird eine Positionierung des
erzählenden Ich zur Zuhörerin vollzogen. Durch die Art der Erzählung wird durch den Erzähler eine Fremdpositionierung der Zuhörerin verwirklicht, weil sie zur Adressatin seiner
Selbstpositionierung wird. (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2004, S. 208)
Die drittgenannte Ebene beinhaltet, dass das erzählende Ich sich selbstbezüglich und zu anderen Personen der Geschichte positioniert, welches Folgen für die gegenwärtige Positionierung
des Interviewten hat, d. h. es findet eine Positionierung bezogen auf die Vergangenheit zur
Gegenwart hin statt. Beispielsweise kann eine persönliche Entwicklung des Interviewten aus
der Erzählung hervorgehen, weil er sich von seiner damaligen Person (erzähltes Ich) distanziert. (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2004, S. 206)
„Eine Position innerhalb einer Interaktion kann


persönliche Merkmale (psychologische Eigenschaften wie ‚Extraversion‘, ‚Kreativität‘
oder ‚Unabhängigkeit‘),



soziale Identitäten (wie ‚Lehrer‘, ‚Fußballfan‘ oder ‚Frauenrechtlerin‘),



die mit ihnen verbundenen rollenbedingten Rechte (wie ‚Autorität‘, ‚Kompetenz‘ oder’
Betroffenheit‘) und



moralische Attribute und Ansprüche eines Sprechers umfassen (wie ‚Ehrlichkeit‘, ‚Opferstatus‘ oder ‚Ankläger‘; (vergleiche Harré/van Langenhove 1999)“
Hoene/Deppermann 2004, Online-Zeitschrift, S. 170f.; Hervorh. i. O.).

(Lucius-

Aus den vorgenannten Ausführungen wird deutlich, dass neben den Positionierungen weitere
Daten erhoben und zu wissenschaftlichen Zwecken verwandt werden können. An dieser Stelle
ist zu betonen, dass das Konzept der Positionierung hilfreich im Kontext des Machtkonzepts
von Crozier/Friedberg ist, weil Beziehungsgeflechte intensiver beleuchtet werden können. Die
Analyse der narrativen Identität, die dem Konzept der Positionierungsanalyse durch LuciusHoene und Deppermann übergeordnet wurde, bleibt hier jedoch unberücksichtigt, weil sie auf
die eigenen Forschungsfragen keine Antworten gibt. Aus dem Konzept der Positionierung
wurde allerdings explizit für diese Arbeit die Ebene der Selbst- und Fremdpositionierung aufgegriffen, da sie relevante Teilergebnisse zu den Machtbeziehungen der Akteure in der Organisation liefert. Die Verknüpfung des mikropolitischen Machtkonzepts mit der interpretativen
Methodik der Positionierungsanalyse stellt somit eine geeignete Kombination für die Ergebnisgenerierung dieser Untersuchung dar. Durch die Positionierungsanalyse können zusätzlich,
neben der Bestimmung von Positionen, weitere Aspekte ermittelt werden, wie z. B. rollenbedingte Rechte. Eine absolute, mit allen Facetten durchgeführte Positionierungsanalyse ist hier
nicht erfolgt. Die zweit- und drittgenannten Ebenen aus dem Konzept der Positionierung dis-
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tanzieren sich zu den Machtbeziehungen nach Crozier/Friedberg, weshalb hier auf die Berüksichtigung dieser Ebenen verzichtet wurde. Im Zuge des Auswertungsverfahrens nach der
GT konnte die interpretative Methodik der Positionierungsanalyse Anschluss finden, weil (1)
sich herausstellte, dass der Begriff der Positionierung eine Relevanz hat, (2) Daten anhand des
narrativen Interviews erhoben und (3) diese Daten mittels des GATs verschriftlich wurden,
(4) Sequenzen bearbeitet sowie (5) Suggestionen und Interpretationen hieraus vorgenommen
werden konnten. In dem Auswertungsprozess sind die Interviewschilderungen als verbalisierte Positionierungen in einem erzählend dargestellten Machtbeziehungsgeflecht anzusehen.

6.3 Der Auswertungsprozess – Analyse des Datenmaterials
Der Auswertungsprozess umfasst im Wesentlichen die Analyse des Datenmaterials und die
sich aus ihr generierende Ergebnisdarstellung. Diese Ausarbeitung stellt den Hauptteil der
wissenschaftlichen Arbeit dar.
Die nachstehend aufgeführten Fallbeschreibungen sind strukturell jeweils so aufgebaut, dass
zunächst immer eine Sequenz dargestellt und diese danach interpretiert wird. Pro Fallbeschreibung sind mehrere Sequenzen mit ihren Interpretationen aufgeführt, die selektiv nach
der Reihenfolge des Gesprächsverlaufs dargestellt werden. Im Anschluss daran folgen eine
Positionierungsanalyse und die Zusammenfassung des Falls.
Einige Sequenzen bedürfen, um sie verstehen zu können, einer vorherigen Erklärung dessen,
was zuvor im Interview erzählt wurde. Bewusst wurde auf die Darstellung mancher ‚SequenzAnfänge‘ verzichtet, da diese dann für die Auswertung irrelevant waren. Im Zuge des Auswertungsprozesses wurden einige Sequenzen partiell interpretiert, weil durch die Verdichtung
des Materials eine stärkere Fokussierung auf bestimmte Inhalte vorgenommen werden konnte.
Die erstgenannte Sequenz jedes Falls wurde zunächst mit der Interviewnummer einmalig pro
Fall kenntlich gemacht. In der Sequenz stehen z. B. die Abkürzungen E für Erzähler und I für
Interviewerin.
Um die Anonymität der Interviewten zu wahren, wurde einerseits lediglich die maskuline
Form der Erzähler gewählt, da weibliche Mitarbeiter in dem Unternehmen in Minderzahl in
unterschiedlichen Bereichen und Positionen beschäftigt werden, andererseits wurden Funktionen zum Teil allgemeiner gehalten, da einige Personen ein Alleinstellungsmerkmal haben
oder in geringer Anzahl in bestimmten Positionen vertreten sind. Auch wurde darauf verzichtet, die Bereiche anzuführen, in denen die Interviewten zu dem Zeitpunkt des Interviews im
Unternehmen tätig waren. Ebenso durften bestimmte Daten und Jahreszahlen nicht erwähnt
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werden, die von den Interviewpartnern angeführt wurden, um die Anonymität zu wahren.
Zwar wären für die Auswertung manche genannten Punkte relevant gewesen, aber zum
Schutze des Personenkreises musste darauf verzichtet werden. Die Fälle sind einander so zugeordnet, dass sie jeweils ähnliche Facetten eines organisationalen Problems aufzeigen. Die
Auswertung selbst ist nicht in der Reihenfolge praktiziert worden, wie die Darstellung der
Interviewzuordnung impliziert, sondern im Zuge des Auswertungsprozesses erfolgte ein ‚Hinund Herpendeln‘ im gesamten Interviewmaterial.
Durch Zwischenfazits werden Teilergebnisse der Auswertung aufgezeigt und es werden durch
sie die Trennungen der Fälle kenntlich gemacht. In den ersten beiden Zwischenfazits werden
die Teilergebnisse zu den jeweiligen Fällen aufgezeigt, wohingegen in den nachfolgenden
Ausführungen allgemein auf Teilergebnisse verwiesen wird, ohne die einzelnen Fälle nochmals anzuführen. Eine solche Darstellung wurde gewählt, um eine Komplexitätsreduktion im
Zuge der Abbildungen von Teilergebnissen vornehmen zu können und somit eine Fokussierung zu ermöglichen.

6.3.1 Fallbeschreibung 1
Der Interviewpartner erzählt aus früheren Zeiten, als er in der Funktion des Vorstandsassistenten tätig war, und er berichtet, wie es seinerseits zur Teilnahme am externen Business
Coaching kam.
In der nachfolgend aufgeführten Sequenz schildert der Interviewte Gesprächsinhalte, die in
der Face-to-Face-Kommunikation zwischen ihm und seinem Vorgesetzten, dem Vorstand,
stattgefunden haben. In dem Interview wird vor der nachfolgend aufgeführten Sequenz lediglich auf ein Zustandekommen des Gesprächs zwischen dem Vorstand und dem Mitarbeiter
verwiesen.
Interview-Nr.: PE – 10, Sequenz 107 – 120
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

((…)) .hh ähm ich will jetzt nich sagen (--) in der form eines
BEURrteilungsgespräches? aber schon die aspekte einer beU:Rteilung
berücksichtigend. um WIRklich zu schauen was gibt es für PUnkte wo ich (--) nach
seiner meinung letztendlich ÜBer dem durchschnitt liege? und wo ich letztendlich
auch noch VERbesserungsbedarf habe. wo ER verbesserungsbedarf sieht. .hh und
das ist ja schon immer son thema wo man vielleicht selber sagt ach ich bin so? (-)
und ich möchte so bleiben, aber jemand anders sagt ich könnt mir es auch noch mal
ANders vorstellen. (---) ich äh muss ganz ehrlich sagen (--) das sind (--) schon immer
sehr offene gespräche auch geführt wo:rden. (--) WEIL ER ein SEHR (2.0) also ein
se:hr (--) HÄUfiges und sehr DI:rektes miteinander letztendlich auch war und da (--)
es auch notwendig ist dass dann die arbeit so gemacht wird wie ER sie letztendlich
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118
119
120

möchte. also nicht wie ich mir es vorstelle, (-) und sagen ja aber so ist das gu:t?
sondern (-) äh schon irgendwo in SEInem SINne dann die themen angegangen
werden.

Interpretation der Sequenz:
Zu Beginn der Sequenz wird ein Erzählanschluss durch die Worte „ich will jetzt nich sagen“
(107) deutlich, wobei hier bewusst die Forscherin den Anfang der Sequenz gewählt hat, um
auf die ersten Relevanzen für die Interpretation, nämlich der Gesprächsinhalte zwischen dem
Vorstand und dem Assistenten, also deren Interaktionen, einzugehen. Im Kontext der o. g.
Ausführung wird mit den weiteren Worten: „.hh ähm ich will jetzt nich sagen (--) in der form
eines BEURteilungsgespräches? aber schon die aspekte einer beU:Rteilung berücksichtigend“
(107 – 109) auf die Abschwächung des Beurteilungsgesprächs seitens des Interviewpartners
gegenüber der Interviewerin eingegangen, indem darauf aufmerksam gemacht wird, dass es
sich nicht um ein offizielles reines Beurteilungsgespräch handelt. Auch wird diese Interpretation nochmals durch die Betonung „BEUR…“ und der Dehnung des Wortes „beU:Rteilung“
gestützt. Ebenfalls wird suggeriert, dass es sich um Teilausschnitte einer Beurteilung handelt,
also um ausgewählte Aspekte oder Themen, die im Gespräch aufgegriffen wurden. Des Weiteren wird durch die Worte „wo ich (--) nach seiner meinung“ (109 – 110) auf die individuelle
Einschätzung des Vorstands gegenüber seinem Mitarbeiter verwiesen. Diese Einschätzungsmöglichkeit bzw. Beurteilungsmöglichkeit des Vorstands wird durch den Assistenten nicht in
Frage gestellt, sondern als selbstverständlich und akzeptiert hingenommen, also als berechtigte Handlungsmöglichkeit des Vorstands durch den Mitarbeiter angesehen. Die Worte: „wo ich
letztendlich auch noch VERbesserungsbedarf habe. wo ER verbesserungsbedarfs sieht.“ (110
– 111) suggerieren einerseits eine für den Vorstand sichtbare Schwäche sowie andererseits
einen persönlichen Entwicklungsbedarf des Assistenten aus Sicht des Vorgesetzten. Durch die
Betonung des Wortes „ER“ (111) wird auf die Abgrenzung bzw. fehlende Identifizierung und
somit auf die Divergenz des Interviewpartners zum Beurteiler (Vorgesetzten) eingegangen.
Desgleichen besteht durch die Betonung ein Indiz für die starke Einflussnahme des Vorstands.
Nochmals wird die fehlende Identifizierung des Assistenten mit der Beurteilung durch den
Vorgesetzten in den Zeilen 112 – 114 deutlich: „das ist ja schon immer son thema wo man
vielleicht selber sagt ach ich bin so? (-) und ich möchte so bleiben, aber jemand anders sagt
ich könnt mir es auch noch mal ANders vorstellen.“. Gleichfalls wird auf die Erfahrung des
Interviewpartners eingegangen, nämlich in seinem Verhalten durch eine Person beurteilt zu
werden (Beurteiler = unbestimmte Person – „jemand anders“), die das Recht dazu hat. Durch
das Wort „aber“ wird auf die Divergenz zwischen dem Interviewpartner und einer unbestimmten Person bzgl. der Beurteilung verwiesen. Aus der Lesart geht auch hervor, dass es für
den Beurteilten mühsam ist, dass andere Personen Verhaltensänderungen bei dem Inter-
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viewpartner einfordern, weil er mit seinem Verhalten zufrieden ist. Die Transparenz bzgl. der
durch den Vorstand wahrgenommen negativen Verhaltensweisen des Assistenten und die
Forderung sowie der Druck seitens des Vorstands gegenüber seinem Mitarbeiter wird durch
folgende Worte deutlich „sehr offene gespräche auch geführt wo:rden“ (115) und durch die
Worte „DI:rektes miteinander“ (115). Besonders durch die Betonung und Dehnung des Wortes „DI:rektes“ wird auf ein ‚unverblümtes‘, also ohne Umschreibungen geführtes Gespräch
zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter hingewiesen. Die in den Zeilen 117 – 118 genannten
Worte „es auch notwendig ist dass dann die arbeit so gemacht wird wie ER sie letzendlich
möchte“ (117 – 118) verweist nochmals auf die Nichtidentifizierung des Mitarbeiters bzgl.
der Vorstellungen des Vorstands. Außerdem wird der personifizierte Einfluss des Vorstands
durch die Betonung „ER“ (117) deutlich. Im gleichen Maße wird auf die Fügung des Mitarbeiters eingegangen. Es ist auffällig, dass in den Zeilen 118 – 120 nochmals durch den Interviewpartner auf das Kräfteverhältnis zwischen ihm und dem Vorstand hingewiesen wird, sowie auf die fehlende Identifizierung seinerseits bzgl. seiner Beurteilung durch den Vorstand.
Ebenso hat der Interviewpartner eine Vorstellung darüber, dass er in dem Zusammenhang der
Beurteilung und einer geforderten Verhaltensänderung keinen Widerstand leisten kann. Der
Interviewpartner befindet sich selber im Spannungsverhältnis und kann nur schwer die Forderung der Verhaltensänderung akzeptieren, dies wird durch die Worte „äh schon irgendo in
SEInem SINne dann die themen angegangen werden.“ deutlich. Obwohl seitens des Interviewpartners ein innerliches Spannungsverhältnis sichtbar wird, besteht Gehorsam gegenüber
seinem Vorgesetzten.

Nächstfolgend wird in der Sequenz auf die Zeilen 121 – 128 verzichtet, in der es sich lediglich um die persönliche strukturierte Arbeitsweise des Vorstands handelt, die nicht kompatibel
mit denen des Assistenten ist. Ebenso, wie in der vorherigen Sequenz, wird auch in dieser auf
Gesprächsinhalte zwischen dem Vorstand und seinem Assistenten eingegangen.
Sequenz 130 – 139
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

((…)) hh und DA haben wir halt einfach geschaut wie ICH
sozusagen auch seinen ansprüchen noch mal (---) noch einen tick NÄher kommen
kann. (.) u::nd DAS war dann das halt so überlegen wie KÖnnen wir dieses thema
angehen? wollen wir uns die zeit lassen (--) und es einfach ausproBIE:REN ob es
klappt? o:der wollen wir uns letztendlich da einen COAch zur (.) äh soll er mir einen
coach zur seite stellen (-) der ganz konkret sagen kann okay versuch es doch so so
so und so. (-) .h und so KAM es letztendlich überhaupt dazu (.) zu überlegen (-) wie
(--) oder wie ja (-) mit WELcher maßnahme können wir sozusagen die ich nenns jetzt
einfach mal DEFIzite (-) wie können wir sie letztendlich versuchen zu BE:SEItigen. (--) und das war so diese herangehensweise. also (-) EHR das lockeres gespräch?
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Interpretation der Sequenz:
In den Zeilen 130 – 132 wird deutlich, dass der Vorstand Vorstellungen (Erwartungen) über
die Arbeitsweise seines Mitarbeiters hat, die dieser zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erfüllt.
Der Mitarbeiter muss nicht vollkommen den Ansprüchen des Vorstands genügen, allerdings
soll er sich diesen annähern, d. h. es wird eine partielle Verhaltensänderung eingefordert.
Gleichzeitig wird eine Forderung des Entgegenkommens durch den Assistenten gegenüber
seinem Vorgesetzten deutlich. Der Einfluss des Vorstands ist hoch, indem er Ansprüche stellen kann und keine Widerworte seitens des Mitarbeiters bestehen (trotz Nichtidentifizierung
der Beurteilung, s. vorherige Sequenz). Der Vorstand bindet den Assistenten in die Überlegungen bei der Auswahl der passenden Interventionsmethode für seinen Mitarbeiter mit ein
„DAS war dann das halt so überlegen wie KÖnnen wir dieses thema angehen?“. (132 – 133)
Aus dieser Lesart geht eine strategische Handlung bzw. Kommunikation des Vorstands hervor. Der Zeitfaktor für die Verhaltensänderung ist ein Auswahlkriterium für die Interventionsmaßnahme „wollen wir uns die zeit lassen (--) und es einfach ausproBIE:REN ob es
klappt? o:der wollen wir uns letztendlich da einen COAch zur (.) äh soll er mir einen coach
zur seite stellen (-) der ganz konkret sagen kann okay versuch es doch so so so und so.“ (133
– 136) Auch geht aus dem vorliegenden Zitat hervor, dass die Frage besteht, ob aufgrund der
Transparenz des Problems eine Verhaltensänderung erfolgt und somit sich das Problem auflöst, oder ob durch Ratschläge im Coaching schneller eine Verhaltensänderung und Problemauflösung möglich würde. Die Entscheidung für das Coaching beruht auf dem Zeitfaktor und
auf der Möglichkeit einer Fachberatung (Ratschläge) durch den externen Coach. „und so
KAM es letztendlich überhaupt dazu (.) zu überlegen (-) wie (--) oder wie ja (-) mit WELcher
maßnahme können wir sozusagen die ich nenns jetzt einfach mal DEFIzite (-) wie können wir
sie letztendlich versuchen zu BE:SEItigen. (- --) und das war so diese herangehensweise“
(136 – 139) – hier wird auf die Einbeziehung des Assistenten bei den Überlegungen der Auswahlmöglichkeiten von Interventionsmaßnahmen als strategische Handlung durch den Vorstand eingegangen. Durch die Betonungen der Wörter „DEFIzite“ und „BE:SEItigen“ wird
auf die Prägnanz bzgl. der Behebung von Mängeln verwiesen, also Druck auf den Assistenten
ausgeübt.

Im Anschluss bezieht sich das Gespräch zwischen dem Vorstand und seinem Assistenten auf
die Interventionsmaßnahme externes Business Coaching, dargestellt durch den Interviewten.
Sequenz 140 – 152
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140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

((…)) mit der aussage (--) dass gibt da so punkte (-) die
geändert werden sollen? und wie lösen wir das jetzt am besten? und zwar indem
man einzelcoaching letztendlich durchführn? .hhh ICH so offen bin und sage ICH
lasse mich darauf EIN letztendlich? und der coach letztendlich auch ne klare
aussage auch von HERRN (Name des Vorstands) erhalten hat? und gesagt
das und das und das stelle ich mir vor? (-) vorteil dabei war=dabei war (-) oder ist (-)
die frau (Name des Coachs) KENNt nen herrn (Name des Vorstands)? (--)
also kann IHN letztendlich einschätzen? und sagt sich AHA (-) in die RICHtung
muss es gehen. (--) das war also so dieses ich nenns mal dieses
DREIecksverhältnis war da einfach (--) gePRÄGT von (--) MAN KENNT SICH
UNTEReinander. und kennt einfach auch die BEDÜRfnisse (-) des CHEfs in dem
MOment. (---) .hh ähm (-) jo (-) dazu (--) so dieses wie KAM es letztendlich
zustande.

Interpretation der Sequenz:
Durch die Worte „mit der aussage (--) dass gibt da so punkte (-) die geändert werden sollen“
(140 – 141) wird nochmals die Veränderungsanforderung des Vorstands gegenüber seinem
Mitarbeiter suggeriert. Auch wird erneut auf die Einflussnahme des Vorstands auf den Assistenten deutlich. Die weiteren Worte „und wie lösen wir das jetzt am besten? und zwar indem
man einzelcoaching letztendlich durchführn?“ (141 – 142) verweisen darauf, dass Coaching
als Mittel zum Zweck der Problembewältigung dient und als eine personenbezogene Maßnahme genutzt werden soll. Es ist nicht eindeutig, von wem die Entscheidung für die Interventionsmaßnahme Coaching getroffen wird. Der Vorstandsassistent hat die Entscheidungsfreiheit bzgl. der Teilnahme am Coaching „ICH so offen bin und sage ICH lasse mich darauf
EIN letztendlich?“. (142 – 143) Besonders wird durch die zweimalige Betonung des Wortes
„ICH“ die personenbezogene Entscheidungsmöglichkeit des Interviewten deutlich. Ebenso
wird der Gehorsam des Assistenten gegenüber dem Vorstand durch die Einwilligung offensichtlich. Auch geht aus der Lesart hervor, dass der Assistent noch keinerlei Erfahrungen mit
dem Instrument Coaching gesammelt hat. Durch die Worte „und der coach letztendlich auch
ne klare aussage auch von HERRN (Name des Vorstands) erhalten hat? und gesagt das und
das und das stelle ich mir vor?“ (143 – 145) macht einen Befehl des Vorstands an den Coach
offenkundig, also eine starke Einflussnahme des Vorstands gegenüber dem Coach. Die Einflussnahme bezieht sich auf die Anforderungen des Vorstands, die im Setting Einfluss haben
sollen. Ein klarer Auftrag seitens des Vorstands geht daraus hervor. Diese Anforderungen
werden vom Coach aufgegriffen und Gehorsam zeigt sich „vorteil dabei war=dabei war (-)
oder ist (-) die frau (Name des Coachs) KENNt nen herrn (Name des Vorstands)? (--) also
kann IHN letztendlich einschätzen? und sagt sich AHA (-) in die RICHtung muss es gehen.“
(145 – 148). Es wird deutlich, dass der Coach die Organisation auf oberster Führungsebene
kennt und sich dessen Anforderungen fügt bzw. eine Idee über die Vorstellungen des Vorstands hat. „das war also so dieses ich nenns mal dieses DREIecksverhältnis war da einfach (-
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-) gePRÄGT von (--) MAN KENNT SICH UNTEReinander. und kennt einfach auch die BEDÜRfnisse (-) des CHEfs in dem MOment.“ (148 – 151) verweist wiederholt auf die starke
Einflussnahme des Vorstands und den Gehorsam des Assistenten und des Coachs. Der Coach
weiß um den Umgang mit dem Vorstand, den er nutzen soll, um den Assistenten zu coachen.
Es ist auffällig, dass besonders in den letzteren Zeilen die Betonung des Interviewpartners
stark ausgeprägt ist. Die Hervorhebungen der Begriffe „KENNtnen“ (146), „DREIecksverhältnis“ (149), „gePRÄGT“ (149), „MAN KENNT SICH UNTEReinander“ (149 – 150) verweist auf ein Beziehungsverhältnis zwischen den Personenkreisen und dessen Relevanz.

Die Interviewerin fragte den Interviewten nach dem weiteren Prozess hinsichtlich des
Coachings, woraufhin er nochmals erklärend den Entscheidungsprozess bzgl. der Interventionsmaßnahme Coaching ausführt.
Sequenz 155 - 163
155
156
157
158
159
160
161
162
163

E: okay. also wir haben das gemeinsame gespräch gesucht? (Name des VG) (Name
des Interviewpartners)? (-) ((schnalzt mit der Zunge)) und haben geschaut welche
möglichkeiten gibt es. jetzt sag ich mal so (--) wenn herr (Name des Vorstands) in
ein geSPRÄch geht dann hat er eine klare zielVORstellung und dann funktioniert das
meistens so wie er sich das VORstellt. das ist aber AUCH logisch das macht JEDER
letztendlich so. .hh das heißt wir sind dann auch NAch dem gespräch auseinander
Gegangen und haben gesagt JAA (--)wir machen das mit der EINZELmaßnahme der
coachingmaßnahme (--) .hh um die (--) ich nenns jetzt einfach mal defizite zu
BE:seitigen.

Interpretation der Sequenz:
Der Interviewte signalisiert durch die Begrifflichkeit „okay“ (155) das Einverständnis auf die
Frage der Interviewerin zu antworten. In den Zeilen 155 – 157 wird wiederholt zur früheren
Sequenz auf die Relevanz des Zustandekommens eines Gesprächs zwischen dem Vorstand
und seinem Mitarbeiter hingedeutet. Die Lesart verweist auch auf die Einbeziehung des Assistenten bei der Suche nach Problembewältigungsmöglichkeiten, wodurch eine positive Beziehung zwischen den Personen impliziert wird bzw. auf eine strategische Kommunikation
(Handlung) durch den Vorstand verwiesen wird. Der Vorstand hat einen starken Einfluss bei
der Durchsetzung von eigenen Vorstellungen im Beziehungskontext „wenn herr (Name des
Vorstands) in ein geSPRÄch geht dann hat er eine klare zielVORstellung und dann funktioniert das meistens so wie er sich das VORstellt.“ (157 – 159). Auch wird auf die Nutzung der
Einflussnahme des Vorstands bei der Durchsetzung eigener Interessen eingegangen. Der Vorstand ist strukturiert in seinem Handeln und weiß wie die Organisation funktioniert. Der Assistent weiß, dass Handlungsmöglichkeiten durch stärkere Einflussnehmer genutzt werden,
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wobei regelmäßig auf Einflussmöglichkeiten zurückgegriffen wird und dies durch den Interviewten akzeptiert wird „das ist aber AUCH logisch das macht JEDER letztendlich so.“ (159
– 160). Durch die Worte „und haben gesagt JAA (--) wir machen das mit der EINZELmaßnahme …“ (161) wird nochmals auf die Entscheidungsfreiheit des Interviewten bzgl. der
Teilnahme am Coaching verwiesen, auch wird auf die Einigkeit der beiden Personen hingewiesen. Die Betonung des Wortes „JAA“ drückt besonders das Übereinkommen beider Personen aus. Das Übereinkommen bezieht sich auf die spezielle personenbezogene Maßnahme;
auch hier wird durch die Betonung „EINZELmaßnahme“ (161) die Suggestion sichtbar. Immer wieder geht aus dem Interview hervor, dass sich der Interviewte nicht mit den vom Vorstand ihm gegenüber genannten Mängeln identifiziert „ich nenns jetzt einfach mal defizite zu
BE:seitigen.“ (162 – 163); d. h. hier besteht eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Personen.

Sequenz 193 - 234
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
230
231
232

I: und dann lief diese maßnahme? und ähm danach hatten sie gesagt folgte noch
mal ein gespräch auch mit ihrem vorgesetzten.
E: genau. das (--) hab ich dann auch wieder mit dem herrn (Name des Vorstands)
geführt?
I: hm
E: um auch IHM zu berichten WIE hat mir das letztendlich (--) GEfallen. (---) was hab
ich daraus MITneh:men können. und WIE gehen wi:r so zusagen mit den themen für
die ZUkunft um. (--) ((schnalzt mit der Zunge)) u::nd der VORteil dabei ist ja der (-)
dass ER im grundegenommen ja seine ANFORderungen nenn ichs einfach mal
gestellt hat? (-) ((schnalzt mit der Zunge)) er demzufolge auch die
beObachtungsmöglichkeit hatte Ü:BER DIE ZEIT. (--) hh zu schauen (--) bewege
ICH mich mehr in die richtung (--) wie ER das ma:g. (---) und=äh ich sag jetzt mal so
(--) bei einigen sachen hat das ganz gut FUNKtioniert? weil (--) mir viele sachen
VO:R de:m gespräch (Name des VG) (Name des Interviewpartners) in der form ja
gar nicht beWUSST waren. man muss als mensch einfach mal darüber SPREchen?
I: hm
E: was einem geFÄLLT oder nicht geFÄLLT? .hhh ähm das heißt also da habe ich
mich MEIner meinung nach schon SELBST BE:WEGT? in eine bestimmte
richtung? hätte vielleicht auch funktioniert OHne das coaching? (---) war sogesehen
war dieses coaching da eine se:hr gute unterSTÜTZUNG dafür. (--) also nicht nur
das WAS war dann bekannt? sondern auch das WIE war bekannt. (--) das (.) hat
dem zufolge ganz gut geholfen, (---) weil da sind einfach auch VIE::le (-) DINGE das
war das was ich grad gesagt habe (--) wenn man sich SELber einen bestimmten
STI::L (--) angewöhnt hat über VIEle jahRE? (--) dann ist das nicht in vier WOchen
dann einfach mal (--) übern tisch äh geworfen oder übern HAUfen geworfen und
geÄNDERT? .hh aber man hat in KLEInen schritten gesehen dass die entwicklung in
die richtige richtung war, (.) die beSTÄtigung kam dann etwa ein HALbes jahr später
(--) dann haben wir dann dieses BEU:Rrteilungsgespräch noch mal (--) REVue
passieren lassen? oder haben ein neues beurteilungsgespräch gemacht. und DA
waren die punkte die er im VORfeld (--) vor dieser einzelcoachingmaßnahme halt
ANgesprochen hatte als das sie ihm (--) ich will jetzt nicht sagen missFALLEN aber
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233
234

wo er sich änderungen WÜNSCHT? (--) das hat dann auch schon BESSER
funktioniert. (---) sehr gut gibts da sowieso nich. ((lachen))

Interpretation der Sequenz (Teilauswertung17):
In den Zeilen 200 – 204 wird die einzelne, personenbezogene Forderung, nämlich die des
Vorstands gegenüber seinem Mitarbeiter deutlich. Lediglich der Vorstand kann aufgrund der
Individualbeurteilung und Verhaltensänderungsforderung gegenüber seinem Mitarbeiter das
Verhalten beobachten und beurteilen (202 – 204). Durch die Betonung der Worte „Ü:BER
DIE ZEIT“ (203) wird ein längerfristiger Zeitabschnitt suggeriert, in dem der Vorstand den
Mitarbeiter beobachtet und bewertet. Die Beurteilung bezieht sich auf das Entgegenkommen
des Mitarbeiters gegenüber seinem Vorgesetzten „zu schauen (--) bewege ICH mich mehr in
die richtung (--) wie ER das ma:g.“ (203 – 204). Durch die Betonung der Worte „ICH“ und
„ER“ wird auf ein Befehls-/Gehorsamsproblem zwischen zwei Personen aufmerksam gemacht. Zusätzlich wird in der Lesart darauf hingedeutet, dass es nicht um die Vorstellungen
und Bedürfnisse des Interviewten geht, sondern um die des Vorgesetzten „wie ER das ma:g“
(204). Der Interviewte beurteilt auf der Metaebene seine Verhaltensänderung und stellt fest,
dass er aufgrund der Transparenz bzgl. der Problemdarstellung teilweise erfolgreich war. Er
ist darüber selber überrascht, das wird durch die Anhebung der Stimme nach dem Wort
„FUNKtioniert?“ (205) deutlich. In der Zeile 207 wird ein Vorwurf des Interviewten gegenüber seinem Vorgesetzten deutlich, weil das Problem seiner Meinung nach aufgrund von Unwissenheit („in der form ja gar nicht beWUSST waren“, 206 – 207) seinerseits durch nicht
kommunizierte Anforderungen durch den Vorstand bestand. Der Interviewte nimmt in den
Zeilen 209 – 2010 eine Selbstbeurteilung über die eigene Verhaltensänderung vor. Durch die
Betonung der Worte „SELBST BE:WEGT?“ wird auf die Eigeninitiative der Person verwiesen. Das Coaching als Mittel zum Zweck wird insofern durch den Interviewten infrage gestellt (211). Die Zeilen 212 – 214 verweisen wiederum auf eine Relativierung der Infragestellung von Nützlichkeit der Coachingmaßnahme durch den Interviewten, da durch das
Coaching für ihn eine Transparenz bzgl. des Problems und der Problembewältigung deutlich
wurde. Coaching dient also dem Coachee als Hilfestellung (212). Die Schwierigkeit einer
Verhaltensänderung wird in den Zeilen 215 – 218 deutlich. Das Sichtbarwerden von Verhaltensänderungen gegenüber Dritten wird durch die Worte „aber man hat in KLEInn schritten
gesehen dass die entwicklung in die richtige richtung war“ (218 – 219). Auch hier wird
nochmal auf die Schwierigkeit von Verhaltensänderungen des Assistenten eingegangen.
Ebenso wird ersichtlich, dass er den Vorstellungen des Vorstands mehr entspricht. „die beSTÄtigung kam dann etwa ein HALbes jahr später“ (219) suggeriert das Offenlegen und
17

Im Zuge der Interpretation von Sequenzen konnten Teilauswertungen innerhalb der jeweiligen Sequenzen
erfolgen, so dass dies jeweils kenntlich gemacht ist.
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Sichtbarwerden von Veränderungen durch den Vorstand gegenüber dem Mitarbeiter. Durch
die Worte „REVue passieren lassen“ (220 – 221) und die Worte „ich will jetzt nicht sagen
missFALLEN aber wo er sich änderungen WÜNSCHT?“ (232 – 233) wird auf die Kritik des
Vorstands gegenüber dem Mitarbeiter sichtbar. Außerdem wird wieder auf die strategische
Handlung bzw. Kommunikation des Vorstands eingegangen. – Er kann aufgrund seines Einflusses sich etwas ‚wünschen‘ anstatt, dass er ein ‚Missfallen‘ äußern muss. „das hat dann
auch schon BESSER funktioniert“ (233) verweist auf eine Beziehungsstörung oder Arbeitsstörung hin und der Auflösung dieses Problems. „(---) sehr gut gibts da sowieso nich. ((lachen))“ (234) – hier wird darauf verwiesen, dass es immer Verbesserungsbedarf bei Mitarbeitern gibt und somit der Mitarbeiter dem Vorgesetzten ‚unterworfen‘ wird.

Im Vorfeld der Sequenz verweist der Interviewpartner auf den Wissensvorteil und das Eingearbeitetsein des Vorstands.
Sequenz 241 - 245
241
242
243
244
245

nenn ichs einfach mal so (.) sich in die sache schon EINgearbeitet zu haben? für
mich der na::chteil als (--) unterNE:hmensFRE:mder in ein unternehmen gekommen
zu sein? von vielen themen ganz ehrlich gesagt auch GAR keine ahnung zu haben?
und DANN so zusagen diese komplexität (-) DER (-) FÜlle in kurzer zeit (--) lösen zu
können ist einfach ne GROße herausforderung.

Interpretation der Sequenz:
Es fällt auf, dass der Interviewte relativ spät im Interview auf die Nennung des Problems zu
sprechen kommt. Eine Begründung geht hierfür nicht aus den Lesarten hervor. Es lässt sich
vermuten, dass es dem Sprecher entweder unangenehm ist, über eigene Defizite zu sprechen
oder die Begründung liegt evtl. in der Nichtidentifizierung der Mängel durch ihn vor. Der
Sprecher erklärt den Grund seines Problems „für mich der na::chteil als (--) unterNE:hmensFRE:mder in ein unternehmen gekommen zu sein?“ (241 – 243). Es suggeriert,
dass der Assistent die Spielregeln im Unternehmen nicht kennt, sich noch einarbeiten muss
und aufgrund dessen gegenüber anderen einen Wissensnachteil hat. Zusätzlich wird auf die
fehlende Integration des Mitarbeiters hingewiesen. In der Zeile 243 wird nochmals auf die
Problematik der Unwissenheit eingegangen. Er kennt sich mit den unterschiedlichen Aufgabengebieten nicht aus. Ebenso wird die schnelle Einarbeitungsanforderung in den Zeilen 244
– 245 deutlich. Durch die Worte „ist einfach ne GROßE herausforderung“ wird nochmals auf
die Problematik für den Assistenten eingegangen und darauf, dass es eine anspruchsvolle Position ist, in der dem Assistenten diese Herausforderung zugetraut wird.
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Die weitere Begründung für das Problem wird nachfolgend aufgeführt.
Sequenz 251 – 291
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

((…)) zum anDEREN ist es immer schwie:rig an diese themen oder an die
informationen heranzukommen als assistent? weil man ist da quasi so der
MITTLER. (2.0) .hhh der vorstand will inFORmationen? der abteilungsleiter HAT
informationen. (2.0) der assistent soll sich die informationen beSORgen? die der
abteilungsLEITER (--) dem vorstand aus WE:Lchen GRÜnden auch immer NI:CHT
gibt? (---) ((schnalzt mit der Zunge)) .hhh ähm das heißt also das erfordert dann
eingewisses FINGERspitzengefühl. (.) ICH PERsö:nlich bin eher derjenige der sagt
(--) ich FRAge den menschen? (--) gib mir die information? und dann sagt er JA
oder NEIN und dann ist die sache für mich gegessen? weil bei JA krieg ich die
information? bei nein (--) wird er seine gründe haben? (-) und dann sag ich halt
OKAY dann das ist halt so. .hh und DAS war halt so der punkt wo er gesagt hat nein
herr (Name des Interviewpartners) müssen se halt noch mal ve:rsuchen und noch
mal ANders rum versuchen und das noch (.) GAnz anders versuchen und noch mehr
CHARM entwickeln? (--) .hh wo ich dann manchmal gesagt hab gut wenn sie die
informationen nicht kriegen oder so warum soll ich sie dann kriegen. (---) .hhh aber
DASS (-) da hab ich mich dann noch mehr auch auf die leute EINgelassen. bin noch
öfter hingegangen? öh noch mehr EInzelne gespräche geführt so wie wir jetzt ein
gespräch führen. (--) .hh ähm (--) das fällt mir manchmal schwer. also ich frage gern
EINmal? (--) und dann krieg ICH die auskunft oder Eben nicht? (--) und dann geh ich
andere wege. (.) und DAS war so dieser aspekt also das war ihm WIchtig sich halt
auf die (--) LEUte auf die unterschiedlichen eigenschaften der leute auch
EINzulassen und dann halt (--) ganz ehrlich gesagt auch den einen oder anderen
mal zu BAU:chpinseln. und dann noch mal hinzuge:hn und dann noch mal zu sagen
ach mensch wenn ich das jetzt nicht kriege wie soll ich denn weiter vorgehen, (--)
und das hab ich mir dann schon ANgenommen und es (--) macht sich ja dann schon
bezahlt ((lächelnd bei der Aussprache des Wortes bezahlt)). (--) so das war so so
dieser aspekt dass ja MI::R dann die möglichkeit (--) DURch den ENgeren KONtakt
mit den abteilungsleitern oder GRUppenleitern au:ch (--) am E:nde inFORmationen
SCHneller zu erhalten? um am ende diese informationen á zu verDICHten (--) und
dann IHM wieder passgenau zu geben. und das war so der punkt=ich meine äh
nicht (--) ohne grund .hhh braucht dann der vorstand quasi nochmal ne einen
LÄUfer? einen assistenten der dann doch noch mal mit nem ANderen CHARm und
WEniger über die schulterklappen ((lacht während der Aussprache des Wortes
„schulterklappen“ und danach)) versucht an die informationen heranzukommen. (2.0)
so das war=also das hat dann ganz gut funktioniert. (2.0) wie gesagt das ist einfach
auch etwas gewesen was so meinem naturell (---) ja widerspricht? wenn ich sage
wenn ich mit jemanden einmal was bespreche dann muss das AUSreichen. dann
muss ichs nicht drei mal besprechen. und wenn ich sage JA dann meine ich ja und
wenn ich sage nein dann meine ich auch nein ((lacht während er sagt „nein dann
meine ich auch nein“)). (.) gut. aber da habe ich jetzt in den ja::hr viel dazu gelernt.
((lachen))

Interpretation der Sequenz:
Zu Beginn der Sequenz wird durch die Worte „es ist immer schwie:rig … an die informationen heranzukommen als assistent“ (251 – 252) auf eine generelle Problematik bei der Gene-
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rierung von Informationen im Zusammenhang mit der Position des Assistenten hingewiesen.
Ebenso wird auf die Handlungsmöglichkeit des Abteilungsleiters eingegangen, nämlich Informationen zurückhalten zu können sowie auf das Angewiesensein/die Abhängigkeit des
Assistenten vom Abteilungsleiter. Hier wird sowohl auf die Beziehung des Abteilungsleiters
zum Assistenten und vice versa, als auch auf die Störung organisationaler Abläufe im Beziehungskontext bzw. auf die Blockade im Arbeitsprozess bzgl. des Informationstransfers verwiesen. Die Begründung für den problematischen Wissenstransfer und einer schwierigen Beziehung zwischen Abteilungsleiter und Assistenten führt der Interviewpartner wie folgt aus
„weil man ist da quasi so der MITTLER“ (252). Einerseits wird eine Entpersonalisierung
deutlich, d. h. es wird auf die Generalisierung hingedeutet und andererseits lässt es erkennen,
dass der Vorstandsassistent das Informationsbindeglied zwischen den Hierarchiestufen ist.
Der Mitarbeiter vermittelt zwischen den Hierarchiestufen, was besonders durch die Betonung
des Begriffs „MITTLER“ deutlich wird. Der Mitarbeiter stellt einen Informationsfluss von
unten nach oben her. Zugleich wird durch das Wort „MITTLER“ deutlich, dass der Interviewte auf der Beziehungsebene in seiner Position zwischen den Personenkreisen agieren muss, er
muss also fähig sein, strategisch auf die Anliegen der beiden Parteien einzugehen und beiden
Akteuren gerecht zu werden sowie den Dialog zwischen Beiden zu erzeugen, also auch eine
Beziehung zwischen ihnen herzustellen. Außerdem wird suggeriert, dass sowohl der Vorstand
als auch der Abteilungsleiter Vertrauen zum Assistenten haben müssen. Aufgrund der Position des Vorstandsassistenten, nämlich der Positionierung (Parteilichkeit) zum Vorstand (Vorgesetzter), entsteht somit auch ein Spannungsverhältnis zum Abteilungsleiter. In den Zeilen
253 – 256 wird durch die Worte „der vorstand will inFORmationen? der abteilungsleiter HAT
informationen. (2.0) der assistent soll sich die informationen beSORgen?“ deutlich, dass der
Vorstand einen Informationsnachteil/Wissensnachteil hat und selber nicht durch Autorität
Wissen einfordert, sondern eine Person mit weniger Autorität nutzt, um an Informationen zu
gelangen. Damit wird erneut angesprochen, dass eine Beziehung zwischen dem Assistenten
und Abteilungsleiter generiert wird. Durch die weiteren Worte „die der abteilungsLEITER (-) dem vorstand aus WE:Lchen GRÜnden auch immer NI:CHT gibt?“ wird der Eindruck erweckt, dass der Interviewpartner keinen Überblick über die Gründe des Verhaltens des Abteilungsleiters nennen kann. Durch die Betonung des Wortes „NI:CHT“ wird das Überraschtsein
des Interviewten deutlich. Auch wird auf die Handlungsmöglichkeit des Abteilungsleiters
verwiesen, nämlich Wissen und Informationen zurückhalten zu können. Die Frage bleibt offen, ob es sich möglicherweise um Informationen handelt, die dem Abteilungsleiter selber
schaden könnten, außerdem bleibt ungeklärt, weshalb der Vorstand Wissen nicht über die
eigene Autorität einfordert. Es wird auf die Brisanz durch die Worte „hhh ähm das heißt also
das erfordert dann eingewisses FINGERspitzengefühl“ (256 – 257) hingewiesen. Zugleich
wird auf das erforderliche strategische Handeln bei der Informationsgewinnung des Assisten-
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ten bzgl. des Umgangs mit dem Abteilungsleiter eingegangen. Das strategische Handeln beruht auf sensiblem, vorsichtigem, behutsamem Vorgehen, um an Informationen zu gelangen.
Außerdem wird auf die Gefühlsebene bei dem strategischen Handeln verwiesen. Die Zeilen
257 – 261 machen deutlich, dass der Vorstandsassistent ein gleichgültiges Arbeitsverhalten
bei der Informationsbeschaffung an den Tag legt. Die Worte „ICH PERsö:nlich bin eher derjenige“ (257 – 259) suggerieren eine Selbsteinschätzung über die eigene Persönlichkeitsstruktur. Die Lesart aus den Zeilen 258 – 259 suggeriert, dass der Mitarbeiter direkte Wege geht,
klar formuliert, was er möchte, und sich mit der Antwort zufrieden gibt, die darauf folgt. Das
Thema ist dann, nach seinen Aussagen, für ihn komplett erledigt. „bei nein … wird er seine
gründe haben …. sag ich halt OKAY dann das ist halt so“ (259 – 261) suggeriert, dass es dem
Mitarbeiter egal ist, ob er die Informationen erhält oder nicht. Sie sind für ihn nicht relevant.
Hier lässt sich eine gewisse Naivität und Gleichgültigkeit des Mitarbeiters aus dem Text ableiten, weil er sich offenbar mit allem zufrieden gibt, was geschieht. Er kennt sich mit den
Spielregeln der Verhandlung nicht aus. Auch wird klar, dass er aus heutiger Sicht keine Einsicht über die vom Vorstand ihm gegenüber geäußerten Mängel hat. Darin scheint sich eine
gewisse Naivität und Gleichgültigkeit auszudrücken. Außerdem wird auf die Informationsblockade eingegangen. In den Zeilen 261 – 264 wird die Forderung des Vorstands gegenüber
seinem Assistenten deutlich, durch strategisches variables Handeln Informationen zu generieren und eine Beziehung zum Abteilungsleiter aufzubauen, die unter anderem durch Ausstrahlung (Auftreten) erzeugt werden soll „DAS war halt so der punkt wo er gesagt hat nein herr
(Name des Interviewpartners) müssen se halt noch mal ve:rsuchen und noch mal ANders rum
versuchen und das noch (.) GAnz anders versuchen und noch mehr CHARM entwickeln?“.
Die Relevanz der persönlichen Ausstrahlung wird besonders durch die Betonung des Wortes
„CHARM“ suggeriert. Ebenso wird darauf eingegangen, dass der Assistent hartnäckiges
Handeln zeigen soll und gleichzeitig wird eine Beurteilung durch den Vorstand impliziert. Die
Beurteilung weist der Vorstandsassistent ablehnend zurück und es ist ein latenter Widerstand
seinerseits erkennbar „wo ich dann manchmal gesagt hab gut wenn sie die informationen
nicht kriegen oder so warum soll ich sie dann kriegen.“. Trotz latentem Widerstand leistet er
dem Befehl des Vorstands Gehorsam „da hab ich mich dann noch mehr auch auf die leute
EINgelassen.“ (266). Hier wird deutlich, dass der Interviewpartner eine Verhaltensänderung
vorgenommen hat, auch gegenüber anderen Personen (nicht nur gegenüber dem Abteilungsleiter) und eine Beziehung eingeht, indem er keine Abgrenzung zum Gegenüber vornimmt,
sondern sich empathisch verhält. Seine Verhaltensänderung umfasst auch ein hartnäckigeres
Verhalten und nochmals wird die Beziehungsaufnahme deutlich „bin noch öfter hingegangen?“. Eine weitere Verhaltensänderung bezieht sich auf die Entwicklung einer Beziehungsebene aufgrund der Entstehung von Vertrauen „öh noch mehr EInzelne gespräche geführt so
wie wir jetzt ein gespräch führen.“ (267 – 268). Die Zeilen 266 – 268 weisen auf ein strategi-
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sches Handeln des Vorstandsassistenten hin, auf die Entwicklung einer Beziehung und auf
eine Verhaltensänderung zur Generierung von Informationen. Nochmals wird in den Zeilen
268 – 270 auf die gleichgültige Verhaltensweise und auch das Naturell des Vorstandsassistenten eingegangen. Ebenso besteht seitens des Interviewten keine Einsicht über die geforderte
Verhaltensänderung. Er verändert sein Verhalten, obwohl es nicht seiner Persönlichkeit entspricht. Die Autorität und der latente Widerstand des Vorstands (Befehl) gegenüber seinen
Assistenten werden wie folgt deutlich „also das war ihm WIchtig sich halt auf die (--) LEUte
auf die unterschiedlichen eigenschaften der leute auch EINzulassen und dann halt (--) ganz
ehrlich gesagt auch den einen oder anderen mal zu BAU:chpinseln.“ (270 -273). Das letztere
Wort des Zitates suggeriert durch die Betonung und der abfallenden Stimme zum Schluss ein
dem Assistenten zuwider laufendes Verhalten. Zugleich wird deutlich, dass für den Vorstand
die Informationsgenerierung einen hohen Stellenwert hat. Ebenfalls weiß der Vorstand, wie
eine Beziehung hergestellt werden kann und somit die Informationsgenerierung erreicht wird.
Nochmals wird indirekt auf das Informationsbeschaffungsproblem eingegangen und auf ein
Beziehungsproblem, welches durch strategisches Handeln beseitigt werden kann. Ebenso wird
erneut deutlich, dass der Vorstand seine Autorität gegenüber dem Abteilungsleiter nicht nutzt,
um einen Informationstransfer zu ermöglichen. Das strategische Handeln beruht neben
Schmeicheln – „BAU:chpinseln“ auch auf Betteln – „wenn ich das jetzt nicht kriege wie soll
ich denn weiter vorgehen,“ (274). Das letztere Zitat bringt auch eine Offenlegung von Hilflosigkeit zum Ausdruck, die Verständnis des Abteilungsleiters für die Arbeit des Assistenten
erzeugt. Der Beziehungsaufbau beruht auf Loben, Betteln und Empathie. Zunächst muss der
Assistent gegenüber dem Abteilungsleiter eine Leistung (Betteln, …) erbringen, bevor es eine
Gegenleistung gibt „das hab ich mir dann schon ANgenommen und es (--) macht sich ja dann
schon bezahlt …“ (275). Durch das Wort „ANgenommen“ wird die Handlungsfreiheit des
Assistenten deutlich. Der Assistent hat die Ratschläge befolgt und erkannt, dass die Aneignung der Spielregeln (Handlungsweisen) Erfolg bringt. Die Zeilen 276 – 279 „MI::R dann die
möglichkeit (--) DURch den ENgeren KONtakt …. am E::nde inFORmationen SCHneller zu
erhalten“ suggerieren, dass durch das strategische Verhalten im Sinne einer Berücksichtigung
der zwischenmenschlichen Beziehung ein Arbeitsklima erzeugt wird, so dass der zeitliche
Faktor der Informationsgenerierung maßgeblich beeinflusst wird. Gleichzeitig wird nochmals
auf das Abhängigkeitsverhältnis des Assistenten vom Abteilungsleiter eingegangen. Die Folge der schnelleren Informationsgewinnung führt zum besseren Informationstransfer und zumindest partiell zur Aufhebung einer Störung im organisationalen Ablauf, bedingt durch die
Existenz funktionierender Beziehungen, die unmittelbar zwischen dem Assistenten und den
Abteilungsleitern/Gruppenleitern bestehen „dass ja MI::R dann die möglichkeit (--) DURch
den ENgeren KONtakt mit den abteilungsleitern oder GRUppenleitern au:ch (--) am E:nde
inFORmationen SCHneller zu erhalten? um am ende diese informationen á zu verDICHten (--
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) und dann IHM wieder passgenau zu geben.“ (278 – 280). Auffällig ist, dass auch Führungskräfte zweiter Ebene Informationen zurückhalten, wenn die Beziehung nicht entsprechend
funktioniert. „nicht (--) ohne grund .hhh braucht dann der vorstand quasi nochmal ne einen
LÄUfer? einen assistenten der dann doch noch mal mit nem ANderen CHARm und WEniger
über die schulterklappen ((lacht während der Aussprache des Wortes „schulterklappen“ und
danach)) versucht an die informationen heranzukommen.“ (281 – 284). – Dieses Zitat impliziert, dass in der Organisation bei der Informationsgewinnung von unten nach oben auf Autorität verzichtet wird und durch eine Beziehung Informationen von unten nach oben generiert
werden sollen und somit auf die Störung organisationaler Abläufe reagiert wird. Durch das
Wort „versucht“ (284) wird abermals die Präferenz einer Alternative von Handlungsweisen
deutlich. In Zeile 285 wird durch die Worte „hat dann ganz gut funktioniert.“ anschaulich,
dass durch die Verhaltensänderung und durch das strategische Handeln eine Funktionalität bei
dem Informationstransfer erzeugt wird. Zusätzlich wird impliziert, dass sowohl eine Verhaltensänderung seitens des Assistenten, als auch bei dem Abteilungsleiter erfolgt, also eine
‚Kettenreaktion‘ von Verhaltensänderungen entsteht. Erneut wird in den Zeilen 285 – 290
sichtbar, dass der Assistent gegenteilig zu seinem Naturell handelt. In den Zeilen 290 – 291
wird durch die Worte „gut. aber da habe ich jetzt in den ja::hr viel dazu gelernt ((lachen))“
darauf verwiesen, dass ein Lern- und Entwicklungsprozess seitens des Vorstandsassistenten
stattgefunden hat und er ein besseres Verständnis von den internen Spielregeln des Unternehmens hat.

Positionierungsanalyse
Der Interviewpartner stellt in der Fremdpositionierung seinen Vorgesetzten, den Vorstand, als
autoritäre und stark kontrollierende Person dar. Gleichzeitig wird er als Befehlshaber wahrgenommen. Dieses rollenbedingte Recht ist dem Interviewpartner bewusst. In den Zeilen 264 –
265 wird eine partielle Infragestellung des Befehls vom Vorstand durch den Mitarbeiter vollzogen und gleichzeitig geht aus den Zeilen 257 – 259 eine indirekte Befehlsverweigerung
durch eine laissez-faire Verhaltensweise bei der Informationsgenerierung gegenüber dem
Vorstand durch den Mitarbeiter hervor. Auch lassen die Zeilen 257 – 266 erkennen, dass der
Vorstandsassistent aufgrund seiner persönlichen Einstellung ein Problem damit hat, wie die
Regeln der Kommunikationsstrategien in der Hierarchie verlaufen. Der Interviewpartner positioniert sich an dieser Stelle (vermutlich ungewollt) über den Vorstand. Diese Positionierung
wird durch den Vorstand durch Befehl, Autorität und Kontrolle blockiert. Die Konsequenz ist
die Unterordnung des Mitarbeiters gegenüber seinem Vorstand. Der Vorstandsassistent hat
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demnach offenbar Hochachtung gegenüber seinem Vorgesetzten; mit anderen Worten: Durch
den Gehorsam wird in der Eigenpositionierung eine Unterordnung des Interviewpartners deutlich.
Eine Gleichgültigkeit durch den Vorstandsassistenten gegenüber den Führungskräften der
ersten und zweiten Ebene wird nicht nur durch Desinteresse, sondern auch durch geringe
Wertschätzung sichtbar. Diese Fremdpositionierung führt zum Beziehungsproblem. Erst
durch die Wertschätzung, Unterordnung durch Signale der Hilflosigkeit und Aufmerksamkeit
gegenüber diesem Personenkreis, verändert sich die Positionierung und es wird das Beziehungs- und Arbeitsprozessproblem bei dem Informationstransfer gelöst.
Bei der starken Kontrolle und der Autorität des Vorstands ist es dem Interviewpartner wichtig, die Entscheidungsfreiheit bzgl. der Teilnahme am Coaching gegenüber der Interviewerin
zu betonen (142 – 143). Diese Positionierung soll auf einen und wenn auch noch so geringen
Freiheitsaspekt des Assistenten aufmerksam machen. Die Autorität des Vorstands wird
nochmals bei der Fremdpositionierung zum Coach deutlich, welcher eher ausführendes Organ
ist und das tut, was der Vorstand wünscht. – Die Fremd- und Eigenpositionierung verweisen
damit auf ein ‚Hierarchieproblem‘, d. h. die Positionierung entspricht zu Beginn nicht den
Rollenverhältnissen, bedingt durch ein Kommunikationsproblem, weil sich der Assistent in
seiner persönlichen Einstellung nicht mit den Regeln der Kommunikationsstrategien in der
Hierarchie identifizieren kann und er gleichzeitig ein Problem mit der Eigenpositionierung
hat. Diese Nichtidentifizierung bleibt bei gleichzeitiger Unterordnung bestehen.

Zusammenfassung des Falls
In der Organisation besteht eine Störung des Kommunikationsprozesses zwischen dem Vorstandsassistenten und den Führungskräften der ersten und zweiten Führungsebene. Die Ursache für diese Störung liegt in dem Positionierungsproblem des Assistenten begründet, da sich
dieser im Abhängigkeitsverhältnis unabhängig zeigt. Durch die Beurteilung des Assistenten
durch den Vorstand tritt das Positionierungsproblem zutage. Der Assistent hat keinen Überblick über bestimmte Spielregeln bei Kommunikationsprozessen im Kontext von Abhängigkeits- und Positionsverhältnissen, die wiederum im Zusammenhang des Einarbeitungs- und
Integrationsprozesses des Vorstandsassistenten zu sehen sind. Aufgrund der zuvor aufgeführten Ursachen der Störung fehlt der Organisation eine für sie notwendige Beziehung zwischen
den Akteuren. Diese Störung des Kommunikationsprozesses hat nämlich eine Störung des
organisationalen Ablaufprozesses zur Folge, bezogen auf den Informationstransfer zwischen
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dem Vorstand und der ersten und zweiten Führungsebene (von unten nach oben), aufgrund
von nicht funktionaler Verhaltensweisen des Vorstandsassistenten, der als Bindeglied der
Führungsebenen fungiert. Die Bedingungen dieser Störung beruhen auf der Unterlassung von
Handlungsmöglichkeiten des Vorstands, nämlich dem Verzicht von Einflussnahme und Autorität gegenüber untergeordneten Führungskräften, also dem strategischen Verzicht auf Befehle
gegenüber der ersten und zweiten Führungsebene bei der Informationsgenerierung und der
Möglichkeit von Handlungsunterlassungen (Blockade) durch die Zurückhaltung (Geheimhaltung) von Informationen durch den Abteilungsleiter (und den Gruppenleitern).
Eine Intervention hinsichtlich der Prozessstörung erfolgt erst aufgrund einer Erwartungshaltung bzgl. des Rollenverhaltens eines starken Einflussnehmers, nämlich dem Vorstand gegenüber einer mit weniger Einfluss ausgestatteten Person, dem Vorstandsassistenten. Der Vorstand wird durch das Verhalten seines Mitarbeiters in seiner Arbeit behindert, somit besteht
ein persönliches Interesse in der Auflösung der nichtfunktionalen Verhaltensweise des Vorstandsassistenten. Neben der e.g. Problematik wird vor dem Beurteilungsgespräch ein unbeabsichtigt niedriger Gehorsam bei den Informationsgenerierungsversuchen des Assistenten
gegenüber dem Vorstand deutlich; dies zeigt sich aufgrund der eher laissez-fair gearteten
Verhaltensweisen des Assistenten gegenüber dem Vorstand (er gibt sich nicht genügend Mühe bei der Informationsgenerierung). Auf diese indirekte Gehorsamsverweigerung und die für
den Vorstand problematische Situation wird innerhalb des Beurteilungsgesprächs durch den
Vorstand mit Transparenz bzgl. der Defizite des Assistenten und mit dem Befehl bzgl. einer
Verhaltensänderungseinforderung reagiert. Es besteht seitens des Vorstands ein latenter supportativer Widerstand gegenüber dem Assistenten. Der Einfluss des Vorstands gegenüber
seinem Mitarbeiter wird auch durch die Kommunikationsweise des Vorstands deutlich, denn
er braucht sich lediglich etwas zu wünschen („wo er sich änderungen WÜNSCHT“, 233) und
durch seine Position es nicht nötig, direkte Drohungen auszusprechen. Dennoch hat auch der
Vorstandsassistent gegenüber seinem Vorgesetzten Handlungsmöglichkeiten im Interaktionsprozess; dies wird sichtbar, indem der Vorstand strategisch den Mitarbeiter in die Überlegungen bei der Auswahl möglicher Interventionsmaßnahmen für den Assistenten zur Problembewältigung involviert. Der Einfluss – die Handlungsmöglichkeit – des Mitarbeiters gegenüber
dem Vorstand wird in seiner Entscheidungsmöglichkeit bzgl. einer möglichen Ablehnung
einer Interventionsmaßnahme deutlich, was wahrscheinlich in der Konsequenz zu einer vorläufigen Blockade der Problemauflösung führen würde. Auch hat die Person die Handlungsmöglichkeit, Ratschläge anzunehmen oder abzulehnen. Der Mitarbeiter des Vorstands weiß
um die Spielregel der Gehorsamspflicht und agiert strategisch, indem er sich dem Vorstand
gegenüber kooperativ zeigt, eine Einwilligung zur Interventionsmaßnahme ‚externes Business
Coaching‘ gibt und Verhaltensänderungen gegenüber seinem Beurteiler (stärkerer Einfluss-
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nehmer) zeigt. Somit wird auch ein Gehorsam des Assistenten gegenüber dem Vorstand signalisiert.
Das externe Business Coaching ist in diesem Fall ein Mittel zum Zweck, also eine strategische Maßnahme, weil sie eine individuelle personenbezogene Einzelmaßnahme ist und weil
die Ansprüche des Vorstands an seinen Mitarbeiter im Coaching vermittelt werden können, da
der Coach die Spielregeln bzw. die Anforderungen des Vorstands kennt. Es besteht damit ein
Beziehungsverhältnis zwischen dem Coach, dem Vorstand und dem Vorstandsassistenten.
Der Einfluss des Vorstands gegenüber dem Coach ist hoch, weil dieser ihm Anweisungen
bzgl. der Coachinginhalte gibt und somit auch eine Kontrolle über die Maßnahme ausübt. Der
Coach leistet hierbei keinen Widerstand. Die Bedingungen für die Entscheidung (allgemeine
Entscheidung, Vorentscheidung vom Vorstand) für die Interventionsmaßnahme beruht auf
dem Zeitfaktor – schnelle Ergebnisse bzgl. der Defizitauflösung – und darauf, dass Coaching
als Fachberatung bzw. Ratgeber sowie zur Unterstützung bei Verhaltensweisen eingesetzt
werden soll. Es bleibt unklar, inwieweit das Coaching bezogen auf die Verhaltensänderung
des Vorstandsassistenten als Interventionsmaßnahme funktional war, weil evtl. allein die
Transparenz bzgl. der Problematik durch den Vorstand Verhaltensänderungen durch den Assistenten hervorgerufen sind. Wird die Funktionalität der Interventionsmaßnahme externes
Business Coaching auf die Einstellungsänderung des Vorstandsassistenten bzgl. der Notwendigkeit einer Verhaltensänderung bezogen, fällt auf, dass das Coaching in dieser Hinsicht
nicht funktional war, weil der Assistent sich mit der gewünschten Verhaltensänderung auch
am Abschluss der Maßnahme nicht identifiziert.
Dennoch verändert der Mitarbeiter sein Verhalten in einer Weise, die für den Vorstand sichtbar wird. Sie bezieht sich auf das strategische Handeln des Assistenten gegenüber Führungskräften erster und zweiter Ebene zur Generierung von Informationen. Das strategische Handeln des Assistenten gegenüber den Führungskräften beruht auf: 1. Beziehungsaufbau, 2. Beziehungspflege, 3. Vertrauen schaffen (Vertraulichkeit), 4. Betteln (Hilflosigkeit signalisieren) und 5. Einschmeicheln. Hierdurch wird eine Regulierung der Parteilichkeit zum Vorstand
geschaffen. Die Verhaltensänderung und somit das Einhalten der Spielregeln im Positionierungs- und Abhängigkeitsgefüge ist hoch funktional, weil der Assistent schneller Informationen generiert bzw. ein Informationstransfer erfolgt und somit die Störung im Ablaufprozess
der Organisation aufgelöst wird. Gleichfalls erfolgt durch die Verhaltensänderung eine stärkere Integration des Assistenten im Beziehungsgefüge der Organisation und es besteht eine bessere Beziehung zwischen dem Vorstand und seinem Mitarbeiter, wobei dieser die Kritik als
Instrument der Unterdrückung gegenüber dem Assistenten aufrechterhält.
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Das Schaubild gibt Auskunft darüber, dass der Vorstand Erwartungen an das Rollenverhalten
seines Mitarbeiters hat und ihm ein Positionierungsproblem zuordnet. Aufgrund des Problems
bestehen Störungen des Kommunikationsprozesses, die wiederum zu partiellen Störungen des
organisationalen Ablaufprozesses führen. Das externe Busniness Coaching kommt in diesem
Zusammenhang als strategische Interventionsmaßnahme zum Einsatz.

Organisation:
Personenbezogenes
Positionierungsproblem
des Vorstandsassistenten

Erwartungen des Vorstands an das Rollenverhalten seines Mitarbeiters
aufgrund von Störungen

Störung des Kommunikationsprozesses

Störung des organisationalen Ablaufprozesses

Externes
Business
Coaching als
strategische
Interventionsmaßnahme

Abb. 6: Darstellung der Fallbeschreibung 1

6.3.2 Fallbeschreibung 2
Im Interview mit dem Personaler erzählt dieser, wie es zur Teilnahme eines Vorstandsassistenten an einem externen Business Coaching kam und wie er selber in den Prozess involviert
war.
In der nachfolgenden Sequenz reagiert der Personaler zu Beginn auf die Bitte der Interviewerin, von einem bestimmten Fall zu erzählen.
Interview-Nr.: PE – 5, Sequenz 35 – 47
35
36
37
38
39

E: OCH schaun wa? also thema=thema assessment. thema äh relativ ju:nge
damals noch nicht mal führungskraft aber POTENTIALträ::ger (--) mit sehr
EXTRemen VERHALTENSweisen. (--) und durch jugendlichen leichtsinn ( ) äh
ausgelöst auch über SELBSTbewusstem verhalten (---) wo am ENDE deutlich wurde
wir haben hier (--) wenn die person die durchaus potential hat wirkung erzeugen will
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40
41
42
43
44
45
46
47

(--) oder soll (--) sie MIT ihrer a::rt im zweifelsfall sich selber im wege ent steht-und
die schwierigkeit einer solchen (---) durchaus auch schon der kurzen
businesssphase erfolgreichen person deutlich zu machen (.) halt (-) es gibt an
ERSTENS gibt es andere verhaltensweisen-zweitens (--) könnte (.) DER wechsel
oder daS die verhaltenserinnerung ähm (2.0) dazu beitragen dass der erfolg noch
SCHNELLER kommt-oder andersrum (--) äh wenn in diesem stil weitergefahren wird
dann wird gegebenenfalls (--) das was wir heute noch erfolgreich war zukünftig in
misserfolg umschlagen. das so mal ganz grob die fra ganz grob die ZIELsetzung;

Interpretation der Sequenz:
Am Anfang der Sequenz wird deutlich, dass der Interviewpartner gegenüber der Interviewerin
offen lässt, ob er einen Fall erzählen wird, wobei er ohne Pause in die Erzählung einsteigt.
Zunächst greift er ein Beurteilungs- und Analyseverfahren auf, nämlich das „assessment“
(35), welches als Instrument zur Entdeckung von Führungspotetialen in der Organisation eingesetzt wird und für dessen Teilnehmer eine mögliche Vorstufe für Aufstiegschancen bedeutet. Die unmittelbar nachfolgend genannten Wörter, verweisen darauf, dass die „relativ
ju:nge“ (35) Person an dem Assessment teilgenommen hat. Die Worte „relativ ju:nge damals
noch nicht mal führungskraft aber POTENTIALträ::ger“ (35 – 36) suggerieren eine Person,
die unerfahren ist und sich im Unternehmen noch nicht gut auskennt. Allerdings wird darauf
verwiesen, dass es sich um eine Person handelt, die für höhere Funktionen in Frage kommen
könnte, d. h. es bezieht sich auf jemanden, der mehr Fähigkeiten als durchschnittliche Mitarbeiter in dem Unternehmen zu haben scheint. Die entsprechende Beurteilung durch den Personaler wird besonders durch die Betonung „POTENTIALträ::ger“ deutlich. Durch die Worte
„noch nicht mal führungskraft“ (36) wird eine Negativäußerung bzgl. der Person durch den
Personaler vorgenommen. Bereits hier wird durch den Personaler der Hochmut des Assessmentteilnehmers unterstellt, der sich noch am Anfang seiner Karriere befindet und im Unternehmen noch nicht viel erreicht hat. Die Person ist durch ein bestimmtes Verhalten für den
Personaler negativ auffällig, was in der Formulierung der Worte „mit sehr EXTRmen VERHALTENSweisen.“ (36 – 37) zum Ausdruck gebracht wird. Das Verhalten entspricht offenbar nicht der erwarteten Norm des Personalers. Besonders durch die Betonung der Worte wird
eine Massivität des Verhaltens hervorgehoben. Die Begründung für das Verhalten liegt für
den Personaler im „jugendlichen leichtsinn ( ) äh ausgelöst auch über SELBSTbewusstem
verhalten“ (37 – 38). Es wird eine persönliche Unreife aufgrund des Alters zugeschrieben; die
Person erkennt Gefahren nicht, die im Zusammenhang mit dem gezeigten Benehmen stehen.
Die Worte „auch über SELBSTbewussten verhalten“ bezieht sich auf sichtbares Verhalten
und darauf, dass die Person selbstüberzeugt ist, sich nicht alles sagen lässt und weiß, was sie
möchte. Andere Personen können die Person offenbar nicht beeinflussen. Am Ende des Analyse- und Beurteilungsverfahrens besteht eine Einschätzung über die beurteilte Person „wo am
ENDE deutlich wurde“ (38). Auch ist den Beurteilern etwas sichtbar geworden. Besonders
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durch die Betonung des Wortes „ENDE“ wird suggeriert, dass durch den Assessment-Prozess
die Beurteiler zum Schluss des Verfahrens eine Vorstellung über etwas haben: Es werden
somit Kompetenzen der beurteilten Person attestiert, bezogen auf ihre Führungseigenschaften
(„potential hat“, 39), die allerdings noch entwicklungsbedürftig sind. Die weiteren Worte
„wirkung erzeugen will (--) oder soll“ (39 – 40) suggerieren: bei anderen etwas umsetzen,
erfolgreich bei anderen sein und es ist zukunftsgerichtet gemeint bzw. es ist eine Pflicht oder
aber auch im eigenen Interesse des Beurteilten. Ebenso wird auf eine Rollenerwartung hingewiesen. „MIT ihrer a::rt im zweifelsfall sich selber im wege steht“ (40) verdeutlicht eine mögliche Blockade durch persönliches Verhalten gegenüber anderen. Auch wird auf eine mögliche Selbstverschuldung bei Ausbleiben von Aufstiegschancen eingegangen. In den Zeilen 39
– 40 wird deutlich, dass der Personaler eine Einschätzung darüber hat, wie im Unternehmen
Beziehungen bei bestimmten Verhaltensweisen scheitern, wenn es um die Durchsetzung eigener Interessen geht. Es wird nachfolgend auf die Problematik im Umgang mit dem Beurteilten
durch den Personaler verwiesen „und die schwierigkeit einer solchen (---) durchaus auch
schon der kurzen businesssphase erfolgreichen person deutlich zu machen“ (40 – 42). Angesprochen wird auch der Erfolg des Beurteilten, dass er offenbar bislang erfolgreiches Verhalten bewiesen hat und ihm deshalb Kritik schwer zu vermitteln ist. „Das Wort „halt“ (42) verweist auf ein Stopp; das Verhalten würde bei der Nichteinhaltung von bestimmtem Verhalten
bestraft werden. Außerdem wird auf eine Blockade durch den Personaler hingewiesen. „ERSTENS gibt es andere verhaltensweisen“ (43) verweist darauf, dass der Personaler andere Verhaltensweisen des Beurteilten sehen möchte und auch wird darauf verwiesen, dass der Personaler bestimmte Vorstellungen bzw. Erwartungen an das Verhalten des Beurteilten hat. „DER
wechsel oder daS die verhaltenserinnerung ähm (2.0) dazu beitragen dass der erfolg noch
SCHNELLER kommt“ suggeriert, dass der Personaler davon ausgeht, dass der Beurteilte
auch andere Verhaltensweisen kennt bzw. sich auf diese besinnen soll. Zudem wird darauf
verwiesen, dass zwar bei einer Verhaltensänderung eine Karrieremöglichkeit für ihn besteht,
die allerdings nicht im Einflussbereich des Beurteilten liegt (dies wird durch das Wort
„kommt“ deutlich). Durch die Betonung des Wortes „SCHNELLER“ wird sichtbar, dass der
Personaler den Beurteilten zu einer Verhaltensänderung motivieren möchte, indem er für den
Fall einer Verhaltensänderung ein positives Zukunftsszenario aufzeigt. Eine mögliche Vorhersage und Drohung bei unveränderten Verhalten des Beurteilten wird wie folgt deutlich: „
oder andersrum (--) äh wenn in diesem stil weitergefahren wird dann wird gegebenenfalls (--)
das was wir heute noch erfolgreich war zukünftig in misserfolg umschlagen.“ (45 – 47). Es
wird nicht nur auf die Transparenz eines negativen Zukunftsszenarios hingedeutet, auch wird
darauf verwiesen, dass das Verhalten des Beurteilten zurzeit funktional ist, aber später evtl. in
anderen Positionen nicht funktional wäre. Das heißt es wird auch auf eine Idee des Personalers verwiesen, wie derzeitiges Verhalten in einer anderen Position nicht funktionieren kann.
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An die e. g. Sequenz schließt sich die nachfolgende Sequenz übergangslos an:
Sequenz 48 – 55
48
49
50
51
52
53
54
55

äh es ist damals gesagt worden (---) ja wir entscheiden uns für coaching, äh wir
haben uns ganz bewusst auf externes coaching entschieden-wir haben auch ganz
bewusst einen (.) coach gewäh:lt von dem von vornherrein klar war dass der
Kandidat diesen coach akzeptieren würde, ähm wir haben und wir haben parallel
AU::CH (---) bei der nächsten entscheidung über die funktion der person (--) also
beim nächsten funktionswechsel ganz bewusst darauf geachtet (--) was is (-) unter
entwicklungsaspekten JETZT eigentlich der richtige schritt. um hier dass was wir als
entwicklungsbedarf diagnostiziert hatten (.) möglichst auch abdecken zu können.

Interpretation der Sequenz:
Es wird auf die Passivität des Personalers bei der Entscheidung bzgl. der Coachingmaßnahme
in Zeile 48 durch die Worte „es ist damals gesagt worden“ eingegangen, wobei das Wort
„wir“ die Passivität des Personalers auflöst. Die weiteren Worte „uns ganz bewusst auf externes coaching entschieden“ (49) verdeutlichen nochmals das aktive Mitentscheidungsrecht des
Personalers, ebenso wird durch die Worte „ganz bewusst“ auf die Reflexivität bei der Entscheidung bzgl. der Interventionsmaßnahme verwiesen und auf eine strategische Entscheidung. Auch spricht der Interviewte eine gemeinsame Abmachung an, bei der der High Potential kein Mitspracherecht hat und bei der Entscheidung ausgeschlossen wird. „wir haben auch
ganz bewusst einen (.) coach gewäh:lt“ (49 – 50) verdeutlicht nochmals die Reflexivität und
strategische Entscheidung bei der Coachauswahl durch den Personaler und durch Dritte, ohne
die Integrierung des High Potentials. Das Wort „gewäh:lt“ zeigt, dass mehrere Coachs bei der
Entscheidung zur Auswahl standen. Die Bedingung für die Coachwahl ist die Akzeptanz des
potentiellen Coachee bzgl. des Coachs: „von dem von vornherrein klar war dass der Kandidat
diesen Coach akzeptieren würde“ (50 – 51). Die vorherigen Worte implizieren, dass ein Widerstand gar nicht erst durch den High Potential gegenüber dem potentiellen Coach entstehen
soll und daher die Wahl auf einen Coach fällt, der toleriert, geschätzt, geduldet, gebilligt und
nicht abgelehnt wird. Eine weitere Entscheidung durch den Personaler und Dritte beruht auf
einem Funktionswechsel des High Potentials: „wir haben und wir haben parallel AU::CH (---)
bei der nächsten entscheidung über die funktion der person“ (51 – 52). Hier wird auf eine
zeitgleiche Entscheidung zur Entscheidung der Interventionsmaßnahme externes Business
Coaching eingegangen, nämlich dem gemeinsamen Beschluss durch den Personaler und Dritte bzgl. der Neubesetzung einer Stelle durch den High Potential im Zusammenhang eines
neuen Aufgabengebiets. Der High Potential hat hierbei keine Entscheidungsgewalt. Die Betonung des Wortes „AUCH“ gibt einen Hinweis auf die Relevanz einer Zusatzentscheidung
zum Coaching. Die Worte „über die Funktion“ suggerieren eine Entscheidung bzgl. der Posi-
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tion und der Einflussnahmemöglichkeit. Die weiteren Worte „also beim nächsten funktionswechsel ganz bewusst darauf geachtet“ (52 – 53) suggerieren Achtsamkeit und ein strategisches, beabsichtigtes sowie wissentliches, wachendes Handeln durch den Personaler und Dritte. Die Entscheider reflektieren und hinterfragen gegenwärtig die Herangehensweise bzgl. der
Entwicklungsförderung des High Potentials: „was is (-) unter entwicklungsaspekten JETZT
eigentlich der richtige schritt.“ (53 – 54). Die Fragestellung bezieht sich auf die Bewertung
der Verhaltensweisen, der Reife der Person und die Worte „der richtige schritt“ machen den
fachgemäßen, einwandfreien, perfekten Fortgang offenkundig. Auch wird darauf hingewiesen, dass Entscheidungen bzgl. der Laufbahnentwicklung des High Potentials getroffen werden könnten. Besonders durch die Betonung des Wortes „JETZT“ wird auf die Relevanz der
Entscheidung im Kontext des gegenwärtigen Entwicklungsstands des High Potentials verwiesen. „um hier dass was wir als entwicklungsbedarf diagnostiziert hatten (.) möglichst auch
abdecken zu können.“ (54 – 55) nimmt Bezug auf die Entscheidung bzgl. der Karriereplanung. Deutlich wird, dass eine Einigkeit über die Analyse des High Potentials durch die Entscheider besteht und Entwicklungsbedarfe in der Funktion aufgearbeitet bzw. bearbeitet werden sollen, d. h. dass dort ein Lernprozess stattfinden soll. Es fällt auf, dass der Personaler
und die Beurteiler bei den Entscheidungen strategisch agieren, um gewünschte Resultate zu
erzielen.

In der nachfolgenden Sequenz geht der Personaler auf die Frage der Interviewerin ein, wie der
Prozess des Assessments verlief.
Sequenz 60 - 82
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

E: ja sie kennen ja unser ac frau köhler das war eines dieser acs (tief luft holen) das
sie gut kennen jetzt fragen sie mich bitte nicht nach den einzelnen übungen eswurde
nur es wurde relativ deutlich dass der kandidat (--) mit einer (2.0) na ich könnte
SCHA::RF formulieren (-) übertriebenen (-) ÜBERtriebenen selbst(--)bewusstsein
und auch einer übertriebenen selbstüberschätzung in dieses ac reingegangen is (---)
und äh DASS auch im VERhalten gegenüber dritten im ac gezeigt hat, (--) und (--)
damit deutlich wurde (--) und DIEse verhaltensweise (.) ACHtung (--) reinzugehen
nach dem motto ich kam ich sah ich siegte (-) klammer auf ich BIN vielleicht auch
der größte klammer zu (-) letztendlich (-) bei abgeklärten (.) beobachtern (.) auch
eine art (3.0) ich sag mal abgrenzungs- oder abstoßungsreaktion hervorrief, i::m so
nach dem prinzip (2.0) herr so und so solange sie in ihrer rolle als assistent
geliehener MAcht durch die gegend laufen (--) mag dieses verhalten ja okay sein?
nur wenn sie auf partnerschaft angewiesen (-) sind werden sie mit diesem verhalten
(--) kein vernünftiges beziehungsmanagement (-) zu dritten (-) herstellen. eine
VERhaltensweise die sie bereits VOR dem ac zeigte indem (--) eben durch (--) ja
übertriebenes jugendliches forsches (--) puschen (---) in der regel ZWAR ergebnisse
erzielt worden weil klammer auf geliehene macht geliefert werden MUsste-allerdings
äh bei den beteiligten jeweils auch das gefühl (--) von oka::y wenn er waSSSS
wenn er mal was also er KRIEGT natürlich das was er braucht weil das is ja dann
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79
80
81
82

auch die lieferpflicht (--) aber im zweifelsfall (--) öh kriegt ers weil er die macht hat
und zwar die geliehene macht hat aber er kriegts nicht (--) weil ich
partnerschaftlicher helfer bin. (--) und ich lass mich von ihm nicht durch die gegend
tragen ((lacht leicht)).

Interpretation der Sequenz:
In den Zeilen 60 bis 61 antwortet der Interviewpartner auf die Frage in einem genervten Tonfall, weil die Interviewerin den internen Prozess (Übungen) des Assessment-CenterVerfahrens kennt. Deshalb erzählt der Interviewte nachfolgend nicht von den Übungen, sondern erzählt über etwas für die Interviewerin Unbekanntes. Die Worte „es wurde relativ deutlich dass der kandidat“ (62) suggerieren, dass etwas sichtbar wurde, bezogen auf den Teilnehmer (Bewerber) des Assessments. Es wurde etwas deutlich ohne das Dazutun des Personalers. Die weiteren Worte „na ich könnte SCHA::RF formulieren“ (62 – 63) präzisieren eine
bissige Aussage des Personalers, dies wird besonders durch die Betonung und Dehnung des
Wortes „SCHA::RF“ deutlich. Die nachfolgenden Worte „ÜBERtriebenen selbst(-)bewusstsein“ (63) verweisen wie vorherige Sequenzen auf die Beurteilung durch den Personaler, die sich auf eine Überheblichkeit, auf übertriebene Selbstsicherheit und fehlendem Bewusstsein von Schwächen beim Teilnehmer beziehen. Auch wird eine fehlende Unterordnung
durch die Unfehlbarkeit impliziert. Die Beurteilung des Personalers bzgl. einer mangelnden
Selbstreflexion bzgl. der eigenen Schwächen des Beurteilten taucht erneut auf in der Formulierung: „auch einer übertriebenen selbstüberschätzung in dieses ac reingegangen ist“ (64).
Die Worte „DASS auch im VERhalten gegenüber dritten im ac gezeigt hat“ (65) suggerieren
ein Sichtbarwerden der negativen Verhaltensweisen gegenüber der Beobachtergruppe. Die
negativen Verhaltensweisen stellen sich in Überheblichkeit und Unfehlbarkeit dar. Durch das
Wort „ACHtung“ (66) wird auf eine Gefahr, bezogen auf die negativen Verhaltensweisen,
aufmerksam gemacht. Und ebenso bezieht sich der Sprecher in den Zeilen 67 – 68 auf die
Überheblichkeit des Vorstandsassistenten, der mangelnden Selbstreflexion bzgl. dessen eigener Schwächen und dadurch auch auf eine fehlende Unterordnung des High Potentials gegenüber Dritten innerhalb der Organisation: „nach dem motto ich kam ich sah ich siegte (-)
klammer auf ich BIN vielleicht auch der größte klammer zu“. Auch wird darauf verwiesen,
dass der Beurteilte gar nicht infrage stellt, dass es zu einer Negativbeurteilung kommen könnte und somit den Einfluss der Beobachtergruppe des Assessments unterschätzt und auch nicht
ernst nimmt. Er wertet den Einfluss der Beobachtergruppe ab und es fehlt offenbar der nötige
Respekt gegenüber den Beurteilern. Durch diese Abwertung der Beurteiler durch den Teilnehmer des Assessments entsteht eine Beziehungsstörung: „bei abgeklärten (.) beobachtern (.)
auch eine art (3.0) abgrenzungs- oder abstoßungsreaktion hervorrief“ (68 – 69). Auch wird
darauf hingewiesen, dass die Beurteiler sehr stark negativ von seinem Verhalten berührt wur-
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den, gerade weil sie erfahrene, wissende Personen sind, die mit der nötigen Wertschätzung
behandelt werden wollen. Auch geht hervor, dass sich die Beobachter mit den Spielregeln des
Unternehmens auskennen. Durch das Verhalten des Beurteilten entstehen eine Distanz und
eine Abgrenzung der Beobachtergruppe, auf die der Beurteilte keinen Einfluss mehr hat. Die
weiteren Worte lassen den Ärger der Beurteiler spüren und zeigen an, dass die Verhaltensweise des Vorstandsassistenten durch seine Position zurzeit funktional ist: „herr so und so solange sie in ihrer rolle als assistent geliehener MAcht durch die gegend laufen (--) mag dieses
verhalten ja okay sein?“ (70 – 71). Allerdings wird deutlich, dass die Einflussnahme des Assistenten zurzeit hoch ist, diese Einflussnahme kann allerdings geschwächt werden, wenn er
nicht mehr in der gegenwärtigen Position tätig ist. Die weiteren Worte „nur wenn sie auf partnerschaft angewiesen (-) sind werden sie mit diesem verhalten (--) kein vernünftiges beziehungsmanagement (-) zu dritten (-) herstellen“ (72 – 73) verweisen darauf, dass mit dem derzeitigen Verhalten in anderen Positionen Probleme zu erwarten sind. Die Worte „partnerschaft angewiesen (-) sind“ verweisen auf eine notwendige Gemeinschaft, eine Zusammenarbeit und ein Miteinander in Abhängigkeit. Die Formulierung „kein vernünftiges beziehungsmanagement (-) … herstellen“ verdeutlichen eine Negation eines passablen, zufriedenstellenden aktiven strategischen Beziehungsaufbaus bei bisherigen Verhaltensweisen. Auch wird
deutlich, dass die Beurteiler die Spielregeln bzgl. strategischer Verhaltensweisen bei notwendigen Beziehungen in bestimmten Positionen in der Organisation kennen bzw. auch Erwartungen an ein bestimmtes Rollenverhalten in bestimmten Positionen haben. Die nachfolgenden Äußerungen zeigen, dass die negativen Verhaltensweisen des Vorstandsassistenten vorher
schon sichtbar waren, es bleibt jedoch unklar, für wen sie sichtbar wurden, allerdings weiß der
Interviewpartner darüber Bescheid – „eine VERhaltensweise die sich bereits VOR dem ac
zeigte“ (74). Die Worte „eben durch“ (74) deuten auf die negativen Verhaltensweisen, die
nachfolgend genannt werden: „übertriebenes jugendliches forsches (--) puschen“ (75). Es
wird darauf Bezug genommen, dass der Vorstandsassistent durch seinen Einfluss energisch
und dabei unerfahren handelt. Dies ist ein unangemessenes Verhalten, welches nicht zum Beziehungsaufbau geeignet ist, weil nicht mit Wertschätzung, sondern mit Druck gehandelt
wird. Nachfolgend greift der Sprecher die Funktionalität des Handelns bei der Informationsgenerierung auf: „ZWAR ergebnisse erzielt worden weil klammer auf geliehene macht geliefert werden MUsste“ (75 – 76). Auch wird nochmals deutlich, dass die Einflussnahme nur
zeitweilig ist und eine Informationsweitergabe als Pflichtakt seitens Dritter (Gehorsamspflicht) besteht. Der Personaler weiß sogar um die Gefühle der Betroffenen bzw. ist gut darüber informiert: „bei den beteiligten auch das gefühl“ (77). Die weiteren Worte „oka::y wenn
er waSSSS wenn er mal was also er KRIEGT natürlich das was er braucht weil das is ja dann
auch die lieferpflicht (--) aber im zweifelsfall (--) öh kriegt ers weil er die macht hat und zwar
die geliehene macht hat aber er kriegts nicht (--) weil ich partnerschaftlicher helfer bin.“ (77 –
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81) verweisen auf die Gehorsamspflicht dritter Personen bei der Informationsweitergabe an
den Vorstandsassistenten und auf die zeitlich begrenzte Einflussnahme des Vorstandsassistenten (zeitlich begrenzter Befehlshaber bei der Informationsgenerierung für den Vorstand). Allerdings wird auch auf die Beziehungsstörung eingegangen bzw. einer nichtvorhandenen Beziehung. Damit gerät die Problematik in den Blick, dass nicht aufgrund einer Beziehung und
einem wertschätzenden Miteinander auf gleicher Augenhöhe und einer gegenseitigen Zuneigung Informationen weitergegeben werden. Die letzten Worte der Sequenz „und ich lass mich
von ihm nicht durch die gegend tragen ((lacht leicht))“ (81 – 82) deuten auf eine Ablehnung
der Überordnung des Vorstandsassistenten hin, sowie darauf, dass dieser mit den jeweiligen
Personen nicht tun kann was er will.

Sequenz 189 - 195
189
190
191
192
193
194
195

E: [wir] haben im feedbackgespräch gesagt (--) sie wir EMPfehlen
coaching? (--) und dann hat der kandidat hhh. gesagt ja wenn DAS SCHOn dann hät
ich auch schon dann wär ja auch die möglichkeit ob mich nicht der coachen kann
den ich da erlebt hab (--) der euer unser externer ac begleitet. oder ( ) der als
externer unser ac begleitet. also das war dann ein=ein etwas anderer WEG als den
den man sonst wählt, dass nämlich die personalabteilung sagt (---) wir suchen
IHNEN mal einen der zu ihnen PASSt.

Interpretation der Sequenz:
Die Interviewstelle „[wir]haben im feedbackgespräch gesagt (--) sie wir EMPfehlen
coaching?“ (189 – 190) legt offen, dass die Rückmeldung bzgl. des Assessments durch mehrere Personen geschieht. Der Personaler ist ein Teilnehmer im Gespräch; die anderen oder der
andere bleibt unbekannt (Position/en?). Durch die Betonung „EMPfehlen“ wird sichtbar, dass
dem Vorstandsassistenten etwas nahe gelegt wird, also schon eher ein Zwang dahinter steht.
Dieser Zwang wird nochmals durch die Worte (die auch betont werden) „DAS SCHOn dann
hät ich auch schon“ (190 – 191) verdeutlicht, wobei auch der Vorstandsassistent als Konsequenz des Zwangs eine Bedingung stellt, die als Bedingung nachträglich durch die Worte
„dann wär ja auch die möglichkeit ob mich nicht der coachen kann den ich da erlebt hab“
(190 – 192) aufgeweicht wird. Hier wird nachfolgend eher auf ein Bitten, also darauf verwiesen, dass die Entscheidung der Coachauswahl nicht in seiner Einflussnahme liegt. – Zuvor
stellt der Assistent allerdings eine Bedingung hinsichtlich der Coachauswahl, wodurch auf das
Selbstbewusstsein und die fehlende Unterordnung des Assistenten verwiesen wird. Der Assistent möchte auch Einfluss auf die Auswahl des Coachs haben und auf jemanden zurückgreifen, den er akzeptiert und kennt und bereits ein gewisses Vertrauen zum potentiellen Coach
hat. Die Zeilen „der euer unser externes ac begleitet oder ( ) der als externer unser ac beglei-
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tet“ (192 – 193) suggerieren nochmals, dass bereits ein gewisses Vertrauen und eine Akzeptanz des Assistenten zur Person (potentieller Coach) besteht, der im Assessment als Beurteiler
agiert hat. In den Zeilen 193 – 195 wird auf die Verschiebung der Entscheidungsgewalt über
die Coachauswahl eingegangen und darauf, dass in anderen Fällen die Entscheidung bzgl. der
Coachauswahl durch die Personaler getroffen wird. Zusätzlich betont die Formuilierung „anderer WEG“ (193) die Ausnahme bei der Coachauswahl durch den potentiellen Coachee. Besonders in den Zeilen 193 – 195 wird deutlich, dass im Regelfall die Coachees keine Entscheidungsgewalt bei der Coachauswahl haben, bei der Entscheidung unberücksichtigt bleiben und somit in dieser Hinsicht entmündigt werden. Ebenso schaffen die Worte „wir suchen
IHNEN mal einen der zu ihnen PASST“ (194 – 195) darüber Klarheit, dass die Personaler die
Entscheidung der Personalauswahl den potentiellen Coachees offenbar nicht zutrauen, bzw.
diese in ihrer Entscheidung eine falsche Wahl treffen würden. Die Betonung der Wörter verstärkt die e. g. Suggestionen. Jedoch wird auf die Erlaubnis durch den Personaler gegenüber
dem Assistenten bzgl. der Coachauswahlmöglichkeit in den Zeilen 193 bis 194 verwiesen.

Die Interviewerin animiert den Interviewpartner weiter zu erzählen, woraufhin er sich wie
folgt äußert:
Sequenz 199 – 219
199
200
201
202
203
204
205

E: das ging dann relativvvv (--) weiter in der form daSSS (---) wie das SO Ü::blich ist
dass coach und coachee si:ch regelmäßig getroffen haben? (---) und DANN
miteinander gearbeitet haben. anhand konkreter businesssituation; der (-) kandidat
hat dann relativ schnell die rolle gewechselt, (--) äh sogar inzwischen zum zweiten
mal? und DAdurch ist die cha:nce, und er hat der hat DANN eben AUCH den coach
BEnutzt quasi jeweils in der neuen business(-)situation sich AUF die AUCH auf die
NEUE businesssituation vorzubereiten.

Interpretation der Sequenz:
Aus der Sequenz geht hervor, dass in der Regel Coachingtermine turnus- und regelmäßig
stattfinden: „wie das SO Ü::blich ist dass coach und coachee si:ch regelmäßig getroffen haben?“ (199 – 200). Außerdem zeigen sich darin die intensive Zusammenarbeit zwischen dem
Coach und Coachee, sowie eine Begleitung des Coachs im kontinuierlichen Coachingprozess.
Die Worte „und DANN miteinander gearbeitet haben“ (200 – 201) deuten auf eine positive
Beziehung zwischen Coach und Coachee und gleichzeitig wird impliziert, dass der High Potential den Willen zeigt, an sich zu arbeiten und somit Gehorsam und Unterwerfung zu leisten. Die weiteren Worte „anhand konkreter businesssituationen“ (201) verdeutlichen die Bearbeitung von erlebten Situationen des Coachee und somit die Verbesserungen von Arbeitsweisen des High Potentials. Auch wird in den Zeilen 199 – 201 impliziert, dass der Inter86
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viewpartner sich eher allgemein über den Prozess des Coachings äußert, als dass er einen tatsächlichen Überblick über die Coachingsitzungen hat. Nach dem Coaching hat eine steile
Laufbahnentwicklung des High Potentials stattgefunden: „der (-) kandidat hat dann relativ
schnell die rolle gewechselt, (--) äh sogar inzwischen zum zweiten mal?“ (201 – 203). Der
High Potential hat zeitnah die Position bzw. Funktion, also andere Aufgaben, übernommen.
Der Personaler ist erstaunt bzgl. der in der kurzen Zeit erfolgten Mehrfachwechsel von Funktionen durch den High Potential. Der Coach ist für den High Potential offenbar ein ‚Mittel
zum Zweck‘, um in der neuen Rolle funktional handeln zu können: „und er hat der hat DANN
eben AUCH den coach BEnutzt quasi jeweils in der neuen business(-)situation sich AUF die
AUCH auf die NEUE businesssituation vorzubereiten.“ (203 – 205). „DANN eben AUCH
den coach BEnutzt“ (203 – 204) verweist darauf, dass sich der Coachee dem Coach gegenüber bedient, ihn zu Rate zieht und ihn für sich nutzbringend einsetzt. Die weiteren Worte
„quasi jeweils in der neuen business(-)situation sich AUF die AUCH auf die NEUE businesssituation vorzubereiten“ suggerieren, dass das Nutzen des Coachs sich auf das Einstellen der
neuen Funktion bezieht und auf ein Rüsten sowie Einstellen bzgl. der neuen Funktion. Auch
nutzt er den Coach während seiner Tätigkeit in der neuen Funktion.

Vor der nachfolgenden Sequenz geht der Interviewpartner auf ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Coach und Coachee ein, das seit über eineinhalb Jahren besteht.
Sequenz 215 – 219
215
216
217
218
219

((…)) und äh wenn man mal reflektiert; ich hatte gelegenheit neulich drei tage
(--) MIT dem kandidaten an einem gemeinsamen thema zusammenzutreffen; (-)
dann MEINE ich dass zumindest (2.0) was (-) gewisse verhaltensweisen (---) äh
betrifft der ka:ndidat (---) sich MI:ndestens mal deutlich zusammenreißt. (--) das heißt
er kontrolliert sein verhalten an der=an der stelle deutlich stärker als das früher war.

Interpretation der Sequenz:
Die Worte „und äh wenn man mal reflektiert“ (215) suggerieren seitens des Personalers gegenüber dem Interviewpartner eine derzeitige Überprüfung, Analyse und einen Rückblick bis
in die Gegenwart bzgl. der Entwicklung des High Potentials. Die weiteren Worte „neulich
drei tage (--) MIT dem kandidaten an einem gemeinsamen thema zusammenzutreffen;“ (215 –
216) suggerieren eine vor kurzem stattgefundene Zusammenkunft zwischen dem Personaler
und dem High Potential, sowie eine gemeinsame Schnittstelle bzgl. einer Thematik, ohne eine
gemeinsamen Zusammenarbeit bzw. verpflichtende Beziehungsebene. Durch die Betonung
des Wortes „MEINE“ und die weiteren Worte „ich das zumindest“ (217) wird eine Meinungsäußerung des Personalers bzgl. des High Potentials deutlich. „der ka:ndidat (---) sich
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MI:ndestens mal deutlich zusammenreißt.“ (218) suggeriert eine personenbezogene Kontrolle
von Verhaltensweisen des High Potentials und das Sichtbarwerden der Verhaltensänderung
durch den Personaler. Die Selbstbeherrschung des High Potentials gegenüber Dritten wird
nochmals in den Zeilen 218 – 219 sichtbar: „das heißt er kontrolliert sein verhalten an der=an
der stelle deutlich stärker als das früher war.“. Zusätzlich äußert der Interviewpartner nochmals erklärende Worte gegenüber der Interviewerin, indem er auf die Selbstkontrolle im Verhalten des High Potentials eingeht, sowie auf dessen partielle Vermeidung hinsichtlich unangemessener Verhaltensweisen gegenüber Dritten. Ebenso wird durch den Personaler klar, dass
noch Optimierungsbedarf bzgl. der Verhaltensänderung besteht. Es existiert eine stärkere
Selbstkontrolle des High Potentials gegenüber Dritten, allerdings liegt noch keine optimale
Selbstkontrolle dieser Person aus der Sicht des Sprechers vor.

Der Interviewpartner geht vor der Sequenz allgemein auf die Vertraulichkeit zwischen Coach
und Coachee in Coachingsitzungen ein. Er hat keinen Einblick in die Sitzungen und er interveniert erst, wenn der Coach ihm gegenüber signalisiert, dass seine Beurteilung über die Verhaltensänderungen des Coachee nicht zufriedenstellend ist. Die Interviewerin fragt, wie es in
diesem Fall war, und der Personaler antwortet wie folgt:
Sequenz 247 - 263
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

E: in DIEsem FALL glaube ich ist durch die kombination eines relativ JUngen
MAnneS (-) de::r (-) vom kopf her seine ecken auch gut reflektieren kann, (2.0) der
allerdingSSS (---) nich immer willens is seine ecken auch zu kontrollieren? ((leicht
lachend)) (-) äh ist durch die konstellation dieses jungen mannes mit den externen
experten (---) denke ich ne kombination das sich hier zwei gegenseitig respektie:ren;
ähh sich gegenüber stehen und der jungster auch bereit ist RAT ANZUnehmen. (--)
ja das ist das bestreben des jungsters ist (-) SEHR DEUTlich äh sich den RAT zu
holen-er selber hat auch um VERlängerung des coachings gebeten; weil er
offensichtlich für sich erkannt hat wie wertvoll äh diese unterstützung für ihn ist. (-)
denn äh ich denke schon das er DURCH das ac durch die rückmeldung ( ) die er
nicht nur im ac kriegt auch die gespräche äh sicherlich erkannt hat daSSS (.) er
seine wirksamkeit (-) die er auch ( ) die=die hängt vom auftritt ab; die hängt von (--) äh von wie gehe ich mit meinem gegenüber u:m, und diese themen ich glaube
dass=das er äh verstanden hat dass er dort defizite die er hat ausgleichen muSS,
und wenn sie einen jungen menschen der hohen ehrgeitz ist sagen ACHtung es wird
nichts mit der karriere wenn sie da nichts da etwas verändern dann laufen die in der
regel schneller ein ((lacht leicht)). Ich glaub das muss man sehen.

Interpretation der Sequenz:
Durch die Worte „eines relativ JUngen MAnneS (-) de::r (-) vom kopf her seine ecken auch
gut reflektieren kann“ (247 – 248) wird darauf hingewiesen, dass der High Potential unerfah-
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ren ist, allerdings die Fähigkeit besitzt, Schwächen und Eigenarten, an denen sich andere stoßen können, selber analysieren und beurteilen kann. Die Eigenwilligkeit des High Potentials,
sein Selbstbewusstsein sowie die Überheblichkeit gehen aus den weiteren Worten hervor „der
allerdingSSS (---) nich immer willens is seine ecken auch zu kontrollieren? ((leicht lachend))“
(248 – 250). Des Weiteren wird durch die Worte „nich willens is seine ecken auch zu kontrollieren“ der Eindruck erweckt, dass unkontrollierte, unangenehme Verhaltensweisen des High
Potentials gegenüber Dritten ausgelebt werden und somit wird ein respektloses Verhalten gegenüber Dritten impliziert, wodurch Beziehungsstörungen entstehen können. Auch wird klar,
dass der High Potential zum Zeitpunkt des Interviews diese eigenwilligen Verhaltensweisen
immer noch auslebt. Durch das Lachen des Personalers (249 – 250) wird ein Amüsieren über
die Verhaltensweise durch den Personaler sichtbar. Auf die anscheinend (Annahme des Personalers) funktionierende Beziehung zwischen dem Coach und Coachee wird wie folgt eingegangen: „äh ist durch die konstellation dieses jungen mannes mit den externen experten (---)
denke ich ne kombination das sich hier zwei gegenseitig respektie:ren“ (251 – 252). Es wird
der Eindruck erweckt, dass sich der Personaler vorstellen kann, dass sich der unerfahrene
Coachee mit einem Fachmann arrangieren kann. Es wird Akzeptanz und Wertschätzung zwischen den Akteuren suggeriert, die ansonsten durch den Coachee gegenüber Dritten nicht gegeben sind. Die Worte „der jungster auch bereit ist RAT ANZUnehmen“ (252) verweisen
nochmals auf das unerfahrene, überhebliche und eigenwillige Verhalten des High Potentials,
der als Coachee durch den Coach Ratschläge akzeptiert und lernwillig bei dem Coach ist. Außerdem geht ein Wissensgefälle zwischen den Personen hervor. Ebenso wird auf die Handlungsmöglichkeit des High Potential eingegangen, Ratschläge des Coachs ablehnen zu können und es wird darauf hingewiesen, dass für den Personaler Coaching ein ‚Mittel zum
Zweck‘ ist, im Sinne eines Ratgebers bei beratungsresistenten Personen (bei Personen, die
hausintern keine Ratschläge annehmen). Es wird eine strategische Handlung des High Potentials in den Zeilen 253 – 254 deutlich „ja das ist das bestreben des jungsters ist (-) SEHR
DEUTlich äh sich den RAT zu holen“. Hier wird darauf verwiesen, dass der High Potential
nach außen hin vermittelt, das er willig ist Verhaltensänderungen vorzunehmen und sein Verhalten zu verbessern. Besonders signalisiert dies die Betonung der Wörter „SEHR DEUTlich
äh sich den RAT zu holen“. Der High Potential zeigt abermals den Veränderungswillen gegenüber Dritten, indem er die Interventionsmaßnahme verlängern möchte, gleichzeitig suggeriert er damit Veränderungsbedarf gegenüber Dritten. Durch das Wort „gebeten“ (254) wird
Unterordnung, Höflichkeit und eine Abhängigkeit sowie respektvolles Verhalten zum Personaler durch den High Potential angezeigt. Die Wertung des Verhaltens vom High Potential
durch den Personaler stellt sich wie folgt dar: „offensichtlich für sich erkannt hat wie wertvoll
äh diese unterstützung für ihn ist. (-)“ (255). Einerseits wird Coaching als Unterstützungsleistung, also als eine Hilfestellung für den High Potential dargestellt, andererseits wird durch den
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Personaler klar, dass der High Potential laut Ansicht des Personalers etwas begriffen hat. Der
Personaler geht also davon aus, dass dem High Potential durch die Transparenz bzgl. seiner
Defizite durch Dritte klar geworden ist, Verhaltensveränderungen zu vollziehen. (256 – 260)
Es besteht ein Zwang bzgl. der Verhaltensänderung (260, „ausgleichen muSS“). Dieser
Zwang zu einer Verhaltensänderung bezieht sich auf potentielle Beziehungsprobleme (Arbeitsprobleme), bei denen der High Potential strategisch agieren muss, um auf Andere einwirken zu können. Dies erfolgt durch ein bestimmtes Verhalten gegenüber Dritten. (258 – 259)
Die Worte „wie gehe ich mit meinem gegenüber u:m“ (259) verweisen nochmals auf ein strategisches Verhalten gegenüber Dritten, um funktional zu sein. In den Zeilen 261 – 263 wird
auf die Drohung des Personalers gegenüber dem High Potential bzgl. der Beendigung der
beruflichen Karriere eingegangen und darauf, dass der High Potential vor der Drohung nicht
willens war, eine Verhaltensänderung vorzunehmen. Ebenso wird implizit vermittelt, dass der
High Potential die Einflussnehmer und deren Befehle vorher nicht ernst genommen hat sowie
das Hierarchiegefilde nicht berücksichtigte. Außerdem geht daraus hervor, dass der High Potential offenbar wenig Einsicht über eine nötige Verhaltensänderung seinerseits erkennen
lässt.

Sequenz 264 – 284
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

I: hm also somit war für SIE dann der prozess auch beendet.
E: ja für MICH war der prozess im prinzip beendet an der stelle ((schnalzt mit der
Zunge)) (--) wo MIR der coach rückgemeldet hat (2.0) J::A wir arbeiten an den
richtigen the:men und es gibt veränderungen. (---) in wie man wird die
PERsönlichkeits des kandidaten nicht mehr verändern (-) aber man kann si:cherlich
(--) und zwar in DE:R KOmbination mit der=mit der FUNKTION (---) das ist
gleichzeitig auch gelungen das muss man auch sagen; .hhh MIT DER FUnktion den
kandidaten vor einer auf auf mit einer aufgabe zu betrauen (--) die IHN SCHO::N (-)
an die grenzen seines bisherigen erfahrungsschatzes bringt. und (--) auch diese
ERkenntniS (-) ups (---) da gibts etwas in der welt (--) was ich noch nich (---)
beHERRsche. (---) was ABSOLUT IN ORdnung ist? (---) aber (.) diese
grenzerfahrung muss man erst mal GEmacht haben; dass man bei allem einsatz bei
aller pfiffigkeit (--) nicht zum ziel kommt. oder kommen kann. (2.0) diese
grenzerfahrung glaube ich ist in=ist in DER ZWISCHENzeit durch die funktion (--)
vielleicht MEHRfach vermittelt wo:rden, (--) oder sicher mehrfach vermittelt worden
so dass dann auf der basis im prinzip die fragen (--) wie baue ich netzwerke auf und
so weiter all diese themen äh im coachingprozess die NOTwendigkeit auch dafür
dass es passiert glaube ich äh relativ leicht gegeben war. der kandidat hat glaube ich
SEHR schnell eingesehen (--) ACHtung die botschaft die ich da bekomme (--) ist
richtig; ich MUSS mich verändern denn ich WILL JA karriere machen am ende. also
muss ich auch gucken das ich die aus der luft kriege.
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Interpretation der Sequenz:
„an der stelle … wo MIR der coach rückgemeldet hat“ (265 – 266) zeigt, dass an einem bestimmten Punkt des Bekanntgebens (Feedback) durch den Coach das Involvieren des Personalers abgeschlossen ist. Auch besteht eine Meldepflicht seitens des Coachs gegenüber dem
Personaler. Das Bekanntgeben, Melden, bezieht sich auf „J::A wir arbeiten an den richtigen
the:men und es gibt veränderungen.“ (266 – 267). Es wird durch das Wort „J::A“ eine Bestätigung bzgl. der Erarbeitung der gewünschten Themenbereiche suggeriert. Auch wird vermittelt, dass ein Wandel von Verhaltensweisen im positiven Sinne stattfindet. Hervorgehoben
wird auch die Fokussierung von Problemen, die für den Personaler relevant sind. Nachfolgend
nimmt der Interviewte gegenüber der Interviewerin eine Erklärung vor: „man wird die PERsönlichkeits des kandidaten nicht mehr verändern“ (267 – 268). Hier wird suggeriert, dass der
Charakter des High Potentials inzwischen gefestigt ist und, dass Merkmale und Eigenschaften
in der Persönlichkeit bestehen, die nicht veränderbar sind bzw. hier keine Interventionsmöglichkeiten bestehen. Außerdem wird deutlich, dass der Interviewpartner kurzfristig eine Expertenrolle gegenüber der Interviewerin einnimmt. Durch das Wort „aber“ (268) wird auf
mögliche Interventionen seitens Dritter und die daraus erfolgten Lernerfahrungsmöglichkeiten
des High Potentials aufmerksam gemacht: „aber man kann si:cherlich (--) und zwar in DE:R
Kombination mit der=der FUNKTION (---) das ist gleichzeitig auch gelungen das muss man
auch sagen“ (268 – 270). Die vorherigen Worte weisen auf die Funktionalität parallel bestehender Interventionen in Bezug auf Lernerfahrungen des High Potentials hin. Nochmals erklärt der Interviewpartner strategische Handlungsweisen bzw. strategische Interventionen zur
Nutzung für die Initiierung von Verhaltensänderungen und Lernerfahrungen des High Potentials: „MIT DER FUnktion den kandidaten vor einer auf auf mit einer aufgabe zu betrauen (--)
die IHN SCHO::N (-) an die grenzen seines bisherigen erfahrungsschatzes bringt.“ (270 –
272). Hier wird auf eine in der Organisation bestehende Position hingewiesen, die dazu geeignet ist, den High Potential zum Scheitern zu bringen, also handelt es sich hier um eine strategische Intervention, die zur Nichtfunktionalität von persönlichen Arbeitsweisen geeignet ist.
Die Nichtfunktionalität beruht auf der Unerfahrenheit des High Potentials. Gleichzeitig wird
suggeriert, dass dadurch die Überheblichkeit und das Selbstbewusstsein des High Potentials
reduziert werden sollen. In den weiteren Worten versetzt sich der Interviewpartner in die Rolle des High Potentials: „und (--) auch diese ERkenntniS (-) ups (---) da gibts etwas in der welt
(--) was ich noch nich (---) beHERRsche.“ (272 – 274). Durch „ups“ wird eine mögliche
Überraschung des Coachee dargestellt. „da gibt’s etwas in der welt (--) was ich noch nich (--)
beHERRsche.“ lenkt den Blick darauf, dass der Coachee über den Kontrollverlust irritiert sein
könnte, laut des Personalers. Auch wird auf mögliche Lernerfahrungen durch den Interviewpartner verwiesen. Die weiteren Worte „was ABSOLUT IN ORdnung ist“ (274) stellen
eine Bewertung durch den Interviewpartner dar und eine Bestätigung dessen, dass die Kon91
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trolle im Arbeitsprozess nicht absolut bestehen muss bzw. soll; dies wird besonders durch die
Betonung der Wörter suggeriert. In den Zeilen 274 – 276 wird durch den Personaler darauf
hingewiesen, dass die Lernerfahrung allgemein („man“, 275) darin besteht, nicht funktional
im Arbeitsprozess zu sein und nicht die absolute Kontrolle zu haben: „aber (.) diese grenzerfahrung muss man erst mal GEmacht haben; dass man bei allem einsatz bei aller pfiffigkeit (-) nicht zum ziel kommt. oder kommen kann.“ (274 – 276). Auch geht aus der Lesart hervor,
dass keine Eigenverschuldung bei der Nichterfüllung von Zielen vorliegen muss. Der Personaler vermutet, dass aufgrund der strategischen Intervention, nämlich der Zuteilung einer bestimmten Position, in der der High Potential im Arbeitsprozess scheitert bzw. nicht funktional
ist, mehrfach Lernerfahrungen gemacht hat: „diese grenzerfahrung glaube ich ist in=ist in
DER ZWISCHENzeit durch die funktion (--) vielleicht MEHRfach vermittelt wo:rden, (--)
oder sicher mehrfach vermittelt worden,“ (276 – 278). Das heißt, diese Lernerfahrung ist nicht
explizit durch Personen vermittelt worden (Coachs, Beurteiler des Assessments und dem Personaler), sondern durch ‚nichtpersonifizierte‘ Funktionsbereiche. Die Lernerfahrungen des
High Potentials, also die Problemerfahrungen, führen in der Konsequenz – laut Personaler –
zu der Lernwilligkeit im Coaching: „so dass dann auf der basis im prinzip die fragen (--) wie
baue ich netzwerke auf und so weiter all diese themen äh im coachingprozess die NOTwendigkeit auch dafür dass es passiert glaube ich äh relativ leicht gegeben war.“ (279 – 281). Hier
wird auf die mögliche Lernwilligkeit bzgl. einer funktionierenden Beziehungskonstellation
eingegangen. Ebenso wird auf die möglichen Lernerfahrungen im Zusammenhang des Beziehungsaufbaus und der Beziehungspflege Bezug genommen sowie auf das Abhängigkeitsverhältnis zu Dritten im Arbeitsprozess. Der Personaler weiß um die Relevanz von Beziehungen
und deren Funktionalität. Die weiteren Worte „der kandidat hat glaube ich SEHR schnell eingesehen (--) ACHtung die botschaft die ich da bekomme (--) ist richtig; ich MUSS mich verändern denn ich WILL JA karriere machen am ende.“ (281 – 283) verweisen erneut auf die
Transparenz und Einflussnahme durch Dritte gegenüber dem High Potential bzgl. einer möglichen Beendigung der Laufbahnentwicklung und auf eine Verhaltensänderungspflicht seitens
des High Potentials, da ihm anderenfalls Sanktionen drohen. Auch wird auf die starke Drohung durch die Betonung der Worte „SEHR“ (282), „ACHtung“ (282), „MUSS“ (283),
„WILL JA“ (283) eingegangen. Die zuletzt genannten Worte der Sequenz „also muss ich
auch gucken das ich die aus der luft kriege.“ (283 – 284) verweisen darauf, dass Dritte einen
negativen Eindruck über bestimmte Handlungsweisen des High Potentials haben und er diese
Handlungsweisen ändern muss, wenn er eine erfolgreiche Laufbahnentwicklung fortführen
möchte. Nochmals wird auf Beziehungsstörungen und die fehlende Integration des High Potentials hingewiesen. Außerdem wird deutlich, dass eine Verhaltensänderung des High Potentials aufgrund von Druck und Uneinsichtigkeit erfolgt. In der Sequenz wird auch implizit im-
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mer wieder darauf verwiesen, dass der Personaler sowie Dritte Rollenerwartungen an den
High Potential haben.

Positionierungsanalyse
Der Interviewpartner stellt in der Fremdpositionierung den Vorstandsassistenten als überhebliche, selbstbewusste Person dar, die sich gegenüber den Beurteilern und dem Personaler sowie gegenüber Dritten (Führungskräften) überordnet und sich ihnen gegenüber unabhängig
zeigt (60 – 82, 261 - 263). Gleichzeitig stellt der Personaler den High Potential als Person dar,
die andere abwertet (74 – 82). Diese Positionierung des Vorstandsassistenten gegenüber Dritten führt zur Abgrenzung seinerseits zu Dritten und zum fehlenden Beziehungsaufbau (63 –
69, 78 – 82). Ebenso wird deutlich, dass der High Potential ein Positionierungsproblem hat,
weil er sich nicht in ein Abhängigkeitsgefüge zu anderen integrieren möchte.
Die vom Vorstandsassistenten signalisierte Unabhängigkeit gegenüber dem Personaler äußert
sich in der Gehorsamsverweigerung bzgl. einer eingeforderten Verhaltensänderung. Der Interviewte positioniert sich als stärkerer Einflussnehmer gegenüber dem Vorstandsassistenten
durch die Möglichkeit der Drohung bzgl. einer Karrierebeendigung des Assistenten. Dadurch
leistet der High Potential Gehorsam und die Fremdpositionierung des Assistenten wechselt
vom signalisierten Unabhängigkeitsstatus durch den Assistenten zum Unterordnungs- und
Gehorsamsstatus. (261 – 264)
Der Interviewer stellt sich in der Eigenpositionierung als strategischen Entscheider bzgl. möglicher Interventionsmaßnahmen zur Verhaltensänderung des High Potentials dar. Gleichzeitig
verweist er darauf, dass er sich selbst in einer funktionierenden Beziehungskonstellation befindet, indem er in Koalition mit anderen strategische Entscheidungen trifft. Somit wird auf
eine Einbindung des Personalers im Assessment eingegangen. (48 – 55) Auch positioniert
sich der Personaler als Beeinflusser und als Wissender, der weiß, wie Verhaltensweisen in
einer Führungsfunktion nicht funktionieren. Besonders fällt auf, dass der Personaler und Andere Rollenerwartungen an den High Potential haben. Insgesamt stellt sich der Personaler in
der Eigenpositionierung als beeinflussende, strategische, wissende und einflussnehmende
Person dar, zum Wohle der Organisation und deren Funktionalität im Ablaufprozess.
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Zusammenfassung des Falls
Innerhalb der Organisation zeigt sich eine bestehende und potentielle Störung des Kommunikationsprozesses zwischen dem High Potential und den Führungskräften, Beurteilern und dem
Personaler aus dem Assessment. Die Folge dieser Störung ist eine Beziehungsstörung, die
jedoch vorerst noch keine Störung eines organisationalen Ablaufprozesses darstellt. Allerdings könnte eine solche Störung bei einem Funktionswechsel des Vorstandsassistenten im
Kontext der Beibehaltung bestimmter Verhaltensweisen gegenüber Dritten im Abhängigkeitsgefüge entstehen.
Durch die Teilnahme des Vorstandsassistenten an einem Assessment findet eine Beurteilung
seinerseits durch Dritte (Führungskräfte, sonstige) und dem Personaler statt. In dem Analyseund Beurteilungsverfahren zeigt sich der High Potential selbstbewusst, welches durch die
Beurteiler als überheblich bewertet wird und ihnen gleichzeitig vermittelt, dass sich der High
Potential von ihnen nicht abhängig fühlt, obwohl er es im Hinblick auf seine hierarchische
Einordnung ist. Diese von ihm vermittelte Positionierung innerhalb des Gefüges hat zur Folge, dass eine Abgrenzung durch die Beurteiler zum Beurteilten vollzogen wird, wodurch keine Beziehung zwischen ihnen entsteht. Die Verhaltensweise des High Potentials ist im Sinne
seines Interesses nicht funktional. Die Beurteiler haben innerhalb des Assessments eine Erwartung an das Rollenverhalten des High Potentials, welche er nicht erfüllt.
Die Beurteiler und der Personaler haben eine Idee davon, welche Verhaltensweisen auf der
Führungsebne im Kontext von Abhängigkeitsgefügen nicht funktional sind, wobei auch Erwartungen an das Rollenverhalten von Führungskräften durch sie bestehen. Die Beurteiler
machen die Nichtfunktionalität von Spielregeln gegenüber dem Beurteilten transparent. Sie
verweisen darauf, dass bei der Informationsgenerierung gegenüber Dritten durch den Vorstandsassistenten Druck erzeugt werden kann, weil die Führungskräfte ihm gegenüber aufgrund seiner Position als Vorstandsassistent eine Gehorsamspflicht haben, diese Verhaltensweisen allerdings in einer anderen Position nicht funktional sind. Der Einfluss des Vorstandsassistenten ist somit hoch, allerdings besteht durch seine Verhaltensweise zwischen ihm und
den anderen Führungskräften keine Beziehung und somit eine fehlende Integration seinerseits
in der Organisation. Die Beurteiler weisen darauf hin, dass die Verhaltensweisen (Druck ausüben, Abgrenzung zu anderen durch Überheblichkeit, Abwertung Dritter) in der Position als
Führungskraft nicht funktional sind, weil sein Einfluss dann aufgrund seiner Position geringer
ist und er sich im Abhängigkeitsverhältnis befindet. In der Position der Führungskraft ist die
Person nur im Arbeitsprozess erfolgreich, wenn eine Beziehung zu Anderen im Abhängigkeitsverhältnis und somit eine Kooperation mit Dritten ihm gegenüber besteht. Die derzeitige
überhebliche Verhaltensweise des Vorstandsassistenten und seine Abwertung Dritter führen
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zum fehlenden Beziehungsaufbau zu anderen Organisationsmitgliedern und somit zur fehlenden Integration seiner Person in das Unternehmen.
Auf die möglichen Konsequenzen bzgl. der Nichtfunktionalität von Verhaltensweisen reagiert
der High Potential nicht (er verhält sich beratungsresistent), weil sein Verhalten derzeit funktional ist. Aufgrund der Verweigerung der Gehorsamspflicht bzgl. der Forderung einer Verhaltensänderung durch den High Potential droht der Personaler mit dessen Freistellung. (Andererseits macht er darauf aufmerksam, dass Verhaltensänderungen durch eine schnelle Laufbahnentwicklung belohnt werden.) Insofern ist der Einfluss des Personalers gravierend. Diese
strategische Intervention durch den Personaler ist hoch funktional, weil der High Potential
sich lernwillig zeigt indem er eine Verhaltensänderung dem Personaler gegenüber signalisiert,
obwohl seinerseits keine Einsicht bzgl. der Notwendigkeit einer Verhaltensänderung besteht.
Es wird also deutlich, dass dem High Potential personenbezogen ein Positionierungsproblem
zugeordnet wird. Das Positionierungsproblem ist strukturbedingt vorhanden, weil die Organisation temporär Abweichungen von Handlungsweisen (Spielregeln) zulässt. Auch bestehen
diese Abweichungen, weil der Beurteilte von außen in die Organisation gekommen ist und er
sich mit den Spielregeln noch nicht auskennt bzw. für ihn nicht transparent sind (weil er sein
Verhalten für zulässig hält).
Durch die Beurteiler und den Personaler werden strategisch bewusste Entscheidungen bzgl.
der Interventionen getroffen, die dazu geeignet sein sollen Verhaltensänderungen des High
Potentials zu bewirken. Die erste Intervention ihrerseits ist ein Funktionswechsel des High
Potentials. Die neue Position (Funktion) des High Potentials muss folgenden Kriterien genügen: 1. Die Funktion ist dazu geeignet, dass der High Potential in der Arbeit scheitert, 2. der
High Potential einen möglichen Kontrollverlust erlebt, 3. eine mögliche Reduzierung des
Selbstbewusstseins und der Überheblichkeit durch das Scheitern ermöglicht wird und 4. die
Lernerfahrungen nicht durch Personen vermittelt werden, sondern nur implizit durch den
Vorgang selbst. Die Intervention Funktionswechsel ermöglicht die zweite strategische Intervention, nämlich die Durchführung des externen Business Coachings. Die strategische Entscheidung bzgl. einer bestimmten Funktion des High Potentials als Grundlage für ein
Coaching verdeutlicht, dass der potentielle Coachee die Möglichkeit der Ablehnung der Maßnahme hat, auch wenn dies als Folge das Ende seiner Karriere bedeuten würde. Erst durch die
Grenzerfahrungen des High Potentials in der neuen Funktion ist die Durchführung der Interventionsmaßnahme ‚externes Business Coaching‘ möglich, auch wenn im Assessment bereits
klar war, dass die Maßnahme durchgeführt werden sollte: 1. Es besteht eine signalisierte
Lernbereitschaft des High Potentials im Coaching, 2. Annahme von Ratschlägen des Coachs
durch den High Potential bzgl. Beziehungsaufbau und -pflege. Es bleibt unklar, ob sich die
strategischen Interventionen funktional erweisen im Sinne, dass durch sie bedingte Verhal-
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tensänderungen beim High Potential erfolgen. Die strategischen Interventionen (Funktionswechsel und das Coaching) sind auf jeden Fall nicht im Sinne einer Einstellungsänderung des
High Potentials funktional, weil er keine Einsicht über die Notwendigkeit der Verhaltensänderung hat, gleichwohl er um den Einfluss stärkerer Einflussnehmer weiß, die seine Karriere
blockieren können. Deshalb signalisiert er den Anderen gegenüber, deren Rollenerwartungen
zumindest ein wenig zu entsprechen.
Nicht nur den Beurteilern und dem Personaler dient das externe Business Coaching als strategisches ‚Mittel zum Zweck‘, sondern auch der High Potential nutzt die Interventionsmaßnahme als Signal der Lernbereitschaft und als Signal Verhaltensänderungen gegenüber einem
für ihn stärkeren Einflussnehmer (Personaler) vornehmen zu wollen, um seine Karriere nicht
zu gefährden. Durch die strategische Handlung des High Potentials wird der Widerstand
(durch wen der erfolgt, ist unbekannt) ihm gegenüber bzgl. seiner Laufbahnentwicklung aufgelöst, dies wird darin deutlich, dass der Personaler selber über die schnellen Funktionswechsel des High Potentials überrascht ist. – Aber der High Potential nutzt das Coaching auch als
Unterstützungsleistung im Arbeitsprozess.
Die Verhaltensänderungen des High Potentials sind für den Personaler sichtbar; er bewertet
das Verhalten des High Potentials im Gegensatz zu früher als kontrollierter. Es wird somit
angedeutet, dass der Beurteilte die ‚Spielregeln‘ im Interaktionsprozess besser versteht und
sich auf andere als die früheren Handlungsweisen einlässt und somit ein stärkerer Integrationsprozess seinerseits in die Organisation impliziert wird. Allerdings ist an dieser Stelle zu
betonen, dass keine Einstellungsänderung des High Potentials zur Positionierung erfolgt ist.

Dem Schaubild (S. 97) ist zu entnehmen, dass dem Vorstandsassistenten ein Positionierungsproblem zugeordnet wird. Durch das Problem bestehen Störungen des Kommunikationsprozesses, wobei potentiell weitere Störungen entstehen können, wie z. B. Beziehungsstörungen.
Die Beurteiler und der Personaler haben Erwartungen an das Rollenverhalten des High Potentials. Aufgrund des Problems erfolgen strategische Interventionen seitens der Erwartungsträger gegenüber dem Vorstandsassistenten.
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Organisation:

Zugeordnetes personenbezogenes Positionierungsproblem

Störungen des Kommunikationsprozesses

Potentielle Störung
des Kommunikationsprozesses

Potentielle Beziehungsstörung

Externes Business Coaching
als strategische Interventionsmaßnahme

Funktionswechsel des
High Potential
als strategische Interventionsmaßnahme

Potentielle Störung
des organisationalen
Ablaufprozesses

Erwartungen der
Beurteiler an das
Rollenverhalten des
High Potentials

Abb. 7: Darstellung der Fallbeschreibung 2

6.3.3 Zwischenfazit zu den Fällen 1 und 2
In beiden bisher erörterten Fällen besteht ein Positionierungsproblem der Vorstandsassistenten, das durch die Struktur innerhalb der Organisation bedingt ist. Diese Bedingung wird sowohl in Fall 1 als auch in Fall 2 sichtbar, indem die Entscheidung bei der Stellenbesetzung
der Position ‚Vorstandsassistent‘ auf unerfahrene Personen fiel, die sich zum damaligen Zeitpunkt mit den Spielregeln innerhalb der Organisation nicht auskannten. Diese Entscheidung
ist eine maßgebliche Bedingung für das Positionierungsproblem der Vorstandsassistenten und
stellt somit ein Strukturproblem und nicht ein personenbezogenes Problem dar. Auffällig ist,
dass in beiden Fällen die Vorstandsassistenten beurteilt wurden und sie nicht den Rollenerwartungen Dritter entsprachen, die sich auf die Informationsgenerierung im Abhängigkeits97
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verhältnis bezogen. Die Beurteiler haben eine Idee davon, wie Verhalten im Abhängigkeitsverhältnis bei der Informationsgenerierung in der Organisation nicht funktional ist. Erst durch
die Offenlegung von Rollenerwartungen an die Vorstandsassistenten durch Dritte besteht für
diese jeweils ein Positionierungsproblem. Das Positionierungsproblem zeigt sich für die Beurteiler durch deren Verhalten und Kommunikationsweise, indem sie sich im Abhängigkeitsverhältnis bei der Informationsgenerierung unabhängig zeigen. Auch das Signalisieren geringer Wertschätzung und die fehlende teilweise notwendige Unterordnung der Vorstandsassistenten gegenüber Dritten im Abhängigkeitsverhältnis verweist auf ein Positionierungsproblem. Die Verhaltensweisen dieser Personen sind partiell nicht kompatibel zueinander, allerdings besteht beiderseits bei der Informationsgenerierung im Abhängigkeitsverhältnis eine
Spielregelverletzung gemäß der Beurteiler innerhalb der Organisation. Dass zunächst der Eindruck eines durch die Person bedingtes Problem entsteht, liegt in der Ursache des Positionierungsproblems begründet. Denn die Ursache des Problems beruht auf dem Wissensdefizit der
Vorstandsassistenten über Spielregeln innerhalb der Organisation. Die Unwissenheit wiederum existiert, weil beide Vorstandsassistenten relativ neu in der Organisation sind. Speziell in
Fall 1 liegt die Ursache zwar zusätzlich in der Einstellung der Person begründet, weil diese
die Spielregeln der Kommunikationsstrategien in der Organisation ablehnt. Dennoch ist das
Problem auch hier strukturbedingt, da die Positionen durch unerfahrene und hinsichtlich der
Spielregeln unwissende Personen besetzt wurden. In Fall 1 ist das Verhalten des Vorstandsassistenten nicht funktional, weil durch ihn Informationen nicht generiert wurden. Hingegen ist
in Fall 2 das Verhalten funktional, weil die Person die Handlungsmöglichkeit einer Druckausübung gegenüber Dritten bei der Informationsgenerierung nutzt. Diese Möglichkeit besteht
angesichts seiner gegenwärtigen Position. Nicht funktional wäre dieses Verhalten bei einem
Positionswechsel, bei der ein Abhängigkeitsverhältnis zu Dritten besteht und die Position die
Handlungsmöglichkeit der Druckausübung nicht ermöglicht. In beiden Fällen zeigt sich deutlich das Fehlen von Beziehungen zu Dritten, die im Abhängigkeitsverhältnis bei der Informationsgenerierung notwendig sind. Die Folgen des Positionierungsproblems sind in beiden Fällen Störungen des Kommunikationsprozesses und die fehlenden notwendigen Beziehungen zu
Dritten. In Fall 1 besteht bereits eine Störung des organisationalen Ablaufprozesses als Folge
des Positionierungsproblems, hingegen ist in Fall 2 latent die Gefahr einer Störung des organisationalen Ablaufprozesses bei einem möglichen Stellenwechsel des Vorstandsassistenten
vorhanden.
Innerhalb des Interaktionsprozesses ist in beiden Fällen die Einflussmöglichkeit der Beurteiler, bedingt durch deren Positionen, gegenüber den Beurteilten hoch. In Fall 1 ist durch die
Position des Beurteilers die Einflussmöglichkeit so hoch, dass sie gegenüber dem Beurteilten
Handlungsweisen nicht signalisieren braucht, die dazu geeignet sind, ihre Interessen gegenüber dem Beurteilten durchzusetzen. In Fall 2 besteht ebenfalls eine hohe Einflussnahmemög98
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lichkeit des Vertreters der Beurteiler (Personaler), allerdings muss er im Gegensatz zu Fall 1
die Einflussnahmemöglichkeit in Form von Handlungsweisen (Drohung bzgl. einer Freistellung, usw.) nutzen, um seine Interessen gegenüber dem Beurteilten durchzusetzen. Die Inkompatibilität zwischen den Fällen hinsichtlich der Nutzung von Einfluss oder nicht Nutzung
von Einfluss der Beurteiler besteht aufgrund deren Positionen, die einen Widerstand der Beurteilten ermöglichen oder auch nicht zulassen. Wobei zu erwähnen ist, dass lediglich ein zeitweiliger Widerstand des Beurteilten in Fall 2 möglich war, da sonst ein Scheitern seinerseits
erfolgt wäre. Ebenso spielt in diesem Kontext die Funktionalität oder Dysfunktionalität von
Handlungsweisen der Beurteilten bei der Informationsgenerierung eine Rolle, da für den Beurteilten in Fall 2 (im Gegensatz zu Fall 1) eine Notwendigkeit hinsichtlich einer eigenen
Verhaltensänderung nicht ersichtlich ist.
In beiden Fällen erfolgt eine für die Beurteiler sichtbare Verhaltensänderung durch die Beurteilten, obwohl keine (zumindest in Fall 1) Einstellungsänderung durch den (die) Beurteilten
erfolgte. Das heißt, der Einfluss der Beurteiler ist auch hier gegenüber den Beurteilten hoch.
Trotz alledem sind wiederum die Handlungsmöglichkeiten der Beurteilten nicht zu unterschätzen. In Fall 1 hätte der Beurteilte die Interventionsmaßnahme externes Business
Coaching ablehnen können, da durch den Beurteiler kein Teilnahmezwang gegeben war. In
Fall 2 war zumindest latent die Möglichkeit einer Ablehnung durch den Beurteilten hinsichtlich der Teilnahme am Coaching vorhanden. Dies wird dadurch ersichtlich, weil zunächst
strategisch Interventionen durch den Vertreter der Beurteiler erfolgen mussten, damit dieser
sich auf die Maßnahme externes Business Coaching einließ und Verhaltensänderungen vornahm. Hätte es in beiden Fällen eine Verweigerung hinsichtlich der Teilnahme am externen
Business Coaching gegeben und auch eine Verweigerung eigener Verhaltensänderungen, wäre es zumindest partiell nicht zu Problemauflösungen gekommen. Welche Konsequenzen
durch die Verweigerungen für die Vorstandsassistenten erfolgt wären, bleibt teilweise unklar.
Beide Fälle machen transparent, dass ein Gehorsam der Beurteilten gegenüber den Beurteilern
hinsichtlich einer Verhaltensänderung erfolgte, auch wenn in Fall 2 kein unmittelbarer, sondern ein verzögerter Gehorsam bestand.
Somit lässt sich zusammenfassend sagen, dass in beiden Fällen das externe Business
Coaching für die Beurteiler als ‚Mittel zum Zweck‘ dient. Sie nutzen es als strategische Interventionsmaßnahme, um personenbezogen Verhaltensänderungen bei den Beurteilten zu bewirken, die dazu geeignet sein sollen, partielle Störungen innerhalb der Organisation aufzulösen. Das heißt, es bestehen starre Strukturen innerhalb der Organisation, in denen die eigentlichen Bedingungen für die Probleme nicht verändert, sondern personenbezogen bearbeitet
werden. Die Problemauflösung kann trotzdem erfolgen, da die Beurteiler den Beurteilten personenbezogen Probleme zuschreiben und sie gleichzeitig Wissen über partielle Spielregeln
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und Spielregelverletzungen hinsichtlich der Informationsgenerierung im Abhängigkeitsverhältnis gegenüber den Unwissenden (Beurteilten) vermittelt und so Verhaltensänderungen
durch die Personen (Beurteilten) dadurch erst innerhalb der Organisation ermöglicht werden.
Ob die Transparenz allein ausreichte, um Verhaltensänderungen der Beurteilten zu bewirken,
bleibt unklar. Auch kann an dieser Stelle nicht geklärt werden, ob oder inwiefern das
Coaching tatsächlich zu Verhaltensänderungen der Beurteilten beigetragen hat. Zumindest ist
eine stärkere Integration der Beurteilten innerhalb der Organisation erfolgt, da sie partielles
Wissen über die Spielregeln innerhalb der Organisation erlangt haben und danach, zumindest
teilweise, entsprechend der Spielregeln agieren.

6.3.4 Fallbeschreibung 3
In der Funktion des Personalers erzählt der Interviewpartner, wie er am Prozess der Initiierung der Interventionsmaßnahme externes Business Coaching beteiligt war und wie auch andere Personen in den Prozess involviert sind.
Der Interviewpartner stellt gegenüber der Interviewerin nun einen Fall dar, der nicht routinemäßig verlaufen ist, nachdem er zuvor einen routinemäßigen Fall geschildert hat.
Interview-Nr.: PE – 1, Sequenz 49 – 68
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

((…)) bei
de:r anderen GEschichte die etwas ERSTAUNlicher verlief; ist der verlauf SO
gewesen; (2.0) dass de:r (--) coachee SELBER (-) für sich das GEfühl hatte:; es
täte eigentlich GUT dass ein coach (.) dabei wäre, (---) seine FÜHRUNGSkraft
de::n (--) mitarbeiter aber längst ABGEschrieben hat? (2.0) und wollte über den
coach es BEstätigen lassen, dass das potenTIAL des mitarbeiters nichT vorhanden
ist? (---) und als wir das gemeinsame GEspräch (.) hatten, (--) war natürlich die
INtentION die man HAT, (-) vollkommen unterschiedlich, (--) so dass das gespräch
VOLLkommen durcheinander LIEF, weil die VORstellungen halt so unterschiedlich
gewesen sind. (---) .h und da mussten WIR erstmal den begriff des coachings
klären. (---) also der coach hat gemerkt dass da irgendwas in die schiefe BAH:N
halt LÄUft, (---) und hat dann für sich gesagt (.) MOment MAL der anspruch warum
hier ein coach da ist, also (--) soll HIER kontrolle gemacht werden, wie jemand hier
arbeitet? dann muss es controllt werden; und dann zurückgemeldet werden an die
führungsKRAFT, oder ist es tatsächlich ein punkt wo man sa:gt, ne wir wollen der
führungskraft schon HILFEstellung geben damit sie sich verbessert? (--) diese
beiden meinungen lie:fen vollkommen auseinander, und waren nicht in einklang zu
bringen. (--) dort mussten wir grundsätzlich klären was der coachauftrag
grundSÄTZLICH für ne FORm hat? WArums den überhaupt GIBT? und damit
musste de:r auftrag auch neu geklärt werden.
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Interpretation der Sequenz:
In Zeile 50 leitet der Interviewpartner in die Fallerzählung ein, indem er von „der anderen
GEschichte“ spricht. Das Wort „Geschichte“ suggeriert, dass sich die Erzählung auf etwas
Erzählenswertes, Unwirkliches, mit einem Anfang und einem Ende, bezieht. In der gleichen
Zeile wird auf die nicht steuerbare Prozesshaftigkeit des Falls aufmerksam gemacht, indem
der Interviewpartner die „GEschichte“ mit den Worten „die etwas erstaunlicher verlief“ deklariert. Die Formulierung „etwas“ mildert das Wort „ERSTAUNlicher“ ab, wobei durch die
Betonung des Wortes „ERSTAUNlicher“ suggeriert wird, dass der Fall für den Personaler
verwunderlich war und durch das hinzugefügte Wort „verlief“ auf den nicht beeinflussbaren
Prozess aufmerksam gemacht wird. Ebenso wird in derselben Zeile, sowie in den Zeilen 51/52
nochmal auf die nicht steuerbare Prozesshaftigkeit des Falls hingewiesen: „ist der verlauf SO
gewesen“. „der verlauf“ verdeutlicht eine Abhandlung, die geschieht; besonders bringen die
Worte „so gewesen“ dies ebenfalls zum Ausdruck. Des Weiteren betont der Interviewpartner,
dass er nachfolgend den Prozessablauf darstellen wird und die Erzählung seiner Meinung
nach den Tatsachen entspricht. Durch die Worte „ist …gewesen“ teilt der Erzähler dem Interviewpartner mit, dass der Fall bereits beendet ist bzw. in der Vergangenheit liegt. Es wird zu
Beginn der Schilderung auf den Prozessablauf eingegangen. Im Fokus steht zunächst die Entscheidung für ein Coaching seitens des potentiellen Coachee und des Vorgesetzten. Die Entscheidung für ein Coaching seitens des potentiellen Coachee wird laut Erzählung des Personalers auf der Gefühlsebene getroffen. Dies wird in den Zeilen 51/52 deutlich: „für sich das GEfühl hatte: es täte eigentlich GUT dass ein coach (.) dabei wäre.“ Des Weiteren suggeriert das
Wort „es“ einen neutralen, nicht personenbezogenen Begriff. Durch die Ausführung „täte
eigentlich GUT“ wird zukunftsgerichtet darauf hingewiesen, dass auf der Gefühlsebene ein
positiver Effekt durch den Coach in einem vorhandenen Prozess bei dem potentiellen Coachee eintreten könnte. Durch das betonte „GUT“ wird auf die angebliche Relevanz der Veränderung von Gefühlen des potentiellen Coachee durch den Coach, laut des Personalers verwiesen. Anhand der Worte „dabei wäre“ wird mitgeteilt, dass bereits ein Prozess stattfindet.
Zusätzlich wird suggeriert, dass der potentielle Coachee keine aktive Teilnahme des Coachs
in dem Prozess wünscht, sondern eine beobachtende, nicht handelnde, passive, involvierte
Teilnahme des Coachs – laut Erzählung des Personalers. In den Zeilen 52 – 53 wird der Satz
mit den Worten „seine FÜHRUNGSkraft de::n (--) mitarbeiter aber längst ABGEschrieben
hat?“ fortgesetzt. Damit findet seitens des Personalers ein Perspektivwechsel vom Mitarbeiter
zur Führungskraft statt. Mit dem Ausdruck „aber“ wird in etwas Gegenteiliges eingeleitet und
gleichzeitig auf eine zeitliche Dimension durch das Wort „längst“ hingewiesen. Laut Erzählung des Interviewpartners möchte die Führungskraft den Mitarbeiter nicht mehr als seinen
Mitarbeiter beschäftigen. Es handelt sich seitens der Führungskraft um einen bereits abgeschlossenen Prozess. Dies wird durch die Worte „längst ABGEschrieben hat?“ deutlich. Die
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Entscheidung für ein Coaching seitens der Führungskraft stellt sich wie folgt dar: „und wollte
über den coach es BEstätigen lassen, dass das potenTIAL des mitarbeiters nichT vorhanden
ist?“ (53 – 54). Durch die Formulierung „und wollte“ wird ein Wille der Führungskraft deutlich und drückt gleichzeitig Aktivität, Energie, Power sowie Druckausübung seitens des Vorgesetzten aus. Das Vorhaben liegt bereits in der Vergangenheit. Des Weiteren wird durch die
Worte „über den coach“ deutlich, dass der Coach als ‚Mittel zum Zweck‘ dient und die Führungskraft ohne aktive Beteiligung ihren Willen durchsetzen sowie eine Wirkung erzielen
möchte, ohne als offizieller Auslöser zu gelten, auch um nicht in der Verantwortung zu stehen. „den coach“ suggeriert ein unpersönliches Verhältnis zwischen dem Coach und dem Interessenvertreter. Aufgrund der Wortwahl „bestätigen lassen“ wird zum Ausdruck gebracht,
dass eine Meinung von einem Experten eingeholt werden soll und die Führungskraft dadurch
bestätigt wird und somit eine Legitimation des Handelns seitens der Führungskraft ermöglicht
wird. Die Passivität des Vorgesetzten ist somit als eine Ressource anzusehen, da hiermit Einfluss durch diese Person ausgeübt wird, indem er durch Veranlassung Dritter etwas bewirkt.
Die Bestätigung, die seitens der Führungskraft gewünscht ist, bezieht sich auf das Potential
seines Mitarbeiters: „dass das potenTIAL des mitarbeiters nichT vorhanden ist?“ (54). Der
Begriff „potenTIAL“ suggeriert ein Persönlichkeitsmerkmal bzw. Fähigkeiten und Stärken,
die ausbau- und entwicklungsfähig sind. Mit der Negation „nichT vorhanden ist“ wird zum
Ausdruck gebracht, dass die Ressource des Mitarbeiters zurzeit nicht vorhanden ist und nie
vorhanden sein wird. Es besteht keine Hoffnung auf Besserung. Somit ist der Mitarbeiter ein
hoffnungsloser Fall und für den Vorgesetzten und für das Unternehmen nutzlos. Der Beurteiler lehnt seinen Mitarbeiter ab. Es wird auf die Initiierung seitens der Führungskraft für das
Öffentlichwerden der Schwächen seines Mitarbeiters aufmerksam gemacht bzw. der Wunsch
für die Bestätigung der Führungskraft durch den Coach bzgl. der Schwächen des Mitarbeiters.
Der Personaler verweist durch seine Äußerung auf die unterschiedlichen Interessen des Mitarbeiters und der Führungskraft. Nachfolgend weist der Interviewpartner darauf hin, dass ein
Gesprächsaustausch zwischen verschiedenen Personenkreisen, die nicht positionsspezifisch
aufgeführt werden, vergangenheitsbezogen stattgefunden hat: „und als wir das gemeinsame
GEspräch (.) hatten“ (55). Zwar bleibt unklar, wer die Beteiligten im Gespräch waren, doch
ist davon auszugehen, dass der Personaler, der Mitarbeiter und die Führungskraft daran teilgenommen haben, da der Personaler im Interview von den unterschiedlichen Interessen der
Führungskraft und dem Mitarbeiter spricht und dann die Querverbindung zu dem „gemeinsame GEspräch“ herstellt. „und“ ist eine Konjunktion, die darauf aufmerksam macht, dass der
Interviewpartner nachfolgend etwas anführen möchte. Die Worte „gemeinsame Gespräch“
verdeutlichen ein Mitspracherecht der Beteiligten im Interaktionsprozess. Der Personaler
macht darauf aufmerksam, dass im Interaktionsprozess aufgrund der unterschiedlichen Interessen ein Konflikt zwischen den Beteiligten bestand. Die Konfliktsituation im Gespräch wird
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in den Zeilen 55 – 56 verdeutlicht: „war natürlich die INtentION die man HAT, (-) vollkommen unterschiedlich“. Der Ausdruck „natürlich“ leitet in die Schlussfolgerung der vorhergegangenen offenkundig gewordenen Interessen ein und suggeriert die Selbstverständlichkeit
und die nicht Infragestellung der Konfliktsituation im Interaktionsprozess. Die Betonung des
Wortes „die INtentION“ bezieht sich nicht auf diverse Intentionen, sondern jeweils auf eine
Intention pro Person. Das Wort „INtentION“ stellt die Existenz einer Vorstellung dar, den
Wunsch einer Zielerreichung sowie den festen Willen etwas zu erreichen. „die“ bezieht sich
auf eine spezielle Intention. Das unpersönliche Wort „man“ drückt Neutralität aus; es richtet
sich nicht an spezielle Personenkreise, sondern bezieht sich auf alle Beteiligten des Interaktionsprozesses, deren unterschiedliche Interessen bis in die Gegenwart bestehen, was durch das
Wort „HAT“ deutlich wird. Durch die Begriffe „vollkommen unterschiedlich“ wird klar, das
die Interessen ohne Einschränkungen kontrovers bestehen. Durch die nicht bestehende Übereinstimmung von Interessen der Personenkreise wird dem Interviewer die Konfliktsituation
des Interaktionsprozesses dargelegt. Die Folgen der unterschiedlichen Interessen im Interaktionsgespräch werden durch den Anschluss „so dass“ eingeleitet und mit den Worten „das gespräch VOLLkommen durcheinander LIEF“ (56 – 57) fortgeführt. Einerseits wird auf die
uneingeschränkte Strukturlosigkeit des Interaktionsprozesses aufmerksam gemacht und somit
auf die nicht steuerbare Prozesshaftigkeit, andererseits wird auf die Kompromisslosigkeit der
Beteiligten im Kontext mit unterschiedlichen Interessen hingewiesen. Die Begründung des
strukturlosen und nicht steuerbaren Prozesses wird durch den Interviewpartner mit dem Worten „weil“ (57) eingeleitet. Die Begründung fußt auf der Formulierung „die VORstellungen
halt so unterschiedlich gewesen sind.“ Die Teilbetonung des Wortes „VORstellungen“ verdeutlicht bildhafte Ideen der Akteure, die im Kontext der Coachingmaßnahme erfolgen sollen.
„halt so“ suggeriert die Gegebenheit der bildhaften Ideen der Beteiligten und gleichzeitig wird
durch die Worte „unterschiedlich gewesen sind“ (57 – 58) auf die Kontroverse der bildhaften
Ideen eingegangen. Einerseits wird auf die Vergangenheit aufmerksam gemacht, andererseits
wird durch das Wort „sind“ ein Ist-Zustand dargestellt. Es wird nochmals die Eigendynamik
des Prozessverlaufs im Kontext der Interessenvertretungen deutlich. Die Intention (56) bzw.
der Zielerreichungswunsch wird durch die bildhaften Ideen (57) der Personen im Interaktionsprozess begründet und somit ist die Divergenz der bildhaften Ideen der Auslöser der Konfliktsituation. Der Auflösungsversuch des Interessenkonflikts erfolgt durch die Definitionsklärung von Coaching bei gleichzeitigem Auflösungsversuch des nicht steuerbaren Prozesses.
Dies wird durch den Satz „und da mussten WIR erstmal den begriff des coachings klären.“
(58 – 59) deutlich. „und“ als Bindewort leitet in die Erklärung des methodischen Vorgehens
bzgl. der Auflösungsversuche hin, wobei unklar bleibt, wer der Initiator im Interaktionsprozess war. Die Definitionsklärung ist unumgänglich und soll durch die Beteiligten erfolgen,
dies wird durch die Worte „mussten wir“ deutlich. Der Ausdruck „erstmal“ verdeutlicht die
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Auflösungsversuche durch die Begriffsklärung, bevor nächste Schritte erfolgen konnten. Es
besteht keine einheitliche Definition des Coachingbegriffs im Interaktionsprozess, da durch
das Wort „klären“ deutlich wird, dass eine Analyse bzw. eine Absprache darüber erfolgt, wie
der Begriff zu verstehen ist. Durch diese Begriffsklärung werden Interessenserkundungen
reguliert und somit eine steuerbare Prozesshaftigkeit initiiert. In Zeile 55 verdeutlichen die
Worte „gemeinsame GEspräch“ ein Mitspracherecht, wobei in Zeile 58/59 eine Relativierung
der Suggestion erfolgt, da durch die Analyse des Coachingbegriffs die Grundlage der Interessensregulierung und Handlungsregulierungen erfolgen. Der Interviewte weist das erste Mal
auf die Teilnahme des Coachs im Gespräch hin: „also der coach hat gemerkt dass da irgendwas in die schiefe BAH:N halt LÄUft,“ (59 – 60). Zum einen kommt durch das Wort „gemerkt“ zum Ausdruck, dass der Coach etwas aufdeckt, dass ihm etwas offensichtlich wird,
was ihm vorbehalten werden sollte; zum anderen wird durch das Wort „irgendwas“ suggeriert, dass der Coach noch nicht den Grund für die Konfliktsituation erkannt bzw. die unterschiedlichen Interessen aufgedeckt hat. Für den Coach ist die Situation inadäquat und wird
durch die Formulierung „die schiefe BAH:N … LÄUft“ deutlich. Einerseits wird darauf hingewiesen, dass laut Aussage des Personalers der Coach eine bestimmte Vorstellung darüber
hat, wie der Prozess ablaufen soll und seinen Vorstellungen nicht entsprochen wird (59 – 60,
„die schiefe BAH:N … läuft“), andererseits wird auf die nicht steuerbare Prozesshaftigkeit
eingegangen (60, „LÄUft“). Aufgrund der Betonungen werden die Suggestionen besonders
hervorgehoben. Durch den Ausdruck „halt“ wird deutlich, dass der Personaler bereits einen
Durchblick bzgl. der Gesprächssituation hat und der Prozessverlauf auch nicht seinen Vorstellungen entspricht. Da der Coach die Situation im Interaktionsprozess als für ihn nicht angemessen und nebulös wahrnimmt, versucht er sich die Situation selber zu verdeutlichen: „und
hat dann für sich gesagt“ (60). Es wird auch zum Ausdruck gebracht, dass als Reaktion des
Coachs eine auf sich Gerichtetheit stattfindet und ein kommunikativer Prozess innerhalb der
Person und somit einer Selbstvergewisserung über die Situation erfolgt. Der Personaler bringt
mit den Worten „MOment MAL“ (60) zum Ausdruck, dass der Coach in diesem Moment
inne hält, bei gleichzeitiger Überraschung und Empörung. Er ist aufmerksam und hat sofort
eine Idee darüber, was in „die schiefe BAH:N … LÄUft“. Durch die folgenden Worte „der
anspruch warum hier ein coach da ist“ (60 – 61) macht er einerseits die Entpersonalisierung
bei der Zuschreibung von Interessen deutlich („der Anspruch“) und andererseits wird nochmals auf die Reflexion bzw. Selbstvergewisserung („warum hier ein coach da ist“) eingegangen. Die eigentliche Reflexion über den Grund für die Coachingmaßnahme erfolgt erst im
Anschluss mit den Worten „soll HIER kontrolle gemacht werden,“ (61). Der Ausdruck „also“
suggeriert eine Verdeutlichung und leitet in die Idee ein, welcher Grund für eine Coachingmaßnahme vorliegen könnte. Durch die Betonung „soll HIER“ wird Zwang und etwas Verbindliches dargestellt. Laut des Interviewpartners hat der Coach wahrgenommen, dass es sich
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um eine Analyse und Überprüfung des Ist-Zustandes im Abgleich des Soll-Zustandes („kontrolle“) handeln könnte. Gleichzeitig kommt durch die Worte „gemacht werden“ zum Ausdruck, dass die „kontrolle“ von außen, also nicht hausintern, erfolgen soll. Einerseits entstehen Aufdeckungsversuche bzgl. des Grundes für eine Coachingmaßnahme seitens des Coachs
im Reflexionsprozess und andererseits wird eine mögliche Funktionalisierung deutlich. Durch
die Ausführungen „wie jemand hier Arbeitet?“ (61 – 62) wird nochmals darauf aufmerksam
gemacht, dass es bei dem Grund evtl. um den Abgleich des Ist-Zustands und Soll-Zustands im
Kontext der Handlungsweisen des potentiellen Coachee im Unternehmen gehen soll. Somit
wird abermals auf die Funktionalisierung eingegangen und gleichzeitig durch das Wort „jemand“ auf die erneute Entpersonalisierung hingedeutet. Der Coach fühlt sich in seiner Rolle
nicht für die Evaluation von Handlungsweisen des potentiellen Coachee verantwortlich und
grenzt sich von dem durch ihn wahrgenommenen Grund (Interesse) für das Coaching ab. Der
Coach sieht seine Aufgabe nicht in der Feststellung der Verhaltensweisen durch Daten und
Fakten, um stichhaltige Argumente hervorzubringen, die den Coachee belasten könnten. Dies
wird durch die Worte „dann muss es controllt werden“ (62) deutlich. An Zahlen (durch Controlling) wird die Rationalität bzw. Begründbarkeit von Fehlverhalten festgemacht. Bei dem
wahrgenommenen potentiellen Auftrag grenzt sich der Coach ab und sieht als einzige Möglichkeit (Folge) die Evaluation und Analyse der Handlungsweisen des potentiellen Coachee.
Die Passivität (durch wen?) kommt durch das Wort „werden“ nochmals zum Ausdruck. In
Zeile 62 wird auf die Zuständigkeitszuordnung aufmerksam gemacht. Laut Coach müsste
nach der Analyse der Handlungsweisen ein Feedback an die Führungskraft folgen: „und dann
zurückgemeldet werden an die führungsKRAFT,“ (62 – 63). Durch die Wortwahl „zurückgemeldet werden“ wird einerseits als Folge auf das Feedback hingewiesen und andererseits auf
die Nichtzuständigkeit des Coachs (aus seiner Sicht). Durch das Feedback würde sich die
hausinterne Passivität auflösen und als Folge eine aktive Handlung der Führungskraft initiiert
werden. Mit dem Wort „oder“ macht der Interviewpartner darauf aufmerksam, dass der Coach
in dem Reflexionsprozess einen weiteren potentiellen Grund anführen wird, der sich konträr
zum ersten Grund darstellt. Die weiteren Worte „ist es tatsächlich ein punkt“ (63) machen auf
die Gegenwartsbezogenheit aufmerksam („ist es“), auf die Zuständigkeit des Coachs („tatsächlich“), sowie auf die Konzentration auf eine spezielle Thematik („ein punkt). „wo man
sagt“ (63) verweist wiederholt auf die Entpersonalisierung. Mit der Silbe „ne“ wird in Zeile
63 nochmals auf den Wunsch der Verneinung des ersten Coachinggrunds seitens des Coachs
hingewiesen. Es wird nachfolgend die spezielle Begründung erwähnt, der seitens des Coachs,
laut Aussage des Personalers, wünschenswert wäre: „wir wollen der führungskraft schon
HILFEstellung geben“ (63 – 64). Erstmals wird offensichtlich, dass es sich bei dem potentiellen Coachee um eine Person mit Führungsverantwortung handelt. Durch die Worte „wir wollen“ wird ersichtlich, dass der Coach in diesem Kontext in seiner Rolle bestätigt werden wür-
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de und dass es ihm um eine gemeinsame Akzeptanz bzgl. des Interesses „HILFEstellung geben“ geht. Einerseits wird durch den Personaler auf das Rollenverständnis im Kontext des
Interesses seitens des Coachs eingegangen, anderseits wird auf die Wertlegung des Coachs
bzgl. des gemeinsamen Interesses aufmerksam gemacht. Die Aussage „HILFEstellung geben“
verdeutlicht eine Unterstützung des potentiellen Coachee. „damit sie sich verbessert“ (64)
bedeutet, dass eine oder mehrere Handlungsweisen suboptimal sind und optimiert werden
sollen. Es ist nicht die Rede von Perfektion. Das Selbstbild (Rollenverständnis) des Coachs
stellt sich wie folgt dar: als Unterstützer agieren, Handlungsweisen der Coachees optimieren
sowie die ethische Komponente und gemeinsame Interessen vertreten. In Zeile 64 – 65 wird
deutlich, dass die vom Coach im Reflexionsprozess dargelegten potentiellen Gründe für ein
Coaching konträr bestehen: „dieses beiden meinungen lief:en vollkommen auseinander,“ Der
Vorgesetzte hat Interesse an der Analyse des Verhaltens seines Mitarbeiters sowie an der Offenlegung, dass dessen Handlungsweisen nicht optimiert werden können und der Coach hat
im Gegensatz dazu ein Interesse an der Optimierung der Handlungsweisen. Das Wort „meinungen“ verdeutlicht, dass kein Sachstand besteht und individuelle Erfahrungen vorhanden
sind. An dieser Stelle werden die Interessenvertretungen zweier Personen („diese beiden“,
Führungskraft und Coach) offensichtlich. Gleichzeitig wird in dem Konflikt nochmals auf die
nicht steuerbare Prozesshaftigkeit aufmerksam gemacht: „lief:en vollkommen auseinander“;
bei gleichzeitiger Feststellung, dass keine Übereinstimmungen der „meinungen“ bestehen.
Dies wird auch nochmal durch die Aussage „und waren nicht in einklang zu bringen“ (65 –
66) bestätigt. Es kommt zum Ausdruck, dass seitens des Personalers ein Versuch unternommen wird, eine Symbiose von Interessen zwischen der Führungskraft und dem Coach zu erzeugen. Nachdem die Zusammenführung von Interessen misslingt und eine nicht steuerbare
Prozesshaftigkeit besteht, wird eine steuerbare Prozesshaftigkeit durch den Personaler initiiert, indem er die Gesprächsführung aufgrund seiner Position sowie Funktion übernimmt und
eine Begriffsklärung der Begriffe Coaching und Coach anregt, wobei er klare Vorstellungen
zu den Begriffen hat und diese einflussnehmend in der Gruppe vertritt: „dort mussten wir
grundsätzlich klären was der coachauftrag grundSÄTZLICH für ne FORm hat? Warums den
überhaupt GIBT?“.(66 – 67) Das Wort „grundsätzlich“ suggeriert Generalität, bezogen auf die
gemeinsame („wir“) Analyse und Absprache über die Tätigkeiten des Coachs, wobei der Personaler, bezogen auf die Begriffsklärungen, eine Steuerung in der Gruppe übernimmt und
somit starken Einfluss ausübt. Der „Coachauftrag“ klärt, dass der Coach eine Anweisung erhält, diese allerdings lediglich auf bestimmte Bereiche bezogen ist. Die Rolle des Coachs wird
gleichermaßen besprochen. Dadurch, dass seitens des Personalers eine Klärung bzgl. der Begriffe initiiert wird und er dabei starken Einfluss ausübt, erfolgt eine steuerbare Prozesshaftigkeit. Dies wird auch durch die Worte „und damit musste de:r auftrag auch neu geklärt werden (67 – 68) deutlich. Ebenfalls wird die Stagnation, bezogen auf die Frage welche Interes-
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sen im Aushandlungsprozess aufgrund des Konflikts durchgesetzt werden, durch die Festlegung der Begriffe aufgelöst. Somit werden Handlungsweisen begrenzt oder erweitert. Es
bleibt jedoch unklar, zu welchen Gunsten oder Ungunsten die Festlegung erfolgt.

In der nachfolgenden Sequenz erläutert der Interviewpartner (Personaler) aufgrund der Nachfrage der Interviewerin den weiteren Verlauf des Prozesses.
Sequenz 70 – 110
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

E: auch hier war dann di::e (--) hier war da:nn (-) im gemeinsamen gespräch; (---)
ist di:e äh:m die KLÄrung erfolgt; (2.0) ((schnalzt mit der Zunge)) .h und äh: m
danach habe ich ein GEspräch mit dem coach selber geführt? weil wir beide selbst
überrascht wa:ren welche: wendung=also das ist ein bisschen eskaliert das
GESPRÄCH äh durch die unterschiedlichen ANsätze, ähm dass problem was
WAR, das nicht mit offenen karten gespielt worden ist. das die (---) äh führungskraft
des mitARBEITERS uns nicht off:en (--) also ehrlich gesagt hatt:e (-) was konkret
sein ANlass ist,=und der mitarbeiter hat sich nicht verstanden gefühlt, warum er in
das coaching muss, weil di:e .h AUSrichtu:ng (--) warum man ins coaching geht halt
jeweils UNTERschie:dlich (---) im KOPF war. (--) und ä:h als der mitarbeiter
plötzlich spürte: ä::h dass es gar nicht DArum geht; ä::h dass er sich überhaupt
VERBESSern kann; oder das er sich VERändern soll; .h war natürlich in dem
moment der mitarbeiter ä:h äh:m enttäuscht oder fruSTRIERT, ähm (--) ((schnalzt
mit der Zunge)) weil das coachingverständnis ha:lt ä::h so gemacht wurden so=so
DARgestellt wurde; .hhh daSS ähm (--) die führungsKRAF::T (--) eine
RÜCKmeldung bekommen wollte::; und be::i (--) sozusagen=den mitarbeiter eine
zweite chance geben wollte:; (--) wenn eine änderung sich nicht ergibt den
mitarbeiter aus dem job dann auch rauszunehmen. (---) und das ist nicht das ZIEL
gewesen wie WIR im unternehmen HIER (---) coaching verstehen.=weil dieses
coaching eine UNTERSTÜTZUNGSleistung ist; in bestimmten äh:m (3.0) ä:h
ARBEITSsituationen (--) seiß MEthodisch oder vom VERhalten her dem mitarbeiter
dort hilfestellung zu geben sich auf jeden FALL zu VERbessern und nicht als
AUSWAHLinstrument (---) ist es der mitarbeiter nachher? oder ist es der nicht. .hh
daraufhin habe ich ein gespräch mit dem COACH geführt, (-) ä:h wir haben das
nochmal zusammengefasst was wir verstanden HAben=und wir haben uns glatt
gezogen ob wir das RICHTIGE verstanden ha:ben; äh so wie das gewesen ist?
((schnalzt mit der Zunge)) und .h haben für uns ä:::h überlegt wie wir den auftrag
verstehen? und sind dann mit diesem auftrag den wir SO VERstanden haben;
nochmal an die führungskraft herange:treten .h und haben mit der der führungskraft
dann nocheinmal im DREIERgespräch ohne MITarbeiter den AUFTRAG geklärt. (-)
und äh:m nachde:m de:r ((schnalzt mit der Zunge)) AUFTRAG geklärt war; hat der
coach dann für sich gesagt dass unter der prämisse wie wir es geklärt haben, er
BEREIT ist den coachingauftrag überhaupt erst ANZUNEHMEN .h und insofern
wurde der coachauftrag VERändert; als das wie die führungskraft das wollte, (-)
((schnalzt mit der Zunge)) und erst als wir das dann wussten wie der coachauftrag
auch von der führungskraft mit gewünscht ist; sind wir nochmal auf den mitarbeiter
zugegangen und haben dort den coachauftrag FESTgehalten, und dann begann die
erste sektion das der coachee mit dem coach zusammen dann (-) in die erste runde
gegangen ist (.) um dann das ANliegen oder die hier ging es auch um verhalten
wieder, (--) .h äh wurde hier ((schnalzt mit der Zunge)) dann der auftrag
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110

konkretisiert und mit einem ZIEL versehen. [5.0]

Interpretation der Sequenz:
In Zeile 72 wird durch die Worte „habe ich ein GEspräch mit dem coach selber geführt?“ klar,
dass es sich um eine Steuerung des Gesprächs, eine Eigeninitiative des Personalers sowie eine
Übernahme der Steuerung durch den Personaler handelt. Die Begründung für das Gespräch
wird mit folgenden Worten untermauert: „weil wir beide selbst überrascht wa:ren welche:
wendung“ (72 – 73). Die Worte „überrascht wa:ren“ suggerieren Unerwartetes, etwas sichtbar
machen, Erleuchtung, nicht den Erwartungen entsprechend. Die weitere Ausführung „welche:
wendung“ beschreibt, dass etwas verändert wurde, eine andere Seite wurde dargestellt, etwas
wurde umgedreht und ins andere Licht gerückt. Es wird auf die Nichterfüllung von Erwartungen und auf die Wahrnehmung von nicht erwarteten Veränderungsprozessen als Auslöser für
die Steuerung der Gesprächssituation (zwischen dem Personaler und dem Coach) durch den
Personaler eingegangen. Als Begründung für den unerwarteten Veränderungsprozess wird
„also das ist ein bisschen eskaliert das GESPRÄCH äh durch die unterschiedlichen ANsätze,“
(73 – 74) angeführt. Die Worte „ein bisschen eskaliert das GESPRÄCH“ verdeutlichen eine
Einschränkung, Abschwächung des außer Kontrolle geratenen Gesprächs. Dieser Kontrollverlust wird durch „durch die unterschiedlichen ANsätze“ begründet und suggeriert eine nichtübereinstimmende Basis für etwas Weiteres und es wird auf die unterschiedlichen Erwartungen eingegangen. Es wird die Konflikthaftigkeit aufgrund unterschiedlicher Erwartungen sowie die eingeschränkte Kontrolllosigkeit – nicht steuerbare Prozesshaftigkeit - des Gesprächs
erkennbar. Die Ausführungen „ähm dass problem was WAR, das nicht mit offenen karten
gespielt worden ist.“ (74 – 75) weisen auf eine Verheimlichung hin. Die Zeilen klären vergangenheitsbezogen einerseits durch die Worte „dass problem“ eine Unstimmigkeit, etwas,
was bearbeitet und aufgelöst werden muss und andererseits suggeriert die Ausführung „nicht
mit offenen karten gespielt worden ist.“ einen Prozess, ein Spiel, bei dem man gewinnen oder
verlieren kann und welches zeitlich begrenzt ist. Jemand agiert strategisch und verheimlicht
etwas. Die Kontrolllosigkeit im Gespräch beruht auf der Unterschlagung von Informationen
durch die Führungskraft und stellt ein Problem dar. Aufgrund des Wortes „gespielt“ wird auf
die zeitlich begrenzte Prozesshaftigkeit mit Gewinn- oder Verlustmöglichkeiten eingegangen.
Es wird nochmals die Geheimhaltung, allerdings mit Benennung der Person, die das Problem
im Gespräch für den Personaler und Coach ausgelöst hat, betont: „das die (---) äh führungskraft des mitARBEITERS uns nicht off:en (--) also ehrlich gesagt hatt:e (-) was konkret sein
ANLass ist,“ (75 – 77). Einerseits suggeriert die Formulierung „uns nicht off:en“ eine Verheimlichung gegenüber dem Personaler sowie gegenüber dem Coach und andererseits verdeutlichen die Worte „also ehrlich gesagt hatt:e“ eine Kommunizierbarkeit des Vorgesetzten
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zu anderen, bezogen auf die Darstellung, wie sich etwas darstellt. Die Nichtzugänglichkeit
von Informationen durch den Personaler und den Coach bezieht sich auf den speziellen, auf
den Punkt gebrachten Grund/Ursprung („was konkret sein ANLass ist“). Die Ausführung
„=und der mitarbeiter hat sich nicht verstanden gefühlt, warum er in das coaching muss,“ (79
– 78) klärt einerseits, dass der potentielle Coachee auf der Gefühlsebene, d. h. bezogen auf die
eigene Wahrnehmung und körperliche Reaktionen, nicht fühlt, dass andere wissen, was er
meint. Andererseits verdeutlichen die Worte eine Hinterfragung, einen Widerstand, eine Bezweiflung des Zwangs an einer bestimmten Maßnahme teilnehmen zu müssen. Die Begründung für den Konflikt bzgl. der Hinterfragung für die Gründe/Interessen der Durchführung
einer Coachingmaßnahme werden mit „weil“ eingeleitet und es wird fortgefahren: „di:e h.
AUSrichtung (--) warum man ins coaching geht halt jeweils UNTERschie:dlich (---) im
KOPF war.“ (78 – 79). Der Teilsatz suggeriert eine Divergenz von Personen bzgl. der Gründe
für die Coachingteilnahme des Mitarbeiters. Die weiteren Ausführungen „und ä:H als der mitarbeiter plötzlich spürte:“ (79 – 80) stellen eine abrupte Wahrnehmung seitens des Mitarbeiters dar. Es wird auf die Verneinung von Erwartungen und Gedachtem des Mitarbeiters durch
die Worte „ä::h dass es gar nicht DArum geht;“ eingegangen. Die fehlende Bestätigung von
Erwartungen des Mitarbeiters bezieht sich auf das Einräumen von eigenen aktiven Optimierungsmöglichkeiten des Mitarbeiters sowie auf eine aktive Eigeninitiative und Handlungen
(„ä::h dass er sich überhaupt VERBESSern kann“, 80 – 81). Durch das Wort „oder“ wird auf
die alternative Erwartung des Mitarbeiters, die nicht bestätigt wird, eingegangen: „das er sich
VERändern soll;“ (81). Hier wird auf die fehlende Bestätigung von Erwartungen des Mitarbeiters bzgl. des Zwangs von Verhaltensänderungen durch andere hingewiesen. Nachfolgend
weist der Erzähler auf die Folge der Aufdeckung des Interesses des Vorgesetzten durch den
Mitarbeiter hin: „ .h war natürlich in dem moment der mitarbeiter ä:h äh:m enttäuscht oder
fruSTRIERT,“ (81 – 82). Die Gründe für die Gefühle des Mitarbeiters werden durch das Wort
„weil“ eingeleitet und hier wird wie folgt fortgefahren: „das coachingverständnis ha:lt ä::h so
gemacht wurden so=so DARgestellt wurde;“ (83 – 84). So wird auf die nichtsteuerbare Prozesshaftigkeit für den Personaler hingewiesen und damit auf den so als gegebenen und hingenommenen („halt“) Prozess durch den Personaler. Hierdurch wird deutlich, dass die Möglichkeit einer eigeninterpretierten Inszenierung bzgl. der Coachingdefinition besteht. Die Erwartung des Vorgesetzten stellt sich wie folgt dar: „.hhh daSS ähm (--) dir führungsKRAF::T (--)
eine RÜCKmeldung bekommen wollte“ (84 – 85). Einerseits wird darin eine passive Aktivität
des Vorgesetzten deutlich, andererseits soll der Coach eine Berichterstattung gegenüber der
Führungskraft abliefern. Die weiteren Worte „den mitarbeiter eine zweite chance geben wollte.;“ (85 – 86) verdeutlichen, dass der Mitarbeiter nicht den Erwartungen der Führungskraft in
den Augen des Personalers entspricht und der Mitarbeiter versagt hat, sowie sich neu profilieren kann, wenn der Coach eine entsprechende Berichterstattung vorlegt. In der Konsequenz
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hätte das Scheitern eines zweiten Versuchs eine Abschiebung des Mitarbeiters bewirkt: „wenn
eine änderung sich nicht ergibt den mitarbeiter aus dem job dann auch rauszunehmen.“ (86 –
87). Der Begriff „Änderung“ stellt klar, dass etwas sichtbar anders ist als zuvor; die Worte
„sich nicht ergibt“ verdeutlichen, dass etwas ohne aktives Dazutun des Vorgesetzten geschieht bzw. eben nicht geschieht. Die Formulierung „aus dem job dann auch rausnehmen“
suggeriert eine Abschiebung des Mitarbeiters und in der Folge einer Beziehungsauflösung der
beiden Personen. Somit kommen hierin sehr klar das Interesse und das Ziel des Vorgesetzten
zum Ausdruck. In Zeile 87 steht die Divergenz des Ziels zwischen dem Personaler und der
Führungskraft im Fokus: „und das ist nicht das ZIEL gewesen wie WIR im unternehmen
HIER (---) coaching verstehen.“ (87 – 88). Durch die Betonung der Worte „WIR“ und
„HIER“ wird klar, dass die Personaler allgemein gleiche Interessen in Bezug auf den Einsatz
von Coaching haben. Die Interpretation des Coachings durch den Personaler stellt sich wie
folgt dar: „=weil dieses coaching eine UNTERSTÜTZUNGSleistung ist; in bestimmten äh:m
(3.0) ä:h ARBEITSsituationen“ (88 – 90). Durch die Betonung einer „UNTERSTÜTZUNGSleistung“ wird durch den Interviewpartner indirekt auf die Empörung des Personalers bzgl.
des Vorgesetzten-Interesses eingegangen. Gleichzeitig wird die Einstellung des Personalers
deutlich, nämlich Coaching als ‚Mittel zum Zweck‘ personenbezogen als Hilfeleistung und
Stütze anzuwenden. Die Unterstützung sieht wie folgt aus: „seiß MEthodisch oder vom VERhalten her dem mitarbeiter dort hilfestellung zu geben sich auf jeden FALL zu VERbessern
…“ (90 – 91). Die Ausführung „seiß MEthodisch“ suggeriert das Vermitteln von Strategien
sowie Mitteln plus die Worte „vom VERhalten her dem mitarbeiter dort hilfestellung zu geben“ verdeutlichen, dass im Coaching Handlungsweisen aufzugreifen und zu optimieren sind.
Diesem Personaler geht es bei dem Coaching explizit darum, es als Hilfsmittel für einen
Lernprozess einzusetzen. Außerdem wird seine Einstellung deutlich, nämlich Coaching als
positives Hilfsmittel für Lernprozesse der Mitarbeiter zu nutzen. Durch die Formulierung
„und nicht als AUSWAHLinstrument (---) ist es der mitarbeiter nachher? oder ist es der
nicht.“ wird auf die Negation hinsichtlich der Einstellung des Personalers eingegangen, denn
er lehnt Coaching als ‚Mittel zum Zweck‘ für Freistellungen von Mitarbeitern ab. Die Folge,
aufgrund der Divergenz von Interessen zwischen Personaler und Führungskraft, wird mit dem
Wort „daraufhin“ eingeleitet und es wird mit der Ausführung „habe ich ein gespräch mit dem
COACH geführt,“ (93) fortgefahren. Die Aussage „mit dem COACH geführt“ zeigt eine
Steuerung und Initiativergreifung seitens des Personalers. In dem anschließenden: „ä:h wir
haben das nochmal zusammengefasst was wir verstanden HAben“ (93 – 94) wird der gemeinsame Prozess des Begreifens durch das Wort „wir“ herausgestellt, wobei die weiteren Worte
„und wir haben uns glattgezogen“ (94 – 95) eine Ausräumung von Unwegsamkeiten, Hürden
bzw. eine Erzeugung von Ebenheit und Einigkeit suggerieren. Die weiteren Ausführungen
„ob wir das RICHTIGE verstanden ha:ben; äh so wie das gewesen ist?“ (95) verdeutlichen die
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Frage nach gelungener Übertragung und Gegenübertragung und der Klärung des Tatbestands.
Es wird auf die gemeinsame Klärung der Sachlage bzgl. des Handlungsprozesses der Gesprächssituation eingegangen, also auf die Klärung bzgl. des Interesses des Vorgesetzten. Die
Aussage „und .h haben für uns ä:::h überlegt wie wir den auftrag verstehen?“ (96 -97) zeigt
eine Interessendarstellung zwischen zwei Personen. Die Worte „und sind dann“ weisen auf
den weiteren Prozess nach der Klärung hin und es folgt „mit diesem auftrag den wir SO VERstanden haben; nochmal an die führungkraft herange:treten“ (97 – 98). Es wird nochmals auf
die Möglichkeiten der Zurechtlegung bzgl. des „auftrag“s eingegangen, sowie auf den Konsens zwischen Coach und dem Personaler, d. h. auf die Kooperation beider Interessenvertreter. Weiter wird ausgeführt „und haben mit der führungskraft dann nochmal im DREIERgespräch ohne MITarbeiter den AUFTRAG geklärt“ (98 – 99). Einerseits wird auf die gemeinsame Einflussnahme bzgl. des Auftrags durch den Personaler und dem Coach im Hinblick auf
den Vorgesetzten aufmerksam gemacht, andererseits wird auf den strategischen Ausschluss
des potentiellen Coachee hingewiesen. Es wird nochmals die Variabilität des Auftrags – Anordnung, Interesse – dargestellt. Die weiteren Worte „und äh:m nachde:m de:r ((schnalzt mit
der Zunge)) AUFTRAG geklärt war;“ (100) weisen darauf hin, dass eine Einigung erfolgt
war; durch die Aussage „geklärt war“ wird etwas festlegen bzw. klarstellen suggeriert. Die
Einigung hat zur Folge, dass „hat der coach dann für sich gesagt dass unter der prämisse wie
wir es geklärt haben, er BEREIT ist den coachingauftrag überhaupt erst ANZUNEHMEN“
(100 – 102). Hingegen kommen auch deutlich die Entscheidungsfreiheit des Coachs bzgl. der
Auftragsannahme sowie seine Einflussnahmemöglichkeit auf die Erfüllung seiner Erwartungen zum Ausdruck. Nachfolgend wird die Einflussnahme des Personalers sowie die des
Coachs deutlich: „und insofern wurde der coachauftrag VERändert; als das wie die führungskraft das wollte,“ (102 – 103). Diese Passage lässt insbesondere die Durchsetzungen von Interessen des Personalers und des Coachs sowie die Unterdrückung des Interesses der Führungskraft erkennen. Schließlich wird auch die Relevanz bzgl. der Kongruenz betreffend der Interessen als Bedingung für die Initiierung des Coachingauftrags transparent: „und erst als wir
das dann wussten wie der coachauftrag auch von der führungskraft mit gewünscht ist;“ (104 –
105). Der Satz „sind wir nochmal auf den mitarbeiter zugegangen und haben den coachauftrag FESTgehalten,“ (105 – 106) vermittelt, dass der Mitarbeiter keinen Einfluss auf den Auftrag hat. Die Interessensdurchsetzung des Personalers und Coachs erfolgt. Der Coachinggrund
bezieht sich auf das Verhalten des Mitarbeiters: „um dann das Anliegen oder die hier ging es
auch um verhalten wieder, (--) .h äh wurde hier ((schnalzt mit der Zunge)) dann der auftrag
konkretisiert und mit einem ZIEL versehen.“ (106 – 110). Es wird deutlich, dass die Spezifizierung innerhalb der Sitzung, also die Festlegung bezogen auf das Ziel, durch die Entscheidung der hier teilnehmenden Personen erfolgt. Das „verhalten“ suggeriert sichtbare Handlungen für andere, die nicht den Erwartungen Anderer entsprechen.
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Sequenz 297 – 346
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

I: 'mh (4.0) .hh äh::m (4.0) ä::h ich versuche nochmal gerade n stückweit zu
rekonstruieren (---) äh::m DIEse diese treffen die da stattgefunden haben, .hh das
heißt es waren MEHrere am anfang auch, wo dann diese (-) eskalationsgespräche
stattgefunden haben?=oder (2.0) wie sah das dann in=in dem PUNKT aus?
E: (3.0) also jetzt HIER in diesem also in dem fall war ja die war ja der
abteilungsLEITER, (--) mit seinem gruppenLEITER, der gruppenleiter sollte
GEcoacht [werden],
I:
['hm]
E:
der coach war DA; und ICH war da. (--) vier LEUte.
I: und das war dann ein GEspräch?
E: [ja]
I: [al]so ein [gesprächstermin]
E:
[ein gemeinsam]es ein gemeinsames ein gemeinsames gespräch.
I: 'mh=‘mh (7.0) .h 'mh ich bin gerade noch am ÜBERlegen WIE sozusagen das im
GRUNDE auch RAUSkam, (---) dass da diese unterschiedliche:n (---) MEINungen
HERRschten? ähm die kamen dann in diesem gespräch raus.
E: (3.0) JA also die FRAGE; es wird ja die FRAGE gestellt, an den abteilungsleiter,
warum glauben SIE braucht ihr mitarbeiter ein coaching? [3.0]
I:
['hm]
E:
was ERwarten SIE
wenn dass COAching vorbei ist? was der mitarbeiter (--) anders macht? oder
verändert? (-) ä:h so daSS SIE sagen nachher, (--) dass coaching war auch ein
ERFOLG. .hh und beim MITarbeiter haben WIR NAtürlich auch gefragt was
GLAUBEN SIE DENN, (--) waSS von ihnen ERwartet wird; was sie im coachi::ng (-) mitnehmen SOLLEN? und wie sie nachher ihr VERhalten nach dem coaching
HIER VERändern? und die:se FRAgen haben zu UNTERschiedlichen bildern
geführt wie die ERWARTUNGShaltung war. [3.0]
I:
['hm]
E:
ja äh::m (--) dass heißt (--) äh ko
konkret war es GEwesen; das der abteilungsleiter, eine (--) VERÄNDERUNG im
VERhalten (--) sehen (.) wollte; .h und das war auch äh relativ konkret NACHher,
die:: äh:m wenn (-) der (-) abteilungsLEITER einen AUFtrag an die führungskraft
delegiert hat, hat di::e führungsKRAFT kritisch HINTERfragt (-) ob dieser auftrag
SINNvoll ist, oder ob man das nicht noch ANDERS machen muss? (2.0) .hh er hat
den AUFtrag nicht ohne weiteres hingenommen, .hh und diese WIEDERworte die
der ABteilungsleiter dadurch EMPFUNden hatte, .hh hatte er GEsagt GEHABT,
dass möchte er nicht. er möchte GERN dass sich das VERhalten dort
VERÄNDERT. das heißt er hat sich ein coaching GE:wünscht, wie:: der die
führungsKRAFT (-) anders gegenüber dem abteilungsleiter auftritt.
(Störung durch Mitarbeiter, verabschiedet sich)
((schnalzt mit der Zunge)) u::nd äh::m .hh ä::h DASS hat natürlich den mitarbeiter
ÜBERRASCHT ä::h dass es nur DArum geht, weil er hatte GEdacht es geht
um=um=um (-) ä::h sein VERhalten; wie=er wie=er ä::h äh::m im RAhmen seiner
GRUppe ä::h dort au:ftritt; äh::m (-) ((schnalzt mit der Zunge)) aber er hat nicht
GEdacht dass das konkret äh darum geht daS die führung dass der
abteilungsLEITER mit dem MITarbeiter ein PROblem hat. oder ein KONflikt hat.
I: 'hm
E: wie auch immer. und ä::h hier=wäre hier=wäre eher das THMEA einer
KONFLIKTbereinigung wahrscheinlich eher präsens gewesen, als ein
!COACHING!.
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Interpretation der Sequenz (Teilauswertung):
In den Zeilen 297 – 305 wird auf die Teilnahme der Personengruppen im ‚Eskalationsgespräch‘ eingegangen und deren Ränge verdeutlicht. Die Ausführungen 325 – 327 weisen auf
die Erwartungshaltung des Vorgesetzten hin. Durch die Betonung der Worte „VERÄNDERUNG im VERhalten (--) sehen (.) wollte“ wird neben der Erwartungshaltung des Vorgesetzten gegenüber seinem Mitarbeiter auch auf die Unzufriedenheit des Vorgesetzten bzgl. des
Verhaltens seines Mitarbeiters verwiesen. Es soll eine sichtbare Verhaltensänderung eintreten.
In den Zeilen 328 – 332 wird auf einen Arbeits- und Beziehungskonflikt sowie auf ein Kommunikationsproblem zwischen dem Mitarbeiter und seinem Vorgesetzten eingegangen und
somit der Grund für das Interesse bzgl. eines Coachings durch den Vorgesetzten deutlich. Die
Worte „hat di:: führungsKRAFT kritisch HINTERfragt (-) ob dieser auftrag SINNvoll ist“
(329 – 330) suggerieren, dass der Mitarbeiter die Kompetenz seines Vorgesetzten infrage
stellt und sich auflehnt. Die Formulierung „oder ob man das nicht noch ANDERS machen
muss“ (330) verdeutlicht, dass der Mitarbeiter die Kompetenzen seines Vorgesetzten bezweifelt. Die Erwartungshaltung und Einforderung von Verhaltensänderungen durch den Vorgesetzten werden in den Zeilen 333 – 334 deutlich, wobei der Abteilungsleiter das Coaching als
‚Mittel zum Zweck‘ versteht, nämlich Coaching für eine Verhaltensänderung seines Mitarbeiters zu nutzen und somit den Konflikt im Arbeitsprozess, der im Hierarchiekontext vorhanden
ist, aufzulösen (334 – 335). Es wird auf die nicht vorhandene Transparenz des Arbeitskonflikts durch den Vorgesetzten gegenüber seinem Mitarbeiter Bezug genommen sowie auf die
Auflösung der fehlenden Transparenz bzgl. des Problems im Gespräch (337 – 342). Der Interviewpartner stellt infrage, ob das Coaching als ‚Mittel zum Zweck‘ in dem Kontext geeignet gewesen sei (344 – 346).

Der Interviewpartner geht nachfolgend auf den Verlauf des Abschlussgesprächs zwischen
dem Coach, dem Abteilungsleiter und dem Mitarbeiter ein, das nach der Coachingmaßnahme
erfolgt ist.
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Sequenz 368 – 383
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

E: (16.0) hhh im abschlussgespräch (15.0) ((zieht Luft zwischen den Lippen ein, so
dass es ein Geräusch gibt)) ist schon so lange her. ich muss mal überlegen. (8.0)
ich glaube im abschlussgespräch (12.0) hat ähm zwischen dem abteilungsleiter
dem coach und dem mitarbeiter stattgefunden, (6.0) ich war nicht dabei, das hatte
zeitliche gründe; sonst wäre ich mit dabei gewesen, (7.0) u:nd (---) de:r
COACHINGauftrag ist als (--) BEendet ausgeführt worden; weil die themenfelder
die den mitarbeiter betroffen haben abgearbeitet WURden sind, (5.0) es gab zwei
ERKENNTnisse, die EINE erkenntnis war; (--) dass das ARBEITSverhältnis
zwischen DIEsen beiden SO gestört war, (---) dass auch coachingmaßnahmen oder
VERHALTENSveränderungen nicht DAZU geführt hätten; (2.0) dass das
zwischenmenschliche verhältnis zwischen diesen personen in irgendeiner FORM
geglättet wäre, (2.0) und der ZWEITE punkt wa:r; dass der abteilungsleiter auch
kein GROßartiges interesse mehr daran hatte; das weiter zu VERfolgen; weil der
abteilungsbereich (--) in UMstrukturierung war; (--) und der abteilungsleiter sich von
der führungskraft (3.0) ge(---)trennt hat; (--) so dass die führungskraft in einem
anderen bereich hingeschoben wurde ist; und den job dort weiter gemacht hat.

Interpretation der Sequenz:
Der Personaler macht auf die zeitliche Dimension bzw. auf die Abgeschlossenheit der Maßnahme aufmerksam „ist schon lange her“ wobei er zudem „ich muss mal überlegen“ und „ich
glaube“ auf die Ungewissheit von Erinnerungsspuren bzgl. des Abschlussgespräches hinweist. Diese Ungewissheit bezieht sich auf die Akteursgruppen. In seiner Erinnerung „hat
ähm zwischen dem abteilungsleiter dem coach und dem mitarbeiter stattgefunden“ fällt die
Abwesenheit des Personalers auf, so dass die nicht steuerbare Prozesshaftigkeit für ihn („hat
zwischen … stattgefunden“) in den Blick gerät. Dies zeigt sich auch deutlich in Zeile 371 „ich
war nicht dabei gewesen“, dass keine Einflussnahme und Aktivität im Abschlussgespräch für
den Personaler besteht und es für ihn ein nicht steuerbarer Prozess ist. Denn mit den Worten
„sonst wäre ich dabei gewesen“ (372) wird offenkundig, dass zum Aufgabenbereich des Personalers auch die Teilnahme am Abschlussgespräch dazugehört. Die Aussage „u:nd (---) de:r
COACHINGauftrag ist als (--) BEendet ausgeführt worden“ (372 – 373) verdeutlicht einerseits durch die Worte „COACHINGauftrag … ausgeführt worden“, dass etwas aktiv vollzogen wurde, ein Befehl bearbeitet wurde und durch das Wort „BEendet“ wird deutlich, dass
etwas abgeschlossen ist. Es wird auf die Zielerreichung durch die Bearbeitung des Auftrags
hingewiesen, die wie folgt begründet wird: „weil die themenfelder die den mitarbeiter betroffen haben abgearbeitet WURden sind,“ (373 – 374). Der Begriff „themenfelder“ verweist auf
mehrere thematische Bereiche, die aneinander angrenzen können, die allerdings in sich geschlossen sind und die weiteren Worte „die den mitarbeiter betroffen haben“ verweisen auf
die Person individuell bezogenen Themen. Es wird durch die Worte „abgearbeitet WURden
sind“ deutlich, dass es sich um einen unbeteiligten und emotionslosen Prozess für einen oder
mehrere Personen handelt, wobei unklar bleibt, für wen – für den Coachee und/oder Coach –
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der Prozess unemotional war. Es scheint sich, laut Personaler, um einen irrelevanten Prozess
für den Coachee zu handeln. In dem Abschlussgespräch wurde des Weiteren mit den Formulierungen „es gab zwei ERKENNTnisse“ (374 – 375) auf einen Erkenntnisgewinn eingegangen. Die Beschreibung des einen Erkenntnisgewinns wird durch die Worte „die EINE erkenntnis war;“ (375) eingeleitet und es wird fortgefahren „(--) dass das ARBEITSverhältnis
zwischen DIEsen beiden SO gestört war,“ (375 – 376). Die Zitate lassen erkennen, dass die
Beziehung zwischen Abteilungsleiter und Gruppenleiter im Interaktionsprozess unharmonisch
ist und die Störung (der Konflikt) zwischen ihnen aufrechterhalten bleibt (etwas muss offenbar vorgefallen sein). Daraus erwächst die Konsequenz wie folgt: „dass auch coachingmaßnahmen oder VERHALTENSveränderungen nicht DAZU geführt hätten; (2.0) dass das zwischenmenschliche verhältnis zwischen diesen personen in irgendeiner FORM geglättet wäre,“
(376 – 379). Der Begriff „Coachingmaßnahmen“ verweist auf mehrere Personalentwicklungsmaßnahmen in Form des Coachings und das Wort „VERHALTENSveränderungen“
suggeriert die Möglichkeit von Handlungsalternativen und die Ausführung „nicht DAZU geführt hätten“ verdeutlicht die Negation der Konfliktauflösung durch Handlungsalternativen
sowie Interventionen. Die Formulierung „zwischenmenschliche verhältnis zwischen diesen
personen“ suggeriert eine Beziehung und „in irgendeiner FORM geglättet wäre“ verweist auf
bestehende Beziehungsstörungen. Beziehungsveränderungen zwischen Abteilungsleiter und
Gruppenleiter durch die Interventionsmaßnahme Coaching und Handlungsalternativen aufgrund von Beziehungskonflikten werden negiert. Somit verweist die Aussage auf Negationen
von Interventionsmöglichkeiten bzgl. des Auflösens eines Beziehungskonflikts. Die zweite
Erkenntnis wird durch den Personaler wie folgt beschrieben: „und der ZWEITE punkt wa:r;
dass der abteilungsleiter auch kein GROßartiges interesse mehr daran hatte;“ (379 – 380). Es
wird nochmals auf die Negation hinsichtlich des Einräumens von Veränderungen bzgl. des
Beziehungskonflikts von Seiten des Abteilungsleiters eingegangen. Der Grund beruht auf
einer Handlungsalternative im Kontext von Umstrukturierungsmaßnahmen: „weil der abteilungsbereich (--) in UMstrukturierung war; (--) und der abteilungsleiter sich von der führungskraft (3.0) ge(---)trennt hat;“. „abteilungsbereich (--) in Umstrukturierung war“ (380 –
381). Diese Aussage verweist vergangenheitsbezogen auf formale Veränderungen in dem
Unternehmen und die Worte „von der führungskraft (3.0) ge(--)trennt hat“ zeigen die Aufweichung und Loslösung des Beziehungsverhältnisses. Es wird deutlich, dass der Abteilungsleiter
eine Wahlalternative bzgl. der Beziehungskonfliktauflösung hat und alternativ aktiv als Intervention im Kontext formaler Veränderungen (Umstrukturierung) die Beziehung auflöst.
Durch die Worte „so dass die führungskraft in einem anderen bereich hingeschoben wurden
ist“ (382 – 383) wird die Passivität des Mitarbeiters deutlich und dass der Bereichswechsel
von ihm nicht gewollt war. Durch die Ausführung „und den job dort weiter gemacht hat“ wird
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offensichtlich, dass es keine arbeitsinhaltlichen Veränderungen gab und somit auch keine
Verhaltensänderungen erfolgten.

Positionierungsanalyse
Der Interviewpartner stellt sich in der Eigenpositionierung als starken Einflussnehmer in den
Interaktionsprozessen gegenüber dem Abteilungsleiter, dem Gruppenleiter und dem Coach
dar. In der Rolle des Personalers wird seine starke Einflussnahme deutlich, indem er die Steuerung des Gesprächs in der zuvor noch unkontrollierten Gesprächssituation übernimmt (s.
Zeilen 56 – 68). Gleichzeitig stellt er sich in seiner Rolle als Koordinator und Streitschlichter
in der Gesprächssituation dar. Die Relativierung seiner Einflussnahme bzgl. der Durchsetzung
eigener Interessen, nämlich Coaching zur Entwicklungsförderung zu nutzen, wird deutlich,
indem er sich mit dem Coach gegenüber dem Abteilungsleiter verbündet; sie verfolgen die
gleichen Interessen. Die gebündelte Einflussnahme der beiden Akteure führt zur Durchsetzung der eigenen Interessen. In der Fremdpositionierung stellt der Interviewpartner den Abteilungsleiter als strategische agierende Person dar, deren Verhaltensweisen zur Empörung führen, d. h. sein Verhalten als Spielregelverletzung durch Andere wahrgenommen wird. Außerdem stellt er ihn als starken Einflussnehmer dar. Dies wird deutlich, weil erst durch eine Koalition zwischen dem Personaler und dem Coach deren Interessen realisiert werden können.
Der Coach wird in der Fremdpositionierung ebenfalls als starker Einflussnehmer dargestellt,
weil er die Möglichkeit der Ablehnung bzgl. der Durchführung der Coachingmaßnahme hat.
Ebenfalls wird er als moralische und ethische Person dargestellt, die sich als Förderer von
Entwicklungen sieht. Hingegen wird dem Gruppenleiter keine Einflussnahme in der Fremdpositionierung durch den Interviewpartner zugeordnet, weil er im zweiten Gespräch zwischen
dem Coach, dem Personaler und dem Abteilungsleiter ausgeschlossen wird. Ebenso wird er
im Entscheidungsprozess bzgl. seiner Teilnahme am Coaching und bei der Entscheidung für
die Bestimmung der Gründe eines Coachings ausgeschlossen. Er hat lediglich die Möglichkeit
seine Gefühle zu diesen Umständen zu äußern.
In dem Interview wird deutlich, dass dem Gruppenleiter ein Problem durch seinen vorgesetzten Abteilungsleiter zugeordnet wird, welches sich als Positionierungsproblem darstellt.
Durch die Infragestellung von Arbeitsaufträgen durch den Gruppenleiter gegenüber seinem
Vorgesetzten, stellt er sich ihm gegenüber in der Hierarchie mindestens gleich. Gleichzeitig
hinterfragt er die Kompetenz seines Vorgesetzten und stellt sich somit über seinen Vorgesetzten bzw. wertet diesen ab. (s. Zeilen 325 – 335) Seine Handlungsweise entbehrt einer Unterordnung gegenüber dem Vorgesetzten.
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Zusammenfassung des Falls
In der Organisation besteht eine Störung des Kommunikationsprozesses zwischen dem Gruppenleiter und seinem Vorgesetzten, dem Abteilungsleiter. Dem Gruppenleiter wird von seinem Vorgesetzten ein Problem zugeordnet, was sich für den Abteilungsleiter darin zeigt, dass
der Mitarbeiter seine Kompetenzen als Vorgesetzten in Frage stellt und nicht direkt seinen
Anweisungen folgt. Das Positionierungsproblem zeigt sich somit in der fehlenden Unterordnung des Gruppenleiters gegenüber seinem Vorgesetzten. Sowohl die Beurteilungen durch
den Abteilungsleiter gegenüber seinem Mitarbeiter hinsichtlich dessen Handlungsweisen als
auch der Erwartungshaltung des Abteilungsleiters an das Rollenverhalten seines Mitarbeiters
führen, neben der Störung des Kommunikationsprozesses, auch zur Störung der Beziehung
beider Akteure und dadurch sogar zur Störung des organisationalen Ablaufprozesses. Die
zuletzt genannte Störung beruht auf einem fehlenden unmittelbaren Gehorsam des Gruppenleiters gegenüber seinem Vorgesetzten bei Arbeitsaufträgen. Der Gruppenleiter kennt sich
offensichtlich mit partiellen Spielregeln nicht aus, die sich auf den Umgang mit Vorgesetzten
beziehen. Durch die fehlende Transparenz von Erwartungen an das Rollenverhalten des
Gruppenleiters durch den Abteilungsleiter wird das Problem aufrechterhalten. Personenbezogen entsteht erst durch das Transparentmachen von Erwartungen des Abteilungsleiters ein
Beziehungs- und Positionierungsproblem für den Gruppenleiter.
Zur Problembewältigung möchte der Abteilungsleiter Coaching strategisch als ‚Mittel zum
Zweck‘ zur Freistellung des Mitarbeiters nutzen, damit die Störungen aufgelöst werden.
Durch die Bestätigung eines Experten (Coach) bzgl. fehlender Kompetenzen und Optimierungsmöglichkeiten des Gruppenleiters würde die vom Gruppenleiter signalisierte Überordnung (durch Signalisierung dessen, dass er mehr Kompetenz hat als sein Chef) nicht gerechtfertigt sein und nicht bestätigt werden. Somit würde eine Bestätigung für den Abteilungsleiter
bzgl. der bestehenden korrekten Über- und Unterordnung – Hierarchieanordnung – zwischen
ihm und dem Gruppenleiter erfolgen. Durch die vom Abteilungsleiter geforderte Beurteilung
des Gruppenleiters durch den Experten (Coach), würde sein Einfluss bei der gewünschten
Freistellung seines Mitarbeiters steigen.
In der Gesprächssituation zwischen dem Personaler, dem Coach, dem Gruppenleiter und dem
Abteilungsleiter entsteht in dem Interaktionsprozess zunächst eine für den Personaler nicht
steuerbare Prozesshaftigkeit aufgrund des Verheimlichen von Interessen des Abteilungsleiters. Im Zuge der Aufdeckung von Interessen des Abteilungsleiters wird für den Personaler
eine Steuerung des Gesprächs ermöglicht, indem durch ihn eine Klärung der Coachingdefinition erfolgt. Dadurch, dass das Interesse des Personalers als auch des Coachs in der Mitarbeiterförderung und -entwicklung besteht, leisten sie gegenüber dem Abteilungsleiter Widerstand
und blockieren den weiteren Verlauf. Die Einflussnahme des Coachs hierbei ist hoch, weil er
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den Auftrag ablehnen kann. Der Einfluss des Gruppenleiters ist niedrig, weil er lediglich diesbezüglich Gefühle äußern kann, statt die Entscheidung mit zu beeinflussen. Durch die Koalition des Personalers und des Coachs, die dieselben Interessen vertreten, steigt die Einflussnahme gegenüber dem Abteilungsleiter, so dass schließlich das Coaching als Förderungsinstrument eingesetzt wird und der Coach den Widerstand im Sinne einer möglichen Auftragsablehnung aufgibt. Somit werden die Interessen des Coachs und Personalers durchgesetzt. – Externes Business Coaching wird hier als ‚Mittel zum Zweck‘ für persönliche Entwicklungs- und Förderungsmöglichkeiten im Sinne einer Unterstützungsleistung durch die
Personalabteilung eingesetzt. Das Coaching ist in diesem Fall nicht funktional für den Abteilungs- und Gruppenleiter, weil die Problemauflösung nicht dadurch erreicht wird. Aufgrund
anderer Bedingungen, nämlich der Umstrukturierung, wird die Problemauflösung ermöglicht,
weil eine Trennung zwischen dem Gruppenleiter und Abteilungsleiter erfolgt. Der Gruppenleiter wird nicht benachteiligt, da er sein Aufgabengebiet fortführt und auch nicht freigestellt
wird. Durch die Trennung der beiden Akteure kommt es doch zur Auflösung der Störungen
des Kommunikations-, Beziehungs- und organisationalen Ablaufprozesses der Personenkreise. Es bleibt die Frage unbeantwortet, ob ein erneutes Positionierungsproblem, im Sinne eines
Unterordnungsproblems für den neuen Vorgesetzten sichtbar wird. Es kann auch nicht geklärt
werden ob der Gruppenleiter nach seiner Versetzung andere Handlungsweisen anwendet als
die vorherigen.
Das Schaubild stellt dar, dass dem Gruppenleiter ein Positionierungsproblem zugeordnet
wird. Ihm gegenüber bestehen Erwartungen seitens seines Vorgesetzten. Aufgrund des Problems entstehen Störungen. Das externe Business Coaching wird in dem Kontext instrumentalisiert.
Organisation:
Zugeordnetes Positionierungsproblem – Unterordnungsproblem des
Gruppenleiters

Störung des Kommunikationsprozesses

Beziehungsstörung
Erwartungen an das
Rollenverhalten des Mitarbeiters durch den Vorgesetzten

Störung des organisationalen Ablaufprozesses

Abb. 8: Darstellung der Fallbeschreibung 3
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6.3.5 Fallbeschreibung 4
In der Funktion des Personalers erzählt der Interviewpartner, wie er in dem geschilderten Fall
involviert war, in welchem es zu einem externen Business Coaching für einen Mitarbeiter
kam. Der Fall ist zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht abgeschlossen.
Vor der nachfolgend aufgeführten Sequenz wird in dem Interview ein in Betracht kommender
Fall durch den Interviewpartner verworfen.
Interview-Nr.: PE – 2, Sequenz 24 – 59
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

((…)) ne ich ERZÄHL mal von dem
was wir jetzt machen=also DER ist nämlich von der AUSGANGSsituation ganz
interessant; es ist s::o (--) äh::m daSS ein mitarbeiter eine::r (--) äh::m (--) OHNE
FÜHRUNGSverantwortung an einem assessment teilgenommen hat, ((schnalzt mit
der Zunge)) an einem potentialassessment .hh zum gruppenleiter? (--) und im
grundegenommen ist die situation DIE (--) dass SEINE FÜHRUNGSkraft sagt (--)
ich kenn de::n? (--) ich halte den für ni:chT (--) ä::hm (--) im stande ne
führungsKRAFT zu werde; (--) er ist ein GUTER fachmann ABER wenn i:ch ma::l in
unsern (--) äh:m ((schnalzt mit der Zunge)) BEsprechungen teil::e (--)
beiSPIELSweise ihn ÜBERtrage zu MOderieren; äh::m dann sind die zwar immer
gut vorbereitet? aber ER hat (--) ähm auch aufgrund seiner a::rt MASSIVE
schwierigkeiten sich da geHÖR zu verschaffen, be:ziehungsweise ERNST
genommen zu werden.=das heißt in dem MOment wo er dann TEILE sozusagen
dann da moderierend übernimmt .hh in so ner ART FÜHRUNGSrolle da an der
STelle entgleitet das ganze. (--) jedenfalls GLAUBT natürlich=das ist immer so
selbst- und fremdbild=glaubt DIEser mitarbeiter von sich äh er is ne (.) geborene
führungskraft und möchte ((lacht)) möchte da auch führungs=ä:h kraft WERden bei
uns im unternehmen? .hh ähm er hat also dann an einem ac teilgenommen
und=mh in DIEsem ac KEINE empfehlung bekommen. (---) ((kurzes
Zungenschnalzen)) also da haben dan:n die beObachter na:ch (--)
disKUSSIONEN? WO auch SEIN abteilungsleiter dabei WAR - ähm ich hab das
ganze seinerzeit aber ähm die die konferenz moderiert, ähm (.) deswegen weiß ich
das der hat sich zurückgehalten=also der hat WÄHrend wir zum FAzit KA::MEN hat
E:R äh beWUSST nichts Gesagt=wollte das also von den beObachtern
unVOReingenommen .h bewerten la:ssen; und die beobachtergruppe ist dann halt
zum ergebnis gekommen (--) dass da (--) kein potential sichtbar ist. ä::hm (--) und
äh::m (.) wir haben ihm da:nn diese so rückmeldung dann auch gegeben in dem
gespräch; (2.0) .hh und er na wie sollte es auch anders sein; (--) äh::m hat dann=
SAH das dann natürlich nicht so. (--) so .hh und jetzt äh (-) hat die füh äh im sinne
einer einer pe-maßnahme aus DIEsem ac heraus auch .hhh ähm=soll jetzt ein=ein
COAching stattfin:den äh::m wo im grundegenom:men nochmal mit dem COACH .h
äh GEMEINsam erarbeitet werden soll, .h äh::m (--) das geht auch so in richtu:ng
ach karriereEMPfehlu:ng oder beziehungsweise weiter=weitererentwicklungsweg
geht es denn eher in wirklich in sone richtung äh FÜHRUNGSkraft oder ist es
vielleicht doch eher sone richtung (--) fachKRAFT oder beziehungsweise .hh ähm
ja=ja äh so ne fachlaufbahn.

119

Der wissenschaftliche Untersuchungsprozess│

Interpretation der Sequenz:
Die Fallauswahl durch den Interviewten beruht auf einen für ihn beeindruckenden, verwunderlichen und unüblichen Grund für die Initiierung der Coachingmaßnahme, dies wird durch
seine Wortwahl „von der AUSGANGSsituation ganz interessant“ (25 – 26) deutlich. Besonders wird diese Suggestion durch die Betonung des Wortes „AUSGANGSsituation“ gestützt.
Für den Interviewten ist der Fall beeindruckend, weil er von einem Mitarbeiter berichtet, der
eine für ihn informelle Spielregelverletzung begeht: „ein mitarbeiter eine::r (--) äh::m (--)
OHNE FÜHRUNGSverantwortung an einem assessment teilgenommen hat,“. Die Betonung
des Wortes „OHNE“ weist hier auf eine nicht übliche Situation hin. Auch suggeriert die Aussage „OHNE FÜHRUNGSverantwortung“, dass zunächst eine Profilierung des Mitarbeiters
im Führungsbereich erfolgt sein muss, bevor dieser an einem Assessment teilnimmt, bzw. der
Vorgesetzte dem Mitarbeiter bislang keine Führungsaufgaben übertragen hat und somit impliziert wird, dass die Führungskraft wegen fehlender Übertragung von Führungsaufgaben an
seinen Mitarbeiter keine Führungskompetenzen wahrnimmt. In Zeile 28 wird deutlich, dass es
sich um die Teilnahme an einem Analyse- und Beurteilungsverfahren durch den Mitarbeiter
handelt, indem es um die Kompetenzfeststellung für eine mögliche Führungsaufgabe auf
zweiter Führungsebene durch Dritte geht. Die Empörung des Interviewten über den Mitarbeiter wird u. a. durch das Schnalzen der Zunge in den Zeilen 27 -28 deutlich. Die o. g. Implikation bzgl. einer durch den Vorgesetzten aberkannten Führungskompetenz seines Mitarbeiters
wird in den Zeilen 29 – 31 bestätigt. Ebenfalls wird eine Beurteilung des Mitarbeiters durch
den Vorgesetzten bzgl. eines möglichen Rollenverhaltens im Kontext von Führung deutlich
und es werden Erwartungen an das Rollenverhalten durch die Führungskraft suggeriert. Durch
die Betonung der Wörter „SEINE FÜHRUNGSkraft“ (29) wird die Relevanz und Gewichtung der Mitarbeiterbeurteilung durch die Führungskraft hinsichtlich möglicher Führungskompetenzen dargestellt. Die Führungskraft hat Erfahrungen mit dem Verhalten seines Mitarbeiters („ich kenn de::n?“, 30) und lehnt ihn als potentielle Führungskraft ab, bzw. beurteilt
ihn dementsprechend: „ich halte den für ni:chT (--) ä::hm (--) im stande ne führungsKRAFT
zu werde;“ (30 – 31). Seine nächsten Worte „er ist ein GUTER fachmann“ (31) verweisen
darauf, besonders durch die Betonung „GUTER“, dass die Führungskraft ihren Mitarbeiter als
kompetenten, fachbezogenen Experten beurteilt. Die Negativbeurteilung des Mitarbeiters
durch die Führungskraft betreff einer potentiellen Führungskräfte-Rollenaberkennung beruht
auf Erfahrung (s. 31 – 38). In Zeile 34 – 35 wird auf die Beurteilung des Standings vom Mitarbeiter in einer Gruppe zum Ausdruck gebracht: „aufgrund seiner a::rt MASSIVE schwierigkeiten sich da geHÖR zu verschaffen, beziehungsweise ERNST genommen zu werden.“. Einerseits wird auf den Ausgangspunkt („aufgrund“) der Negativbeurteilung eingegangen, die
sich auf das Verhalten des Beurteilten („seiner a::rt“) bezieht. Andererseits wird auf die Problemhaftigkeit („MASSIVE schwierigkeiten“) verwiesen, nämlich dass der Beurteilte nicht als
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Autoritätsperson von seinen Kollegen wahrgenommen wird („sich da geHÖR zu verschaffen“). Nochmals wird durch den Begriff „beziehungsweise“ auf die Nicht-Wahrnehmung
(Ablehnung) als Autoritätsperson durch Dritte („ERNST genommen zu werden“) hingeleitet.
In den Zeilen 36 – 38 wird auf die vom Vorgesetzten auf den Mitarbeiter übertragene Steuerungsaufgabe verwiesen („in dem MOment wo er dann TEILE sozusagen dann da moderierend übernimmt“) wobei gleichzeitig die komprimierte Steuerungsaufgabe angesprochen
wird. Außerdem kommt zum Ausdruck, dass der Vorgesetzte ihm keine Führungsverantwortung übertragen hat, ihm allerdings die Möglichkeit gibt, sich in einer ähnlichen Rolle zu beweisen („so ner ART FÜHRUNGSrolle“). Die Wahrnehmung des Vorgesetzten und seine
Negativbeurteilung bzgl. des Führungspotentials seines Mitarbeiters beziehen sich auf die
Nichterfüllung bzgl. der Steuerung eines Teams und das Resultat der nichtsteuerbaren Prozesshaftigkeit („dann da moderierend übernimmt .hh in so ner ART FÜHRUNGSrolle da an
der STelle entgleitet das ganze“, 37 – 38). Der Grund für die Negativbeurteilung bezieht sich
auf das Verhalten des Mitarbeiters, nämlich keine Akzeptanz bei Dritten als Autoritätsperson
mit Steuerungsfunktion zu haben und das Resultat der nichtsteuerbaren Prozesshaftigkeit. In
den Zeilen 38 – 39 wird deutlich, dass sich die Eigenbeurteilung des Mitarbeiters bzgl. einer
potentiellen Führungskompetenz im Gegensatz zur Beurteilung Dritter divergent darstellt.
Außerdem werden durch die Worte „GLAUBT natürlich“ und durch die nachfolgenden Worte
„glaubt DIEser mitarbeiter von sich äh er is ne (.) geborene führungskraft“ deutlich, dass sich
die Selbstwahrnehmung des Mitarbeiters auf die Überzeugung bezieht, nicht nur Führungspotential zu besitzen, sondern gegebene Führungskompetenzen/-kraft zu besitzen, ohne diese
erlernen zu müssen. Die Fortführung „und möchte ((lacht)) möchte da auch führungs=ä:h
kraft WERden bei uns im unternehmen?“ zeigt auf, dass ein Interesse und ein Wille seitens
des Mitarbeiters besteht Führungskraft zu werden, und somit wird die Diskrepanz/Kontroverse und Konflikthaftigkeit bzgl. der Selbst-/Fremdwahrnehmung sowie der
Selbst- und Fremdbeurteilung deutlich, nämlich der Kontroverse kein Führungspotential vs.
gegebene Führungskraft oder kein Führungspotential sondern Kompetenzen als Führungskraft
vorhanden sind. Der Interviewpartner belächelt die Eigenbeurteilung des Mitarbeiters. In den
Zeilen 26 – 31 wird deutlich, dass die Teilnahme des Mitarbeiters an einem Assessment auch
ohne positive Vorbeurteilung und ohne vorausgegangene Führungsverantwortung möglich ist,
allerdings einen informellen ‚Spielregelverstoß‘ darstellt. Die Konsequenz wird in Zeile 42
sichtbar: „in DIEsem ac KEINE empfehlung bekommen.“. Durch die Betonung „KEINE“
wird die Bestätigung der Beurteilung Dritter durch die Assessment-Beobachtergruppe gestützt. Andererseits wird durch die Worte „KEINE empfehlung bekommen“ suggeriert, dass
die Beobachtergruppe keine Entscheidungsmöglichkeit über die Führungskarrieren hat und
der Mitarbeiter sein Ziel weiter verfolgen kann. Das Ergebnis der Beurteilung ist zunächst
nicht eindeutig, weil es zu einer Diskussion zwischen den Beobachtern kommt, dies wird in
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den Zeilen 43 – 44 deutlich. Auch wird offensichtlich, dass der Vorgesetzte eine Teilnahmemöglichkeit als Beobachter hat und dadurch Einflussnehmer ist – evtl. nur durch Anwesenheit
– und dadurch für ihn Wissenstransfer erzeugt wird („WO auch SEIN abteilungsleiter dabei
WAR“, 44). Es bleibt die Frage, weshalb der Interviewpartner vom Abteilungsleiter, anstatt
vom Gruppenleiter des Mitarbeiters spricht. Der Personaler hat die Steuerungsfunktion in der
Konferenz gehabt („ich hab das ganze seinerzeit aber ähm die die konferenz moderiert,“ 44 45). In Zeile 46 wird durch den Satz „der hat sich zurückgehalten“ suggeriert, dass der Abteilungsleiter sich unter Kontrolle hat, im Hintergrund bleibt und keinen aktiven Einfluss auf den
Vorgang ausübte. Die weiteren Worte „also der hat WÄHrend wir zum FAzit KA::MEN hat
E:R äh beWUSST nichts Gesagt“ (46 – 47) machen auf die kommunikative Nichteinmischung des Abteilungsleiters bzgl. der Entscheidungsfindung des Resultats aufmerksam und
durch die Ergänzung „beWUSST nichts Gesagt“ wird suggeriert, dass es sich um eine klare,
strategische Nichteinmischung handelt. Das Weitere geht auf den bewussten Verzicht der
Einmischung durch Meinungsäußerung des Abteilungsleiters ein und auf die Verantwortungsüberlassung seinerseits auf die Beobachter bzgl. der Resultatfeststellung: „wollte das
also von den beObachtern unVOReingenommen .h bewerten la:ssen,“ (47 – 48). Hier handelt
es sich um eine bewusste Kontrollabgabe („bewerten la:ssen“). In den Zeilen 48 – 49 wird die
Kongruenzerzeugung zwischen der Beobachtergruppe und dem Abteilungsleiter dargestellt:
„und die beobachtergruppe ist dann halt zum ergebnis gekommen (--) dass da (--) kein potential sichtbar ist“. Einerseits wird durch das Wort „beobachtergruppe“ Zusammenhalt, Kongruenz zwischen Personen suggeriert, andererseits wird durch das Wort „halt“ die Vorhersehbarkeit und ‚so ist es‘ dargestellt. Außerdem werden durch die Worte „zum ergebnis gekommen“
eine Prozesshaftigkeit, eine Einigung bzgl. des Resultats sowie eine Eindeutigkeit, eine Aushandlungsphase sichtbar. Des Weiteren verdeutlicht der Nebensatz „dass da (--) kein potential
sichtbar ist“, dass keine Führungskompetenz im Assessment wahrgenommen wurde, sondern
eine Negation von Führungsverhalten und Führungskompetenzen und in der Konsequenz
braucht somit der Mitarbeiter bzgl. Führungsthemen nicht mehr beachtet zu werden. Auch
greift der Sprecher den Aushandlungsprozess innerhalb der Gruppe und die Kongruenzerzeugung zwischen dieser und dem Abteilungsleiter auf. In Zeile 44 wird durch das Wort „disKUSSIONEN“ deutlich, dass kein einheitliches Ergebnis besteht und eine Aushandlungsphase in Zeile 49 durch die Formulierung „zum ergebnis gekommen“ initiiert wird. Die Darstellung „wir haben ihm da::n diese so rückmeldung dann auch gegeben in dem gespräch;“ (50 –
51) weist auf das gemeinsame Feedback der Koalition bzgl. des Ergebnisses hin. Nachfolgend
wird durch den Interviewpartner auf die Vorhersagbarkeit mit der Formulierung „.hh und er
na wie sollte es auch anders sein;“ (51) eingegangen. Die weiteren Worte machen auf die
Kontroverse und Konflikthaftigkeit zwischen der Beobachtergruppe aus dem Assessment und
dem Abteilungsleiter mit dem Mitarbeiter aufmerksam (51 – 52). Die Auflösung der Kontro-
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verse und Konflikthaftigkeit soll durch die Coachingmaßnahme erfolgen: „so .hh und jetzt äh
(-) hat die füh äh im sinne einer einer pe-maßnahme aus DIEsem ac heraus auch .hhh
ähm=soll jetzt ein=ein COAching stattfin:den“ (52 – 54). Damit wird deutlich, dass Coaching
strategisch, als ‚Mittel zum Zweck‘, eingesetzt werden soll, um die Divergenz bzw. die Konfliktsituation aufzulösen. Die Begründung für die Maßnahmendurchführung bezieht sich auf
eine Entwicklungsmaßnahme, wodurch für den Mitarbeiter eine Annehmbarkeit erzeugt wird.
In dieser Weise wird die Auflösung der Konflikthaftigkeit in die Coachingmaßnahme übertragen: „wo im grundegenom:men nochmal mit dem COACH .h äh GEMEINsam erarbeitet
werden soll, .h äh::m (--) das geht auch so in richtu:ng ach karriereEMPfehlung oder beziehungsweise weiter=weiterentwicklungsweg“ (54 – 56). So wird einerseits die Kongruenzerzeugung durch das Wort „GEMEINsam“ verdeutlicht, andererseits wird die Verantwortung
auf den Coach übertragen, den Konflikt aufzulösen. Auch wird die Entscheidung dem Coach
übertragen, in welche Position der Mitarbeiter innerhalb der Organisation einzuordnen ist
„geht es denn eher in wirklich in sone richtung äh FÜHRUNGSkraft oder ist es vielleicht
doch eher sone richtung (--) fachKRAFT oder beziehungsweise .hh ähm ja=ja äh so ne fachlaufbahn“ (57 – 59). Es wird versucht über den Coach eine Kongruenz des Mitarbeiters zu
bewirken bzw. den Konflikt aufzulösen. Ebenfalls wird damit deutlich, dass die Entscheidung
externalisiert wird. Daraus lässt sich auch ableiten, dass der Mitarbeiter als Fachkraft für das
Unternehmen relevant zu sein scheint, weil versucht wird den Konflikt aufzulösen und den
Mitarbeiter zu halten.

Der Interviewer geht vor der nächstfolgenden Sequenz auf das Feedbackgespräch zwischen
ihm, dem Abteilungsleiter und dem Mitarbeiter ein. Es kommt zum Ausdruck, dass der Mitarbeiter die Beurteilung aus dem Assessment ablehnt und der Abteilungsleiter ihm gegenüber
die Beurteilung durch das Aufzeigen von Beispielen aus der Praxis bestätigt. In der folgenden
Sequenz greift der Erzähler dieses Feedbackgespräch auf.
Sequenz 287 – 314
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

((…)) wie gesagt insgesamt mit dem ergebnis
war ER nicht einverstanden weil er nach wie vor sich auch als führungskraft sieht,
.hhh aber wir haben dann da (--) vereinbart als EINE maßna:hme oder die
WEsentliche maßnahme eben nochmal so´n=so`n coaching anzugehen. wo man
eben auch ihm die möglichkeit gibt nochm:al zu reflektieren (--) und zu überlegen (-)
wie solls denn jetzt realistisch weitergehen. (---) .h und das hatte ich ja eingangs
geSAGT (.) jetzt äh (-) ist eben auch FESTgelegt das das ganz klar (--) und das
unterschreibe ich natürlich (--) anders geht’s auch nicht ergebnisoffen ist. sonst
braucht man das nicht machen. und AUF der andern seite ist auch die gefahr wenn
da jetzt bei rauskommt (--) äh::m ((schnalzt mit der Zunge)) das is (2.0) niemand für
ne Führungsposition (--) dann müsste er im grundegenommen (--) wenn ihm das so
wichtig ist auch die konsequenzen ziehen. (--) wo dann wiederum AUCH DER
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299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

ABTEILUNGSleiter nicht besonders traurig wäre. das ist auch klar. das ist so.(---)
.hhh das ist vielleicht ich weiß nicht ob das wichtig ist aber das ist natürlich auch
nochmal eine besondere situation die=die diese ganze äh oder ja nochn bisschen
verschärft; hehe dieser MITARBEITER hat ist hat bei der ( ) angefangen? (---)
auf der positio:n seines abteilungsleiters. (---) .hhh dann ist der ist der dieser
mitarbeiter in urlaub gegangen (--) und wä::hrend dieser zeit hat der vorstand den
jetzigen abteilungsleiter kennen gelernt (--) und als der und hat den eingestellt. und
als er ausm urlaub wiederkam war praktisch (-) war er nicht mehr (--) da äh
gruppenleiter war das damals noch sondern da war ein anderer da? (--) und er
hatte dann aufeinmal ne ganz andere äh also als mitarbeiter von dem aber nicht
mehr die (.) position die er mit der er ja eigentlich begonnen hatte. (--) da haben die
das aber ich glaube von der zusammenarbeit her ganz gut geregelt bekommen.
also das zeigt auch wie=wie stark im grunde genommen auch der abteilungsleiter
ist oder ((zieht Luft durch die Zähne)) auch seine führungskraft ist ne weil der hat
das ganz gut im griff mit ihm; das ist ja nicht ganz leicht. (-) ne also das das passt
schon.

Interpretation der Sequenz:
In den Zeilen 287 – 288 wird nochmals auf die Ablehnung der Beurteilung durch den Mitarbeiter verwiesen. Besonders durch die Betonung des Wortes „ER“ wird die personenbezogene
Ablehnung verdeutlicht und die bereits angesprochene Divergenz dargestellt. Die Lesart in
den Zeilen 289 – 290 verweist darauf, dass Coaching eine letzte Chance für die Auflösung der
Divergenz darstellen soll. Außerdem weist das Wort „vereinbart“ auf eine Verständigung der
Personen und auf die Festlegung von Verbindlichkeit hin. Dem Mitarbeiter eine letzte Chance
einzuräumen, um seine Meinung zu ändern, wird nochmals durch die Ergänzung bestätigt:
„wo man eben auch ihm die möglichkeit gibt nochm:al zu refelktieren (--) und zu überlegen () wie solls denn jetzt realistisch weitergehen.“ (290 – 292). Es wird suggeriert, dass der Mitarbeiter im Coaching für sich eine Aufklärung vollziehen soll, indem er selber eine Prozessreflexion vornimmt und sich auf Tatbestände besinnt. In den Zeilen 292 – 294 wird nochmals
auf die Externalisierung der Entscheidung bzgl. der Mitarbeiterbeurteilung durch das
Coaching hingewiesen. Der Personaler übernimmt die Verantwortung bzgl. der Externalisierung der Beurteilung und der Ergebnisoffenheit. Der Satz „sonst braucht man das nicht machen“ (294 – 295) verweist auf die Meinung des Personalers in Bezug auf die Funktionalität
der Maßnahme. Die Zeilen 295 – 298 gehen darauf ein, dass durch eine fehlende Bestätigung
des Mitarbeiters in seiner eigenen Beurteilung durch den Coach eine mögliche Kündigung
seitens des Mitarbeiters entsteht. Durch das Wort „gefahr“ in Zeile 295 wird auf eine Bedrohung verwiesen. Der Mitarbeiter scheint als Fachkraft für das Unternehmen relevant zu sein
und es ist eine Mitarbeiterbindung an das Unternehmen durch den Personaler gewünscht. Gegenteilig würde eine Kündigung durch den Mitarbeiter den Vorgesetzten nicht tangieren (s.
298 – 299). Es besteht keine Beziehung zwischen dem Mitarbeiter und seiner Führungskraft.
Die fehlende Beziehung ist für den Personaler nicht fragwürdig „das ist auch klar“ (299). Der
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Personaler begründet in den Zeilen 299 – 309 die fehlende Beziehung zwischen den beiden
Personen. Die Worte „eine besondere situation … die diese ganze äh oder ja nochn bisschen
verschärt;“ (301 – 302) machen eine außergewöhnliche Situation deutlich, die aus Sicht des
Sprechers brisant ist. In den Zeilen 302 – 303 wird auf eine vorherige andere Positionierung
des Mitarbeiters hingewiesen, nämlich auf eine Position auf der Führungsebene. Besonders
durch die Betonung „dieser MITARBEITER“ erfährt die Suggestion nochmals eine Stärkung.
Die nachfolgende Äußerung „ist dieser mitarbeiter in urlaub gegangen“ (303 – 304) zeigt, auf
die Person bezogen, die Inanspruchnahme von Erholung, Entspannung, Freizeit sowie durch
das Wort „gegangen“ wird eine zeitliche Abwesenheit offenkundig. Die Beschreibung
„wä::hrend dieser zeit“ (304) macht auf eine Begrenztheit, auf einen begrenzten Erlebnisbereich aufmerksam, gleichzeitig wird durch das Wort „wä::hrend“ auf eine Bezugnahme hingewiesen. Durch den Satz „hat der vorstand den jetzigen abteilungsleiter kennen gelernt“ wird
auf die oberste Leitung und Steuerungsmacht hingewiesen und die Worte „jetzigen abteilungsleiter kennen gelernt“ machen die derzeitige Positionierung deutlich. Speziell das Wort
„kennen gelernt“ macht auf das miteinander Vertraut machen aufmerksam. Die weitere Ausführung „und hat den eingestellt“ (305) verdeutlichen personenbezogen eine gegenseitig
übereinstimmende Willenserklärung. Die Worte „als er ausm urlaub wiederkam“ (306) leiten
auf eine Folge hin. „war er nicht mehr (--) da äh gruppenleiter“ (306 – 307) verweist auf die
Positionsänderung des Mitarbeiters und auf die Unzufriedenheit des Vorstands ihm gegenüber. Ebenfalls wird auf die für den Mitarbeiter unerwartete Situation eingegangen, darauf
wird nochmals in den Zeilen 305 – 309 hinwiesen. Es bleibt unklar, weshalb an dieser Stelle
die Rede vom Gruppenleiter und nicht vom Abteilungsleiter ist. Diese Positionsverschiebung
des Mitarbeiters und seine Herabstufung („als Mitarbeiter“, 308) in der Hierarchie führen jedoch nicht zum Konflikt zwischen ihm und seinem Vorgesetzten (s. 310). Der Interviewpartner sieht den Grund für die Konfliktfreiheit zwischen dem neuen Vorgesetzten und
seinem Mitarbeiter aufgrund der Kompetenz dieser Führungskraft. Es fällt auf, dass der Interviewpartner einmal die Führungskraft als Abteilungsleiter oder Gruppenleiter erwähnt, die
Begründung hierfür bleibt in der Auswertung allerdings offen.

Positionierungsanalyse
Der Interviewpartner stellt sich in der Eigenpositionierung als wissende Person dar, obwohl er
nur partiell in den Prozess involviert war. Der Personaler hat in seiner Rolle die Steuerungsfunktion in der Konferenz des Assessments (Prozess der Ergebnisgenerierung zwischen den
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Beurteilern) übernommen und ist auch für die Vermittlung des Beurteilungsergebnisses gegenüber dem Beurteilten zuständig.
In der Fremdpositionierung stellt der Interviewte den Mitarbeiter als ‚Widerständler‘ dar und
als starken Einflussnehmer im Interaktionsprozess gegenüber anderen starken Einflussnehmern. Der Mitarbeiter wird durch verschiedene Instanzen beurteilt und es wird eine mögliche
Überordnung seinerseits abgelehnt. Die Eigenbeurteilung des Mitarbeiters ist divergent zu
denen der anderen Beurteiler, weil er sich als potentielle Führungskraft übergeordnet sieht.
Trotzdem ordnet er sich gegenüber seiner Führungskraft unter. Durch die Widerstände seinerseits wird deutlich, dass er sich nur partiell unterordnet, weil er an seiner Zielvorstellung festhält und Möglichkeiten nutzt, um Führungskraft zu werden. Durch eine solche Situation wird
auf ein Positionierungsproblem verwiesen. Die Organisation lässt die Handlungen des Mitarbeiters temporär zu und ermöglicht diese auch. Des Weiteren ist durch die Personalentscheidung, durch die ‚Degradierung’des Mitarbeiters, die Situation entstanden. Strukturbedingt
liegt ein Positionierungsproblem vor, welches sich für die Beurteiler durch den Widerstand
des Beurteilten zeigt.

Zusammenfassung des Falls
Innerhalb der Organisation besteht ein Positionierungsproblem. Dieses Positionierungsproblem zeigt sich durch den Mitarbeiter gegenüber anderen, indem er Fremdbeurteilungen ablehnt, die sich auf seine Karrierevorstellungen beziehen. Er ordnet sich zwar seiner Führungskraft gegenüber unter, allerdings lehnt er seinerseits eine generelle Unterordnung als Mitarbeiter ab. Dieses Positionierungsproblem führt hier allerdings nicht zu Störungen des Arbeitsablaufprozesses zwischen ihm und seiner Führungskraft, weil keine Beziehung zwischen den
beiden Personen besteht. Durch das Positionierungsproblem ist der Mitarbeiter nicht entsprechend in die Organisation integriert. Er hat die Handlungsmöglichkeit an einem Analyse- und
Beurteilungsverfahren für potentielle Führungskräfte teilzunehmen, ohne dass die Mitarbeiterbeurteilung des Vorgesetzten eine Blockade für die Teilnahme des Mitarbeiters darstellt.
Darin jedoch besteht eine informelle Spielregelverletzung, weil der Mitarbeiter die Beurteilungskompetenz seines Vorgesetzten aberkennt und sich somit in diesem Kontext überordnet;
auch lehnt er die Beurteilung des Vorstands ab. Gleichzeitig wird deutlich, dass der Mitarbeiter die Möglichkeit einer Ablehnung der Mitarbeiterbeurteilung von seinem derzeitigen Vorgesetzten hat. Strukturbedingt sind all` diese Szenarien möglich. Die Beurteiler des Assessments koalieren mit dem Vorgesetzten (sowie dem Vorstand) und erkennen ebenfalls das
Führungspotential des Mitarbeiters ab. Es besteht eine Erwartungshaltung an das Rollenver-
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halten von Führungskräften durch den Vorgesetzten und dem Vorstand. Die erneute Ablehnung der Mitarbeiterbeurteilung von den Beurteilern des Assessments durch den Mitarbeiter
ist möglich, weil er über die Ressource ‚Fachwissen‘ verfügt. In dem gesamten Prozess werden gegensätzliche Widerstände deutlich, die durch jeweils verschiedene Handlungsmöglichkeiten bedingt sind. Es besteht ein Konflikt zwischen dem Beurteilten und den Beurteilern. In
der Organisation existieren somit Störungen des Kommunikationsprozesses, Störungen in den
Beziehungen und Störungen des organisationalen Ablaufprozesses zwischen dem Beurteilten
und den Beurteilern. Zur Konfliktauflösung wird das externe Business Coaching strategisch
als ‚Mittel zum Zweck‘ eingesetzt, indem die Entscheidung über ein mögliches Führungspotential des Mitarbeiters externalisiert wird. Die Beurteiler schlagen diese Interventionsmaßnahme dem Beurteilten vor, der sie dann auch nicht ablehnt.

Thema des Schaubildes ist die Zuordnung eines Positionierungsproblems sowie die mit dem
Problem einhergehenden unterschiedlichen Störungen, wobei das externe Business Coaching
in dem Zusammenhang eine Bedeutung hat.
Organisation:
Personenbezogenes Positionierungsproblem des
Mitarbeiters

Störungen des Kommunikationsprozesses,
Beziehungsstörung

Divergenz von Eigen- und
Fremdbeurteilung des
Mitarbeiters

Störung des organisationalen Ablaufprozesses

Externes
Business
Coaching
als strategische
Maßnahme

Abb. 9: Darstellung der Fallbeschreibung 4

6.3.6 Zwischenfazit zu den Fällen 1 bis 4
In allen vier Fällen besteht innerhalb der Organisation ein Positionierungsproblem. Ein solches Positionierungsproblem besteht, wenn Akteure andere Akteure beurteilen und angesichts
dessen eine Problemdefinition durch sie erfolgt. Sie ordnen den Beurteilten ein Problem zu.
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Dieses Problem zeigt sich durch die Positionierungen der Beurteilten. Das Positionierungsproblem ist in den Fällen 1 und 2 strukturbedingt, da bei der Stellenbesetzung der Position
‚Vorstandsassistent‘ auf unerfahrene externe Personen zurückgegriffen wird, die sich mit den
Spielregeln innerhalb der Organisation nicht auskennen und dadurch laut anderer Akteure
nicht innerhalb der Spielregeln agieren. Auch in Fall 4 besteht ein strukturbedingtes Positionierungsproblem, da der Vorstand durch seine Position die Möglichkeit hat eine Führungskraft ohne offensichtlichen Grund zum Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung zu degradieren, für die dadurch dann ein Positionierungsproblem entsteht. In Fall 3 ist es dem Gruppenleiter strukturbedingt möglich, die an ihn gerichteten Arbeitsaufträge seines Vorgesetzten infrage zu stellen, wodurch ein Positionierungsproblem entsteht. In den Fällen 1, 2 und 3 sind
die Spielregeln für die Akteure zunächst nicht offensichtlich, wodurch Spielregelverletzungen
begangen werden. Das heißt, die Struktur weist zu wenig Transparenz hinsichtlich der Spielregeln innerhalb der Organisation für die Akteure auf. Ebenso werden durch die Struktur
Spielregelverletzungen temporär erst ermöglicht. Dadurch entstehen strukturbedingt Positionierungsprobleme der Akteure. In den Fällen 1 und 2 zeigt sich für die Beurteiler das zugeordnete Positionierungsproblem der Akteure in Verhaltens- und Kommunikationsweisen, indem sie sich unter anderem bei der Informationsgenerierung im Abhängigkeitsverhältnis unabhängig zeigen. In Fall 3 zeigt sich das Positionierungsproblem durch die Infragestellung
von Arbeitsaufträgen des Vorgesetzten durch den Gruppenleiter, der sich somit seiner Führungskraft nicht unterordnet. In Fall 4 wird das Positionierungsproblem deutlich, indem die
ehemalige Führungskraft an einem Assessment teilnimmt und die Beurteilungen der Beurteiler ablehnt, d. h. seine Rolle als Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung nicht akzeptiert. Die
Ursachen für das zugeordnete personenbezogene Positionierungsproblem bestehen in den
Fällen 1, 2 und 3 aufgrund von Unwissenheit der Akteure hinsichtlich der Spielregeln speziell
in Fall 1 ist eine weitere Ursache für das Positionierungsproblem die Ablehnung von Kommunikationsstrategien durch den Vorstandsassistenten. In Fall 4 besteht ebenfalls eine Ablehnung als Ursache für ein Positionierungsproblem, wobei sich die Ablehnung durch den Mitarbeiter auf die Fremdbeurteilung seinerseits bezieht.
Die Gesamtheit aller Fälle schließt Beurteilungen der Handlungsweisen und Rollenerwartungen seitens Dritter (durch Vorgesetzte, Beurteiler aus dem AC) gegenüber den Akteuren ein,
denen ein Positionierungsproblem zugeordnet wird. In den Fällen 1 bis 3 entsteht erst dann
ein Positionierungsproblem für die betreffenden Akteure, wenn Rollenerwartungen ihnen gegenüber durch Dritte transparent gemacht werden. Hingegen besteht in Fall 4 aufgrund des
Positionswechsels und der fehlenden Anerkennung für die Person selbst ein Positionierungsproblem. In den Fällen 1 und 2 haben die Personen, die Rollenerwartungen an die Akteure mit
Positionierungsproblem haben, eine Idee, welche Handlungen bei der Informationsgenerierung nicht funktional bzw. funktional sind. Für den Vorgesetzten des Mitarbeiters besteht in
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Fall 4 eine Rollenerwartung allgemein an die Führungsposition, nämlich eine steuerbare Prozesshaftigkeit im Team zu ermöglichen, die sein Mitarbeiter nicht erfüllt und somit ein Führungspotential seinerseits aberkennt. Dabei ist zu erwähnen, dass hier der Mitarbeiter durch
Dritte als potentielle Führungskraft abgelehnt wird und lediglich seitens Dritter die Erwartung
besteht, dass durch ihn seine Position als Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung akzeptiert
wird. In Fall 3 erfüllt der Mitarbeiter die an ihn durch den Vorgesetzten gestellten Rollenerwartung nicht, der ihn daher ablehnt.
Die Folgen des Positionierungsproblems sind zwischen den Fällen variabel und zeigen sich in
Form von Störungen des Kommunikationsprozesses, Beziehungsstörungen, fehlenden Beziehungen und Störungen des organisationalen Ablaufprozesses. In Fall 1 ist als Folge des Positionierungsproblems eine Störung des Kommunikationsprozesses vorhanden, wodurch keine
Beziehung zwischen dem Vorstandsassistenten und den Führungskräften ermöglicht wird und
dadurch Störungen im organisationalen Ablaufprozess entstehen. In den Fällen 3 und 4 bestehen ebenfalls diese Störungen, wobei anstelle fehlender Beziehungen hier eine Beziehungsstörung existiert. Fall 2 weist existierende und potentielle Störungen des Kommunikationsprozesses als Folge des Positionierungsproblems auf. Ebenso können potentielle Beziehungsstörungen sowie Störungen des organisationalen Ablaufprozesses durch das Problem entstehen.
Es finden in allen vier Fällen Interaktionsprozesse statt, in denen Dritte gegenüber den Akteuren intervenieren, denen sie ein Positionierungsproblem zuordnen. Grund der Intervention
durch Dritte ist in den Fällen 1 und 2 ihr Interesse eine Veränderung der Positionierung der
Akteure zu bewirken, denen ein Positionierungsproblem zugeordnet wurde. Die Veränderung
der Positionierung bezieht sich in diesen Fällen auf eine stärkere Integration der Akteure innerhalb der Organisation sowie auf das Einhalten von Spielregeln durch die Akteure, denen
ein Positionierungsproblem zugeordnet wurde. Konträr dazu möchte der Vorgesetzte in Fall 3
seinen Mitarbeiter (Gruppenleiter) gerade nicht stärker in die Organisation integrieren, sondern durch eine Kündigung den Mitarbeiter aus der Organisation ausschließen. Somit wird
speziell in diesem Fall eher auf eine Ablehnung der Veränderungsmöglichkeit hinsichtlich der
Positionierung des Mitarbeiters durch den Vorgesetzten eingegangen. In Fall 4 geht es Dritten
um die Verweigerung der Veränderung einer Positionierung (vom Mitarbeiter zur Führungskraft) durch den Akteur. Somit geht es den Interessenvertretern a) um eine Veränderung der
Positionierung oder b) um eine Ablehnung der Positionierung oder c) um eine Verweigerung
hinsichtlich der Veränderung einer Positionierung. Die hier erwähnten Interessenvertreter sind
auch diejenigen, die Rollenerwartungen an die Akteure haben, die ein Positionierungsproblem
aus ihrer Sicht aufweisen.
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Die Interessen der Akteure, an die Rollenerwartungen gestellt werden, sind unterschiedlich. In
den Fällen 1 und 2 besteht durch die Akteure, an die Rollenerwartungen gestellt werden, kein
Interesse Verhaltensänderungen ihrerseits vorzunehmen, obgleich sie Interesse an einer positiven Laufbahnentwicklung haben. Dieses Interesse geht aus dem Fall 2 stärker als aus dem
Fall 1 hervor. In Fall 3 wird eigentlich kein Interesse des Akteurs deutlich, dem ein Positionierungsproblem zugeordnet wurde. Wenn man an dieser Stelle überhaupt von einem Interesse sprechen kann, dann hinsichtlich der Aufrechterhaltung seiner bestehenden Position. In Fall
4 besteht seitens des Akteurs das Interesse an einem Positionswechsel, vom Mitarbeiter zur
Führungskraft.
Beim Vergleich der Fälle wird ersichtlich, dass die Interessen der Akteure (Beurteiler vs. Beurteilten) nicht kompatibel sind bzw. konträr zueinander bestehen. Folglich ist es interessant
zu analysieren, wie die Interaktionsprozesse zwischen den Interessenvertretern verlaufen und
zu welchen Gunsten Interessen durchgesetzt werden. Bevor an dieser Stelle die Einflussmöglichkeiten der Akteure und die tatsächlichen Handlungen zwischen den Akteuren näher beleuchtet werden, muss zunächst zu Fall 3 betont werden, dass hier mehr Interessenunterschiede zwischen den Akteuren, im Gegensatz zu den anderen Fällen, bestehen. In Fall 1 ist die
Position des Akteurs (Vorstand), der seine Interessen gegenüber dem Vorstandsassistenten
durchsetzen will, so hoch, dass er die Möglichkeit von Einfluss gegenüber dem Vorstandsassistenten nicht zu signalisieren braucht, um seine Interessen ihm gegenüber durchzusetzen.
Der Vorstandsassistent leistet keinen sichtbaren Widerstand gegenüber seinem Vorgesetzten,
wobei ein ‚innerer‘ Widerstand hinsichtlich einer eigenen Änderung von Handlungsweisen
besteht, der nach außen gegenüber dem Vorgesetzten nicht direkt signalisiert wird. Hingegen
ist in Fall 2 durch den Vertreter der Beurteiler (Personaler) aus dem Assessment Center das
Aufzeigen von Möglichkeiten des eigenen Einflusses gegenüber dem Vorstandsassistenten
notwendig, damit dieser sich auf die Interessen des Personalers einlässt. Die Einflussnahme
des Personalers ist hier strategisch und bezieht sich auf die Drohung der Beendigung einer
Karrierelaufbahn des Vorstandsassistenten. Somit besteht seinerseits gegenüber dem Vorstandsassistenten ein blockierender Widerstand. Auch wird der Einfluss des Personalers durch
die Funktionswechsel des Vorstandsassistenten sichtbar. Gegenüber den anderen Interessenvertretern ist ein temporärer Widerstand des Vorstandsassistenten möglich, weil er für die
Organisation ein High Potential ist. Der Einfluss des Personalers (Vertreter der Beurteiler) ist
so hoch, dass seine Interessen gegenüber dem Vorstandsassistenten durchgesetzt werden.
Auffällig ist, dass eine Anweisung durch den Personaler gegenüber dem Vorstandsassistenten
nicht ausreicht, um eine Verhaltensänderung bei ihm zu bewirken, sondern dass zunächst strategische Interventionen ihm gegenüber erfolgen müssen, um seine Interessen durchzusetzen.
In Fall 3 bestehen unterschiedliche Interessen der Akteure, die nicht kompatibel zueinander
sind. Der Einfluss des Vorgesetzten des Gruppenleiters gegenüber dem Personaler und dem
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Coach ist geringer, da diese in Koalition aufgrund gleicher Interessen treten und Widerstand
gegenüber der Führungskraft leisten, indem sie dessen Interessen ablehnen und blockieren.
Der Gruppenleiter hat in dem Interaktionsprozess lediglich die Möglichkeit, Gefühle zu äußern. In Koalition der beiden Akteure (Personaler, Coach) ist der Einfluss gegenüber dem
Vorgesetzten des Gruppenleiters hoch. In Fall 4 besteht durch die Beurteiler (Vorgesetzter,
Beurteiler aus dem AC) gegenüber dem Mitarbeiter die Möglichkeit, diesen als potentielle
Führungskraft abzulehnen und somit seine Karrieremöglichkeiten zu blockieren. Der Mitarbeiter ist eine ‚gute Fachkraft‘, dem es strukturbedingt möglich ist, trotz Negativbeurteilung
durch seinen Vorgesetzten, an einem Assessment teilzunehmen. Der Mitarbeiter leistet gegen
die Negativbeurteilungen seinerseits Widerstand, die durch den Vorgesetzten und den Beurteilern des Assessment Centers (sowie des Vorstands) besteht. Sein Widerstand ist wahrscheinlich gegenüber den Anderen deshalb möglich, weil er für die Organisation als ‚gute
Fachkraft‘ wichtig ist. Innerhalb des Interaktionsprozesses lassen sich die gegensätzlichen
blockierenden Widerstände nicht aufheben, d. h. die Einflussnahme ist auf beiden Seiten
hoch, trotzdem der Beurteilte eigentlich über weniger Einfluss verfügt. In den Fällen 1 und 2
bestehen durch die stärkeren Einflussnehmer zunächst blockierende, unterstützende Widerstände gegenüber den Akteuren, denen sie ein Positionierungsproblem zugeordnet haben, wo
hingegen in Fall 4 ein blockierender Widerstand unterschiedlich starker Einflussnehmer besteht. Auch in Fall 3 handelt es sich seitens der in Koalition getretenen Einflussnehmer, um
einen blockierenden Widerstand gegenüber dem Vorgesetzten des Gruppenleiters, wobei
gleichzeitig ein blockierender Widerstand durch den Vorgesetzten zum Mitarbeiter besteht.
Der Einfluss der ‚Widerständler‘ ist in allen Fällen hoch und funktional, da ihre Interessen
durchgesetzt werden. Anzunehmen ist, dass die ‚Widerständler‘ um die Funktionalität ihrer
Einflussnahme wissen.
Das externe Business Coaching dient unterschiedlichen Interessenvertretern strategisch als
‚Mittel zum Zweck‘. Die Akteure, die als Beurteiler Rollenerwartungen an die Beurteilten
haben, nutzen das externe Business Coaching strategisch, um personenbezogene organisationale Probleme zu beheben, die sie auch selbst tangieren. Bei den organisationalen Problemen
handelt es sich, wie bereits oben erwähnt, um Störungen der Kommunikationsprozesse, Beziehungsstörungen, fehlende notwendige Beziehungen und um Störungen des organisationalen Ablaufprozesses, die als Folge von strukturbedingten vorhandenen Positionierungsproblemen bestehen. In den Fällen 1 und 2 kommt es den Beurteilern auf partielle Änderungen
von Handlungsweisen der Beurteilten an, damit die genannten Störungen personenbezogen
aufgelöst werden. In Fall 4 geht es den Beurteilern um die Externalisierung der Entscheidung,
um somit die gegenseitigen Widerstände aufzulösen und eine Problembehebung zu bewirken.
In Fall 3 möchte der Vorgesetzte einen Kündigungsprozess gegen seinen Mitarbeiter über das
Coaching initiieren und auf diese Weise das Problem beheben. Obwohl die Probleme struk131
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turbedingt vorhanden sind, ist es möglich, diese personenbezogen innerhalb der Organisation
zu bearbeiten, da als Phänomen Positionierungsprobleme der Beurteilten bestehen, die personenbezogen zugeordnet werden. Eine Strukturveränderung ist zur Problemauflösung in den
Fällen 1, 2 und 4 nicht notwendig, da dies durch die personenbezogene Problemzuschreibung
und -bearbeitung ebenfalls möglich ist. In den Fällen 1 und 2 ist eine Änderung von Handlungsweisen durch die Beurteilten erfolgt, die dadurch nun innerhalb der Spielregeln gemäß
den Beurteilern agieren und dadurch stärker in der Organisation integriert sind. Zu betonen ist
allerdings, dass sie keine Einstellungsänderung vorgenommen haben. Ob in Fall 4 eine Problemauflösung erfolgt ist bleibt unklar. Zumindest konnte durch die Externalisierung der Entscheidung hinsichtlich der Karrierelaufbahn des Beurteilten der Weg zur Problemauflösung
geebnet werden, was ursprünglich durch die gegenseitigen blockierenden Widerstände nicht
möglich war. Lediglich in Fall 3 konnte durch die personenbezogene Problembearbeitung das
Problem nicht gelöst werden, sondern erst durch eine Umstrukturierung innerhalb der Organisation. Inwieweit das externe Business Coaching wirksam war (z. B. hinsichtlich personenbezogener Verhaltensänderungen und bei Entscheidungsprozessen), bleibt unklar und soll an
dieser Stelle auch nicht eingehend thematisiert zu werden. In Fall 1 hat evtl. die Transparenz
hinsichtlich des personenbezogenen Problems durch den Vorstand gegenüber dem Beurteilten
ausgereicht, um seinerseits Verhaltensänderungen zu erzeugen, die prinzipiell auch unabhängig von der Coachingmaßnahme erfolgt sein könnten. In Fall 2 hingegen reichte eine Transparenz hinsichtlich des personenbezogenen Problems gegenüber dem Beurteilten nicht aus, um
Änderungen von Handlungen vorzunehmen. Erst die Drohungen hinsichtlich seiner Karrierebeendigung und das Scheitern des Beurteilten in anderen Positionen, die durch eine strategische Stellenbesetzung durch den Personaler erfolgte, führten dazu, dass er am Coaching teilnimmt und Änderungen von Handlungsweisen vornimmt. Ob Coaching einen Beitrag zur
Änderung von Handlungsweisen bewirkte, bleibt unklar. Auffällig ist in den Fällen, dass die
Beurteiler jeweils das Coaching angeregt haben, wobei in den Fällen 1, 2 und 4 die Entscheidung hinsichtlich einer Coachingteilnahme den Beurteilten überlassen wurde bzw. eine Zustimmung oder auch Ablehnung durch die Beurteilten möglich war. Speziell in Fall 2 nutzte
der Beurteilte das externe Business Coaching strategisch, um nach außen hin zu signalisieren,
dass er lernwillig ist, und somit auch willig ist Verhaltensänderungen vorzunehmen. Es zeigt
sich deutlich, dass Coaching als Instrument nicht nur durch die Beurteiler strategisch genutzt
wird, sondern auch durch die Beurteilten selbst, die einem Coaching zugestimmt haben.
Als Auslöser strukturbedingter Positionierungsprobleme, die diverse Störungen innerhalb der
Organisation zur Folge haben, entstehen zwischen verschiedenen Interessenvertretern Interaktionsprozesse, in denen das externes Business Coaching strategisch als ‚Mittel zum Zweck‘
eingesetzt wird.
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6.3.7 Fallbeschreibung 5
Der Interviewpartner erzählt, wie es für einen Gruppenleiter zur Teilnahme am externen Business Coaching kam und wie er als Personaler in den Prozess involviert war.
Vor der nachstehenden Sequenz erläutert der Personaler im Interviewverlauf, dass der Gruppenleiter eine Anfrage an die Personalabteilung bzgl. einer Teilnahmemöglichkeit am
Coaching gestellt hatte.
Interview-Nr.: PE – 6, Sequenz 22 – 80
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

((…)) ähm hintergrund seiner anfrage WAR ein JAHRESgespräch was er
mit seinem abteilungsleiter geführt hat, in dem eben die ziele für seine gruppe
vereinbart wurden; .hh aber natürlich auch wie es in solchen gesprächen üblich is die
PERsönlichen ziele für das jahr besprochen wurden und eben natürlich auch ne
leistungseinschätzung des vergangenen jahres (.) geschah. ((schnalzt mit der
Zunge)) er war zu der zeit (.) .h ähm ungefähr ein dreiviertel JAHR gruppenLEITER;
also noch relativ frisch in der funktion .hh und das muss man auch sagen erst äh so
eineinhalb jahre überhaupt erst in der abteilung-es is jemand der von AUßEN
gekommen is der also hier nich die ausbildung gemacht hat sondern .ähm hh
STUdiert hat und NACH dem studium hier angefangen hat das von von oder der
aus- von der qualifizierung ist er ein (
) und ähm JA kam also war seine erste
stelle nach der äh nach dem studium. ((schnalzt mit der Zunge)) und zuerst hat er in
ner stabsstelle gearbeitet; als direkt zugeordneter der abteilungslei::tung hat sich
dort mit bestimmten (.) ähm produkt äh themen beschäftigt also produktgenerierung
produktthemen die eben wie können wir neue produkte lancieren was könnte passen
.hh aber auch prozess äh abläufe in der abteilung näher analysiert-es ist ja immer
schön wenn man als neuer von außen kommt. da sieht man ja ne menge man ist ja
nicht so betriebsblind. .hh ähm dann war die stelle aber als gruppenleiter vakant (--)
und beziehungsweise es war=es war ne neue gruppe die gebildet wurde? und das
war eher sone strategische gruppe wo es eben um produktentwicklung ge::hat; wo
es darum ging die prozesse innerhalb der abteilung sich anzugucken und die haben
ihn also für die stelle ausgewählt? .hh und äh JA und die hat er dann son dreiviertel
jahr beKLEIDET und äh ähm ja tenor des gesprächs mit seinem abteilungsleiter war
halt auch .hh son stückweit äh das thema ((schnalzt mit der Zunge)) ähm (-) er eckt
wohl immer mal an; eben weil er neu:: is; weil er noch mal neue wege gehen will und
nicht sagt das war schon immer so::. also man muss dazusehen wie ist so sein
umfeld dass sind zwei SEHR gestandene gruppenleiter; sehr langjährige
gruppenleiter; .hh ((schnalzt mit der Zunge)) die vielleicht aus seiner WARTE-so hat
er das berichtet son bisschen EINGEfahren auch sind und nicht mehr so offen für
neues; und ähm ja son bisschen son eher son bisschen bedenkenträger sagen wir´s
mal so. und äh das war natürlich für ihn jetzt son=son schwerer STAND. er war
immer sehr offen für neues; .hh wollte natürlich neue besen kehren gut .h immer
auch mal neues probieren und hatte viele ide::en und .hh war dadurch natürlich für
die kollegen vielleicht auch ein bisschen unbequem. (.) ((schnalzt mit der Zunge))
und das ganze (--) ähm war dann halt so:: dass die sich wohl dann über ihn mehr
oder weniger sagen wir es mal so sich einfach über ihn beschwert-haben ja und der
nein und wir kommen nicht zurecht und naja der abteilungsleiter hat ihn dann also äh
in dem gespräch ähm darauf hingewiesen dass er ja das gefühl hat dass es eben
differenzen gibt zwischen gruppenleitern und dass er das schon äh also dass er
einfach möchte dass sich alle besser vertra::gen und äh ja:: vonwe::gen also er ist
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

sehr DIREKT im umgang (.) sehr (.) ähm sehr äh sagt sehr offen seine MEInung
und das stößt wohl bei den andern son bisschen auf, so vonwegen .h was erlaubt
der sich, der is noch ganz jung, hat gerade erst hier angefangen, und jetzt sagt der
uns wie wir das machen sollen, MISCHT sich in alles ein so äm war halt der
TENOR? das hat der abteilungsleiter natürlich so nich ähm also dass äh äh ihm ist
das schon lieb dass da auch neues passiert und dass er da auch so ist aber es war
so das thema hinterfra:gen SIE doch mal ob sie das ein bisschen wei::cher machen
können-also so vonwegen WIE kommuniziere ich; WIE ((schnalzt mit der Zunge))
transportiere ich meine geda:nken; wie .hh binde ich vielleicht meine kollegen .hh äh
in meine gedankenwelt ein; wie .hh kann ich das ganze vielleicht n bisschen sanfter
transportieren. So das war der tenor nicht mit der tür ins haus fallen. .hh ähm (-) das
((schnalzt mit der Zunge)) war so auch der coachingauftrag ähm mal zu gucken wie
ist so meine persönlichkeitsstruktur; wie kann ich vielleicht innerhalb der
kommunikation .hh mm (.) ja etwas WEICHERr werden; also mich mehr in den
andern hineinve::rsetzen; (--) ((schnalzt mit der Zunge)) wo wo sind .hh vielleicht
dinge dir mir so als blinde flecken sind; die ich gar nicht so sehe-die ich so
wah::rnehme, .hh wie kann ich äh meine position innerhalb dieses teams STÄRKEN.
.hh ohne äh jetzt ANZUecken. so in die richtung ähm äh war=warso das coaching
angedacht?

Interpretation der Sequenz (Teilauswertung):
In der Zeile 22 leitet der Interviewpartner in die Erklärung betreffend der Kontaktaufnahme
des Gruppenleiters zum Personaler ein. Vergangenheitsbezogen wird auf ein standardisiertes
Verfahren, dem „JAHRESgespräch“, aufmerksam gemacht, indem der Vorgesetzte eine Beurteilung gegenüber seinem Mitarbeiter vornimmt, bei der eine Analyse der Jahresleistung vollzogen wird, bzw. der Vorgesetzte transparent macht, wie er die Leistungen seines Mitarbeiters
und dessen Arbeitsgruppe bewertet. Gleichzeitig werden Erwartungen des Vorgesetzten gegenüber seinem Gruppenleiter formuliert. Ebenso wird in den Zeilen 23 – 25 auf die Transparenz von Erwartungen des Abteilungsleiters gegenüber seinem Mitarbeiter verwiesen. Durch
die Worte „PERsönlichen ziele für das jahr besprochen“ (25) wird auf einen Austausch hingedeutet, indem der Vorgesetzte Ergebnisvorstellungen innerhalb eines zeitlichen Rahmens
gegenüber seinem Mitarbeiter aufzeigt und gleichzeitig eine Erwartungshaltung darlegt. In der
Zeile 24 wird deutlich, dass durch den Personaler die routinemäßigen Gespräche nicht infrage
gestellt werden und das Gespräch zwischen dem Abteilungsleiter und dem Gruppenleiter routinemäßig verläuft. Dem Personaler ist das integrierte routinemäßige Beurteilungsgespräch im
Setting bekannt, dies wird durch folgende Äußerungen des Interviewpartners deutlich „und
eben natürlich auch ne leistungseinschätzung des vergangenen jahres (.) geschah“ (25 – 26).
Der Personaler hat keinen Einfluss auf das Setting. Die bisherigen Lesarten lassen eine personenbezogene Erwartungshaltung durch den Abteilungsleiter gegenüber seinem Mitarbeiter
erkennen. In der Zeile 27 erhält die Interviewerin durch den Interviewpartner Hintergrundwissen über den Gruppenleiter, wobei die partielle Betonung der Worte „ungefähr ein dreiviertel
JAHR gruppenLEITER“ vor Augen führt, dass die Person sich noch in der Einarbeitungspha-
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se, also in der Integrationsphase befand und deshalb zu diesem Zeitpunkt eine noch unerfahrene Führungskraft war. Ebenso wird auf die niedrigste Form der Führungsebene als Einstieg
zur Führungskraft aufmerksam gemacht. Die weitere Lesart „also noch relativ frisch in der
funktion“ (28) veranschaulicht, dass sich die Person vital und motiviert in ihrer Tätigkeit verhält. Dem Interviewten ist es wichtig, auf etwas hinzudeuten („und das muss man auch sagen“, 28), nämlich auf die kurze Zeitspanne bzgl. der Zugehörigkeit des Mitarbeiters zum
Unternehmen („erst äh so eineinhalb jahre überhaupt“, 28 – 29). Somit ist eine schnelle und
erfolgreiche Karriere des Mitarbeiters im Unternehmen abzuleiten, d. h. er stellt für das Unternehmen einen High Potential dar. Zusätzlich wird sichtbar, dass ihm aufgrund des zeitlichen Aspekts Erfahrungen im Unternehmen in puncto ‚Interna‘ fehlen. Durch die Betonung
der Vokabel „AUßEN“ (29) wird auf die ungewöhnliche Situation hinsichtlich einer außerbetrieblichen Qualifizierung, anstatt einer betrieblichen Ausbildung im Unternehmen, des Mitarbeiters hingedeutet. Diese Interpretation wird in der Zeile 30 nochmals bestätigt. Desgleichen wird ersichtlich, dass Mitarbeiter, die eine Führungskraftkarriere vollziehen, eher in die
Führungskräfte-Positionen gelangen, weil sie eine innerbetriebliche Ausbildung machen und
sich ‚hoch arbeiten‘, statt sich außerbetrieblich zu qualifizieren. Die Formulierung „sondern
ähm hh STUdiert hat und NACH dem studium hier angefangen hat“ (30 – 31) verweist darauf, dass die Person ihre Qualifikation erfolgreich beendet hat und ohne Praxiserfahrungen in
das Unternehmen eingestiegen ist. Es wird nochmals auf eine Unerfahrenheit im Kontext mit
Praxiserfahrungen hingewiesen. Die weiteren Worte „nach dem studium. ((schnalzt mit der
Zunge)) und zuerst hat er in ner stabstelle gearbeitet“ (33 – 34) deuten auf den Beginn seiner
Karriere und auf die Position zum damaligen Zeitpunkt im Unternehmen hin. Es wird auf eine
Sonderstellung in der Position des Mitarbeiters verwiesen und darauf, dass er wenige Berührungspunkte im Abhängigkeitsverhältnis zu Dritten hatte; er steht lediglich im Abhängigkeitsverhältnis zum Abteilungsleiter (und dem Vorstand). Der Aufgabenbereich des Mitarbeiters ist für das Unternehmen essentiell, dies geht aus den Zeilen 35 – 37 hervor. Ebenso wird
ersichtlich, dass der Mitarbeiter sich Wissen über die Ablauforganisation aneignete, er partiell
für die Organisationsentwicklung sowie zusätzlich für die Produktgenerierung und deren Implementierung in den Markt zuständig ist. Offensichtlich wird das Zutrauen seitens des Unternehmens gegenüber dem Mitarbeiter betreffend der Aufgabenübertragung, die eine anspruchs- und verantwortungsvolle Aufgabe darstellt. Der Auszug „ne neue gruppe die gebildet wurde?“ (40) geht auf eine Zusammenstellung von Personen ein, auf die Schaffung eines
neuen Aufgabenbereichs sowie auf dessen Relevanz für das Unternehmen. Der Gruppe, als
noch nicht fest integrierter Bereich im Unternehmen, fehlt es an Routinen in Arbeitsprozessen. Dieser neue Aufgabenbereich macht es erforderlich, dass auch Kontakte nach außen mit
anderen Arbeitsgruppen erfolgen. Gleichermaßen wird in den Zeilen 41 – 43 darauf verwiesen, dass der Aufgabenbereich ‚heikel‘ ist, weil es sich darin um Prozesse handelt, in denen
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evtl. Mitarbeitereinsparungen vorgenommen werden könnten und Prozesse beleuchtet werden, die evtl. unnötig für das Unternehmen sind. Allerdings wird auch auf die Produktentwicklung eingegangen. Die Rollenannahme des Gruppenleiters wird durch die Begriffe „dann
son dreiviertel jahr beKLEIDET“ (43 – 44) deutlich. Die Formulierung „tenor des gesprächs“
(44) veranschaulicht eine Transparenz des Vorgesetzten gegenüber seinem Mitarbeiter hinsichtlich einer Hauptthematik, die sich auf Konflikte zwischen dem Gruppenleiter und Anderen bezieht („er eckt wohl immer mal an“, 45 – 55). Es wird nicht nur ein Konflikt suggeriert,
sondern auch, dass der Gruppenleiter sich an anderen ‚stößt‘ und dann alle Beteiligten Schaden davontragen. Die Begründung für das Spannungsverhältnis bezieht sich auf die Innovation des Gruppenleiters („weil er noch mal neue wege gehen will“, 46) und auf die Unerfahrenheit des Mitarbeiters („eben weil er neu:: is“, 46). Die weitere Erzählung „und nicht sagt das
war schon immer so“ (47) veranschaulicht ein Spannungsverhältnis des Gruppenleiters zu
Dritten, aufgrund seiner Ablehnung in Bezug auf der Beibehaltung von Routinen im Arbeitsprozess. Der Interviewpartner stellt gegenüber der Interviewerin in Hinblick auf das Spannungsverhältniss einen Kontext zum Umfeld her: „man muss dazusehen wie ist so sein umfeld“ (47 – 48). Die weiteren Begriffe „dass sind zwei SEHR gestandene gruppenleiter“ (48)
machen die Integration der Gruppenleiter deutlich, sowie deren Etablierung, Erfahrungen,
Reife und Stärke. Die Hervorhebung dieser Aspekte erfolgt mit der Betonung „SEHR“. Der
Interviewpartner spekuliert („die vielleicht aus seiner WARTE“, 49) über die Perspektive des
Gruppenleiters. Diese Spekulation wird betreffend der Perspektive des Gruppenleiters aufgelöst, indem dieser dem Personaler seine Ansichten vorträgt (49 – 51). Der Gruppenleiter
spricht sich gegen das routinemäßige Verhalten seiner Kollegen und deren Blockierung in
puncto Veränderungsmanagement aus („son bisschen EINGEfahren auch sind und nicht mehr
so offen für neues“, 50 – 51). Somit wird die Behinderung bei der Ausführung seines Auftrags durch gleichgestellte Kollegen deutlich. Das Hinterfragen von routinierten Arbeitsabläufen und das Aufzeigen von Gefahren werden durch den Gruppenleiter in Zeile 51 anschaulich
gemacht. Für den Interviewpartner ist die Konsequenz für den Gruppenleiter aufgrund der
Divergenz zwischen den Interessenvertretungen selbstverständlich: nämlich eine für den
Gruppenleiter belastende, unangenehme und komplizierte Position gegenüber den anderen
Gruppenleitern (52). Nochmals geht der Interviewte auf die Begründung der Beziehungsproblematik zwischen dem Gruppenleiter und seinen Kollegen in den Zeilen 53 – 55 ein, wo die
Divergenz von Interessen in Hinsicht auf die Beibehaltung von Routinen vs. Veränderungen
im Arbeitsprozess aufgezeigt wird. Nach Ansicht des Personalers ist der Gruppenleiter innovativ, weil er noch nicht lange im Unternehmen tätig ist; diese Verhaltensweise stellt hingegen für seine Kollegen ein Problem dar (54 – 55). Die Zeilen 49 – 55 gehen darauf ein, dass
die Abteilungen der beiden Gruppenleiter eher statisch, routinemäßig geführt werden und
somit ein Konflikt zwischen dem Gruppenleiter und seinen Kollegen hinsichtlich eines einge-
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forderten Veränderungsmanagements vs. eines Beibehaltens von Routinen (statisches Verhalten) besteht. Die Konsequenz dieses Konflikts führt zur Koalition seiner Kollegen untereinander und zur Beschwerde (Probleme dem Vorgesetzten mitteilen, Einforderung bzgl. der Auflösung des Konflikts zu Gunsten der Kollegen durch den Vorgesetzten – 57). In den Zeilen 57
– 58 wird das Beziehungsproblem zwischen dem Gruppenleiter und seinen Kollegen offenkundig. In der Folge führt die Beschwerde zur Transparenz des Konflikts beim Abteilungsleiter. Der Vorgesetzte verheimlicht jedoch die Beschwerde der zwei Gruppenleiter gegenüber
seinem Mitarbeiter und kommuniziert über die Gefühlsebene das Sichtbarmachen von Problemen. Somit wird auf eine strategische Maßnahme verwiesen, die dazu geeignet ist, die Beziehung zwischen den Gruppenleitern nicht weiter zu zerstören (s. 58 – 60). Erneut werden in
den Zeilen 60 – 61 das Beziehungsproblem und die Streitigkeiten zwischen den Gruppenleitern deutlich. Ebenso besteht eine Aufforderung des Vorgesetzten gegenüber dem Gruppenleiter, die Beziehung zu den Kollegen zu verbessern. Die Begründung für ein Beziehungsproblem beruht auf einem Kommunikationsproblem seitens des Gruppenleiters gegenüber seinen
Kollegen aufgrund einer offenbar ‚unverblümten‘ direkten Kundgebung von eigenen Ansichten, die bei seinen Kollegen Ärger auslöst (61 – 63). Die Gegenwehr der Kollegen bezieht
sich auf eine zwingende Anordnung durch den Gruppenleiter ihnen gegenüber. Die Kollegen
besitzen ihrer Meinung nach mehr Erfahrung als ihr neuer Kollege (63 – 65). Auch bezieht
sich die Gegenwehr auf die Einblicke und die Mitsprache des Gruppenleiters bei den Arbeitsprozessen. Es bestehen Forderungen seitens des Abteilungsleiters gegenüber dem Gruppenleiter, nämlich ein Veränderungsmanagement im Unternehmen vorzunehmen, bei gleichzeitiger
Forderung von Verhaltensänderungen des Gruppenleiters bzgl. einer Änderung der Kommunikationsweise gegenüber seinen erfahrenen Kollegen und somit einer strategischen Verhaltensweise bei der Implementierung von Veränderungen. Ebenso wird auf die Forderung des
Vorgesetzten hinsichtlich einer Einbeziehung der zwei Gruppenleiter-Kollegen durch den
Gruppenleiter eingegangen. (67 – 72) Das Coaching dient demnach als ‚Mittel zum Zweck‘,
um Verhaltensänderungen bei dem neuen Gruppenleiter zu bewirken. Der Gruppenleiter soll
Empathie, strategische Kommunikation und Verhaltensweisen zur Erhöhung der Einflussnahme ohne Konflikterzeugung erlernen. Somit wird Coaching strategisch genutzt, um Störungen innerhalb der Gruppenleiter-Konstellation aufzulösen. (73 – 78)

Vor der anschließenden Sequenz wird in dem Interview auf die Rückmeldung des Coachee an
den Personaler bezüglich der Teilnahmezufriedenheit am Coaching eingegangen.
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Sequenz 155 – 169
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

.hh dann war es so (-) das halbe jahr war um? und äh es ging darum KRIEG hehe
ich nachschlag? ähm das war also der wunsch; und zwa::r es hatte sich innerhalb
dieser abteilung jetzt noch mal etwas verändert-der musste einen neuen
fachbereich übernehmen, .hh von einem kollegen der also ausgefallen is und .hh
ähm also man hatte sich UMstru:kturiert und er bekam jetzt also auch neue fachliche
aufga:ben; .hh die ein bisschen anders strukturiert waren als das was er vorher
gemacht ha:t. und äh da war IHM wichtig das auch noch mal begleitet zu
bekommen- weil er natürlich jetzt auch wieder neue mitarbeiter hatte (-) und ähm ja
einfach wieder ne neue rolle nen stück weit hatte; und ähm dann haben wir gesagt () gut (-) ähm das fruchtet und er war sehr zufrieden mit der arbeit. .hh und äh hat
also auch immer rückgemeldet dass es ähm=ähm gute=gute erfolge gibt; was wir
auch aus von dem abteilungsleiterseite hörten; dass da also-es war RUHE
eingekehrt; das ist ja-KANN erstmal positiv oder negativ sein; ruhe war in dem falle
aber positiv weil einfach ja die verbindlichkeiten nahmen zu wie er sich eben
artikulierte.

Interpretation der Sequenz (Teilauswertung):
Dieser Abschnitt gibt Aufschluss darüber, dass im Vorfeld der Coachingmaßnahme ein zeitlicher Rahmen für die Teilnahme festgelegt wurde. Zudem besteht eine Anfrage durch den
Gruppenleiter an den Personaler hinsichtlich der Fortführung der Maßnahme. Einerseits wird
auf die alleinige Entscheidungsgewalt des Personalers über die Weiterführung der Maßnahme
eingegangen, andererseits hat der Gruppenleiter weiterhin aus seiner Sicht Förderbedarf. (155
– 156) In Zeile 156 wird suggeriert, dass der Gruppenleiter positiv auf die Maßnahme reagiert
hat. Die Anfrage des Gruppenleiters in puncto einer Verlängerung des Coachings bezieht sich
auf eine partielle Rollenveränderung, die durch eine interne Umstrukturierung bedingt ist.
(157 – 163) Die Worte „man hatte sich UMstru:kturiert und er bekam jetzt also auch neue
fachliche aufga:ben“ (159 – 160) stellen einen Veränderungsprozess im Unternehmen dar, der
gleichzeitig für den Gruppenleiter eine neue Herausforderung darstellt, weil er sich fachspezifisch einarbeiten muss. Die Einarbeitung in ein neues Aufgabenfeld wird nochmals in den
Zeilen 160/161 veranschaulicht. Das Coaching dient ihm in diesem Kontext als ‚Mittel zum
Zweck‘, da er in seiner Arbeit unterstützt wird. (161 – 162) Ebenso dient das Coaching bei
der Unterstützung des Gruppenleiters im Umgang mit neuen Mitarbeitern. Besonders fällt
durch die Worte „einfach wieder ne neue rolle nen stück weit hatte“ (163) auf, dass nicht die
Person individuell als solche agiert, sondern eine Funktion einnimmt, in der spezielle Verhaltensweisen eingefordert werden. Dem Gruppenleiter ist bewusst, dass er ein spezielles Verhalten zeigen muss. Der Personaler bewertet die Coachingmaßnahme in den Zeilen 163 – 164 als
funktional. Die Mitarbeiterzufriedenheit des Gruppenleiters und das Beherrschen seiner Rolle
werden in der zuletzt genannten Zeile offensichtlich. Die subjektive Bewertung des Gruppenleiters bezüglich der eigenen positiven Wirkung im Arbeitsprozess bestätigt die Entscheidung

138

Der wissenschaftliche Untersuchungsprozess│

des Personalers zur Weiterführung dieser Coachingmaßnahme. (164 – 165) Auch wird auf die
Einflussnahme des Personalers in dem Zusammenhang eingegangen. Durch die partielle Betonung „es war RUHE eingekehrt“ (166 – 167) wird ersichtlich, dass die vorhandene Störung
bzw. der Konflikt aufgelöst ist. Die Begründung hierfür beruht auf einem veränderten Verhalten, einer veränderten Kommunikationsweise des Gruppenleiters im Beziehungskontext zu
anderen. (168 – 169) Er lässt sich laut Sprecher durch sein Verhalten und die Art seiner
Kommunikation nun auf seine Gegenüber ein und initiiert zwischenmenschliche Beziehungen
(„verbindlichkeiten nahmen zu“, 168).

Positionierungsanalyse
Der Interviewpartner stellt sich in der Eigenpositionierung gegenüber der Interviewerin als
eine Person dar, die über konfliktbehaftete Prozesse innerhalb der Organisation Bescheid
weiß. In der Rolle des Personalers stellt er sich als einflussreiche Person dar, weil er die Entscheidungsgewalt zur Durchführung einer Coachingmaßnahme hat und Rückmeldung über
die Erfolge der Maßnahme durch den Coachee erhält. So wird zusätzlich zur Einflussnahme
auch auf die Kontrollfunktion über Coachingprozesse durch den Personaler bzw. der Personalabteilung verwiesen.
In der Fremdpositionierung wird der Gruppenleiter als High Potential dargestellt. Dem Akteur
wird ein Problem durch seine Kollegen zugeordnet. Dieses Problem zeigt sich als Positionierungsproblem durch den Akteur (Gruppenleiter), indem er sich unabhängig gegenüber seinen
Kollegen zeigt, obwohl er sich im Abhängigkeitsverhältnis zu ihnen befindet. Ebenfalls signalisiert er ihnen gegenüber ein Überordnungsverhältnis, indem er Befehle an sie richtet. Strukturbedingt besteht ein Positionierungsproblem, weil ein Spannungsverhältnis aufgrund organisational unterschiedlicher Arbeitsaufträge zwischen den Akteuren erzeugt wird. Des Weiteren ist der Akteur, dem ein Problem zugeordnet wird, unerfahren in Hinblick auf das Einhalten von Spielregeln. Die verbündeten Kollegen weisen in der Fremdpositionierung eine stärkere Einflussnahme gegenüber ihrem neuen Kollegen auf, aufgrund ihrer Erfahrungen und
Etablierung in der Organisation. Die Einflussnahme wird durch dessen Koalition gestärkt. Sie
werden auch als ‚Widerständler‘ dargestellt, also als Akteure, die sich zur Wehr setzen. Der
Vorgesetzte wird als besonders strategische Person im Interaktionsprozess durch den Interviewten hervorgehoben. Das Signalisieren von Lernbereitschaft und Lernerfolgen des Gruppenleiters wird auf einen Integrationsprozess seinerseits hingedeutet. Das Positionierungsproblem löst sich aufgrund anderer Handlungsweisen des Gruppenleiters gegenüber seinen
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Kollegen auf. Auch wird das Problem aufgrund neuer Aufgabenbereiche des Gruppenleiters
und somit neuer Kollegen eliminiert.

Zusammenfassung des Falls
In der Organisation besteht eine Störung des Kommunikationsprozesses zwischen dem Gruppenleiter und seinen Kollegen. Als Ursache dieser Störung ist die Positionierung des Gruppenleiters gegenüber den anderen Gruppenleitern der Abteilung anzuführen. Er signalisiert
durch sein Handeln gegenüber seinen Kollegen ein Überordnungs- und Unabhängigkeitsverhältnis, indem er ihnen Anordnungen (Befehle) gibt, sie nicht in Entscheidungsprozesse des
Veränderungsmanagements integriert sowie ihnen eine geringe Wertschätzung entgegenbringt. Das Verhalten ist nicht funktional, weil sich der neue Gruppenleiter als Führungskraft,
anders als seine erfahrenen Kollegen, noch nicht etabliert hat und somit nicht wie die anderen
über einen entsprechend hohen Einfluss in der Organisation verfügt. Die Ursache dieses Handelns beruht sowohl auf einem noch bestehenden Integrationsprozess der Person als auch auf
der Unwissenheit über interne Spielregeln innerhalb der Organisation. Neben den e. g. Ursachen besteht strukturbedingt ein Positionierungsproblem, weil aufgabenbedingt ein Spannungsverhältnis zwischen den Gruppenleitern erzeugt wird. Das nichtfunktionale Verhalten
zeigt sich in der Kommunikationsweise des Gruppenleiters gegenüber seinen Kollegen und
führt in der Konsequenz zur Beziehungsstörung sowie zur Störung des organisationalen Ablaufprozesses zwischen ihnen. Gleichzeitig besteht eine Erwartungshaltung der Gruppenleiter
an das Verhalten ihres Kollegen im Beziehungskontext, der sich eben auch im Abhängigkeitsverhältnis zu ihnen befindet. Die beiden Gruppenleiter-Kollegen haben in Koalition die
Handlungsmöglichkeit beim Vorgesetzten eine Beschwerde hinsichtlich des Gruppenleiters
zu äußern und Widerstand gegen sein Verhalten zu üben. Die Beziehungsstörung – der Konflikt – wird somit offiziell. Der Vorgesetzte agiert gegenüber dem Gruppenleiter strategisch,
indem er ihm gegenüber die Beschwerde der anderen Gruppenleiter nicht mitteilt, sondern auf
die Beziehungsstörung hindeutet indem er selber darauf verweist, dass er diese auf der Gefühlsebene wahrnimmt. Somit verhindert er eine weitere Konflikteskalation zwischen den
Akteuren. Der Abteilungsleiter agiert strategisch, indem er lediglich bei dem Gruppenleiter
eine Änderung von Handlungsweisen einfordert und nicht bei den ‚Widerständlern‘, obwohl
die Anforderung eines Veränderungsmanagements seitens des Abteilungsleiters ihnen gegenüber besteht. Somit wird die hohe Einflussnahme der ‚Widerständler‘ sichtbar. Der Vorgesetzte agiert des Weiteren strategisch, indem er eine Änderung von Handlungsweisen des
Gruppenleiters einfordert, die sich auf eine veränderte strategische Handlungssweise bzw.
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eine veränderte strategische Kommunikationsweise gegenüber den Gruppenleiter-Kollegen
bezieht. Auf diese Weise wird eine weitere Erwartungshaltung bezüglich des Rollenverhaltens
gegenüber dem Gruppenleiter erkennbar. Das externe Business Coaching dient hier als ‚Mittel
zum Zweck‘ zur Auflösung von Beziehungsstörungen sowie von Kommunikationsstörungen
und somit der Auflösung von Störungen der organisationalen Ablaufprozesse. Es bleibt unklar, ob die Störungen durch das Coaching aufgelöst wurden, weil ein Rollenwechsel des
Gruppenleiters durch eine Umstrukturierung innerhalb der Organisation stattgefunden hat und
somit evtl. dadurch die Konfliktauflösung, bedingt durch den Aufgabenwechsel, erfolgt ist.
Subjektiv beurteilt der Gecoachte die Maßnahme als hilfreiche Unterstützungsleistung, laut
Aussage des Interviewten. Ob Störungen in der o. g. Art noch existieren, ist nicht ersichtlich,
allerdings bestehen aufgrund eines veränderten Handelns des Gruppenleiters keine Konfliktsituationen mehr zwischen den Gruppenleitern. Es ist ein stärkerer Integrationsprozess des Mitarbeiters in die Organisation erfolgt; dies wird aufgrund der funktionierenden Arbeitssituation
seinerseits deutlich.

Das Schaubild liefert Informationen über ein zugeordnetes Positionierungsproblem in der
Organisation und es zeigt, dass bestimmte Störungen erst aufgrund des Problems bestehen.
Ohne die Erwartungen Dritter gegenüber dem Akteur, dem ein Problem zugeordnet wird, wäre das Problem nicht von Relevanz. Das extrene Busniness Coaching wird in dem Zusammenhang instrumentalisiert.
Organisation:
Störungen des Kommunikationsprozesses
Zugeordnetes personenbezogenes Positionierungsproblem

Erwartungen an das
Rollenverhalten des
Gruppenleiters durch
Dritte

Beziehungsstörungen

Störungen des organisationalen Ablaufprozesses

Abb. 10: Darstellung der Fallbeschreibung 5
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6.3.8 Fallbeschreibung 6
Der Interviewpartner erzählt, wie es für ihn als Gruppenleiter zur Teilnahme an einem externen Business Coaching kam.
Vor der nachstehenden Sequenz verweist der Interviewte auf den Beginn der Maßnahmedurchführung und auf deren Dauer.
Interview-Nr.: PE – 3, Sequenz 11 - 38
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

((…)) hhh der AUFtakt war oder der=der die
auslösenden MOmente und auch die GEdanken die dazu entstanden sind sind im
jahr ( ) gewesen? (--) und (---) ähm ja öh das kam halt daher dass ich seit (--)
(Jahr) bin ich=bin ich ja zum gruppenleiter geworden? oder hab mich beworben
auf ne gruppenleiterstelle und bin seit dem gruppenleiter? da war i::ch (2.0) äh ich
muss mal nachdenken. ( )? sprich ich war der=der jüngste GRUPPENleiter einmal
der (Name des Unternehmens), dann einmal der jüngste gruppenleiter natürlich
auch in der abteilung. .hhh und ähm (--) ein junger gruppenleiter kommt in eine
alte=alte in anführungsstrichen alte führungsriege hinein, und der muss sich ja son
bisschen (--) ja zu ja hat eigene vorstellungen, öhm die er so in den letzten jahren
bei der (Name des Unternehmens) gesammelt hat. die er im studium gesammelt
hat. .hhh u:::nd=ähm (2.0) ja. muss sich da natürlich mit diesen=diesen kollegen mit
denen muss man zusammenarbeiten? muss aber auch seine eigene position
vertreten können; .hhh ähm (--) ja. und DIESES übereinanderbringen der
MEINungen und gedankenWELTEN (--) da warn wir nich immer einer meinung. und
da ging es ganz einfach darum (.) dass ich mir überlegt habe (---) ähm (3.0) WIE
kann ich oder wie=wie überzeug ich meine kollegen von DEN Ideen den gedanken
die ich habe, und ähm da war es halt so dass ich das wir nich immer einer meinung
waren? so. (--) und da hab ich halt überlegt (.) woran LIEGT das jetzt dass wir nicht
einer MEInung waren? und wie kann ich es möglichst machen dass ich (--) ähm
meine kollegen davon überZeugen kann dass meine (--) ich sag mal NEUeren
gedanken oder (--) dass das halt (-) für die (Name des Unternehmens) und MICH
und UNS (.) HALT das richtige is. und ähm das war eigentlich so das auslösende
moment (-) dass ICH mehrere erlebnisse hatte (--) ähm wo ich gedacht habe
mensch wie=wie kannst du daSS ähm ohne ANzuecken EINfacher den kollegen
ähm ich sag mal platt verKLICKERN. und ähm mit denen auf einen NENNER
kommen. und äh so bin ich dann auf die IDEE gekommn (2.0) ja (--) mal über ein
coaching oder habe ich mal über ein coaching nachgedacht.

Interpretation der Sequenz:
Der Interviewpartner hat zu Beginn des Interviews Entscheidungsprobleme, den für sich richtigen Beginn für die Erzählung zu finden. Es besteht der unmittelbare Versuch, richtig auf die
von der Interviewerin gestellte Frage zu antworten. (11 – 13) Durch die Begriffe „die auslösenden Momente“ (12) wird durch den Gesprächspartner auf mehrere Ausgangssituationen,
die durch ihn nicht beeinflussbar waren, für die Teilnahme am Coaching eingegangen. Der
Auszug in den Zeilen 14 – 15 verweist auf die Funktion des Erzählers in der Organisation und
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auf die damalige Unerfahrenheit als Führungskraft beim Neueinstieg. Er scheint in seiner Position erfolgreich zu sein, weil er sich bis in die Gegenwart auf dieser Hierarchieebene befindet. Durch die Aussage „sprich ich war der=der jüngste GRUPPENleiter einmal“ (16) wird
abermals die Unerfahrenheit betreffend einer Führungsposition zum damaligen Zeitpunkt offenkundig. Die Betonung der Vokabel „GRUPPENleiter“ suggeriert den Stolz, den der Interviewpartner diesbezüglich empfindet. Gleichermaßen wird in dem Auszug sichtbar, dass er
für die Organisation als High Potential gilt und zu der Zeit in seiner Karriere sehr erfolgreich
war. Inzwischen ist er allerdings nicht mehr der jüngste Gruppenleiter. Nochmals wird auf die
Unerfahrenheit des Gruppenleiters zum damaligen Zeitpunkt eingegangen, indem der Erzähler in Zeile 17 auf den Status bezüglich seines Alters eingeht und dann ein Verweis in Zeile
18 erfolgt, der sich auf seinen Status innerhalb des eigenen Arbeitsumfeldes bezieht. Erstmalig wird ein Problem durch die Worte „ein junger gruppenleiter kommt in eine alte=alte in
anführungsstrichen alte führungsriege hinein“ (18 – 19) deutlich. Seine Kollegen verfügen
über Routinen und Erfahrungen gegenüber der neuen Führungskraft, die jedoch motiviert und
zielstrebig ist. Es fällt die Wiederholung des Wortes „alte“ auf und verweist auf die Brisanz
der Problematik des Lebensalters. Der Interviewpartner spricht in der dritten Form Singular
(in den Zeilen 19 – 22) und wechselt dann durch das Wort „man“ (23) in einen unpersönlichen Sprachmodus. Hierdurch wird eine Distanz des Erzählers zu sich selbst anschaulich gemacht. Die Phrase „hat eigene vorstellungen,“ (20) zeigt auf, dass personenbezogen Ideen und
klare Umsetzungsvorstellungen hinsichtlich des Arbeitskontextes bestehen. Diese Ideen beruhen auf theoretischen und praktischen Erfahrungen (20 – 22). Auf die Kontroverse in der Zusammenarbeit des Gruppenleiters mit seinen Kollegen wird in den Zeilen 22 – 23 eingegangen. Diese Kontroverse bezieht sich auf die „Vorstellungen“ im Arbeitsprozess der Personen.
Nicht minder wird der Zwang bzgl. einer Zusammenarbeit bzw. deren Abhängigkeitsverhältnis voneinander angesprochen. Erneut wird die Kontroverse zwischen dem Gruppenleiter und
seinen Kollegen durch die Zeile 24 deutlich. Es besteht ein Spannungsverhältnis für den
Gruppenleiter, weil er laut seiner Meinung eigene Interessen vertreten muss, bei gleichzeitiger
Beziehungspflege zu seinen Kollegen, die andere Interessen vertreten. Nachfolgend wird die
Interpretation (24 – 25) nochmals bestätigt, indem auf die Divergenz betreff Ansichten eingegangen wird. Gleichfalls wird durch die Formulierung „gedankenWELTEN“ und die spezielle
Betonung, das fehlende gegenseitige Verständnis beider Parteien offenkundig. Die Relativierung der Meinungsverschiedenheit erfolgt in Zeile 25, indem der Erzähler darauf hinweist,
dass es durchaus Übereinstimmungen in den Vorstellungen gibt. Der Gruppenleiter nutzt das
externe Business Coaching strategisch („da ging es einfach darum“, 26), um eigene Interessen
gegenüber seinen Kollegen durchzusetzen (26 – 28). Des Weiteren wird durch die Betonung
der Vokabel „WIE“ (26) auf die Frage der Möglichkeit nach strategischen Verhaltensweisen
eingegangen, die dazu geeignet sind, eigene Interessen durchzusetzen. Durch die Lesart wird
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eine sehr starke Überzeugung bzgl. der Ansichten des Erzählers suggeriert. Diese Interpretation wird in den Zeilen 29 – 33 bestätigt. Der Gruppenleiter reflektiert aufgrund von Divergenzen den Grund für seine Überzeugung. (29) Der Ausdruck „ich sag mal NEUeren gedanken“
(31 – 32) verweist auf die Einstellung des Mitarbeiters gegenüber seinen Kollegen. Hier wird
auf die Antiquiertheit und Abwertung seinerseits gegenüber den Kollegen eingegangen sowie
gleichzeitig auf eine Selbstüberzeugung bzw. auf ein starkes Selbstbewusstsein hingedeutet.
Die Reihenfolge der Begriffe „für die (Name des Unternehmens) und MICH und UNS (.)
HALT das richtige is.“ (32 – 33) verweisen auf die Relevanz von Bezugsgruppen des Erzählers, wobei für ihn die Kollegen am wenigsten relevant sind. Es scheint für den Interviewpartner selbstverständlich zu sein, dass seine Vorstellungen die Richtigen sind. Durch die
Worte „das war eigentlich so das auslösende moment (-) dass ICH mehrere erlebnisse hatte“
(33 – 34) werden Situationen suggeriert, die für den Erzähler bemerkenswert und nicht steuerbar waren. Die Konflikthaftigkeit zwischen ihm und seinen Kollegen wird in der Zeile 35
durch die Worte „wie kannst du daSS ähm ohne ANzuecken“ deutlich. Auch wird die Frage
nach einer eigenen strategischen Verhaltensweise erhoben, um keinen eigenen Schaden zu
erleiden. Die Abwertung und Geringschätzung seinerseits gegenüber den Kollegen wird durch
die partielle Betonung „sag mal platt verKLICKERN“ (36) offenkundig. Er überlegt strategisch, wie er seine Interessen durchsetzt, bei gleichzeitigem Bewirken von Interessengleichheit (zu Gunsten des Gruppenleiters, 36 – 37). In den letzten beiden Zeilen wird die Eigeninitiative des Erzählers deutlich und, dass für ihn Coaching ein ‚Mittel zum Zweck‘ ist.

Sequenz 40 – 52
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

E: und (-) dann (-) bin ich glaube ich soga::r (3.0) ja ich bin dann aktiv auf die
personalabteilung zugegangen? (--) zu erst mal auf meinen chef. hab ihm (.) davon
erzählt dass das meine gedanken waren? .hhh ähm und dann dachte er das ist eine
tolle idee? so kannst du dich auch selbst WEITERentwickeln? (-) mmm denn (.) das
sind ja so themen (-) die man (--) ja oder ich sag mal weichfaktoren die man äh ich
sag mal in der UNI oder fachhochschule nich unbedingt lernt? und da sagte er halt ja
da kannst du dich weiterentwickeln das unterSTÜTZ ich? (--) das ist jetzt auch EGAL
wo wer die KOsten übernimmt, er hätte da ein eigenen weiterbildungsbudget für
angegriffen und er sagt das ist eine schöne sache? er findets TOLL dass ich auch (-) daSS daSS ähm das ICH auf die IDEE gekommen bin selber. und nich daSS man
oftmals sagt ähm ja es is ja so .hh daSS man als vorgesetzter seine mitarbeiter dazu
DRÄNGEN muss ein coaching zu machen. und deswegen hätte er sein eigenes
BUdget dafür auch in angriff genommen,

Interpretation der Sequenz:
Im weiteren prozessualen Verlauf zeigt sich der Gruppenleiter eigeninitiativ, indem durch ihn
eine Kontaktaufnahme mit der Personalabteilung erfolgt. (40 – 41) Ebenso wird suggeriert,
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dass der Gruppenleiter sich bei seiner Anfrage im Abhängigkeitsverhältnis befindet. Der Interviewpartner verweist durch die Worte „erst mal auf meinen chef“ (41) auf die Rangfolge
der Personengruppen hinsichtlich einer Anfrage. Der Satz „hab ihm (.) davon erzählt dass das
meine gedanken waren“ (41 – 42) veranschaulicht die Involvierung des Vorgesetzten durch
den Gruppenleiter betreffend persönlicher, eigentlich für andere nicht erkennbare Überlegungen. Der Gruppenleiter ‚holt seinen Vorgesetzten mit ins Boot‘. In den Zeilen 42 – 43 wird
auf eine Begeisterung und Wertung des Vorgesetzten als Folge reagiert. Ebenso wird darauf
verwiesen, dass der Vorgesetzte ihn in seine Überlegungen einbezieht und es wird darauf hingedeutet, dass diese Idee neu ist. Der Ausdruck „so kannst du dich auch selbst WEITERentwickeln?“ macht offenkundig, dass der Vorgesetzte ihn als entwicklungsbedürftig ansieht,
wobei diese Aussage keine negativen Assoziationen hervorruft. Der Vorgesetzte ist per ‚du‘
mit seinem Mitarbeiter, es besteht vermutlich eine Nähe zueinander und eine gute Arbeitsbeziehung zwischen ihnen. Die Betonung des ersten Wortteils bei „WEITERentwickeln“ verweist auf die Möglichkeit von Lernerfahrungen, wobei der Vorgesetzte offenbar davon ausgeht, dass sein Mitarbeiter fähig ist sich weiterzuentwickeln. Auf das mangelnde Wissen des
Gruppenleiters wird in den Zeilen 44 – 45 eingegangen. Durch die Vokabel „weichfaktoren“
(44) wird ersichtlich, dass der Mitarbeiter eher sachlich, als emotional handelt. Es ist ein Indiz
für mangelndes strategisches Verhalten des Gruppenleiters im zwischenmenschlichen Kontext. Die Bezeichnungen „da kannst du dich weiterentwickeln das unterSTÜTZ ich“ (46) stellen prägnant heraus, dass der Vorgesetzte um die Schwäche seines Mitarbeiters weiß und
durch die Betonung des Wortes „unterSTÜTZ“ wird auf eine Bestätigung und Hilfeleistung
des Vorgesetzten gegenüber seinem Mitarbeiter bzgl. des Vorhabens eingegangen. Für den
Vorgesetzten ist die Weiterentwicklung des Gruppenleiters relevant, dies wird durch die partielle Betonung der Worte „das ist jetzt auch EGAL wo wer die Kosten übernimmt,“ deutlich
(46 – 47). Die Begriffe „das ist eine schöne sache?“ (48) verdeutlichen, dass sich in dem Gespräch der Abteilungsleiter besonders auf der Gefühlsebene äußert. Ein Lob vom Vorgesetzten gegenüber seinem Mitarbeiter wird durch den Satz „er findets TOLL dass ich auch (--)
daSS daSS ähm das ICH auf die IDEE gekommen bin selber“ (48 – 49) deutlich. Erneut äußert sich der Abteilungsleiter auf der Gefühlsebene. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Eigenkritik und das Angehen der Problematik durch den Gruppenleiter selbst positiven Anklang
bei seinem Vorgesetzten zu finden scheint. Die Hervorhebung der Worte „TOLL“, „ICH“,
„IDEE“ verweisen besonders auf das außerordentliche Lob des Vorgesetzten gegenüber dem
Gruppenleiter, das dadurch begründet wird, dass in den meisten Fällen keine Eigenkritik erfolgt, sondern ein Maßnahmezwang besteht (49 – 51). Die partielle Betonung der Äußerung
„und nich daSS man oftmals sagt ähm ja es is ja so .hh daSS man als vorgesetzter seine mitarbeiter dazu DRÄNGEN muss ein coaching zu machen“ (51) suggeriert den Zwang von Mit-
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arbeitern bzgl. einer personenbezogenen Weiterentwicklung und die üblicherweise nicht freiwillige Teilnahme der Mitarbeiter an einer Maßnahme.

Sequenz 184 - 204
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

I: sie haben vorhin erwähn äh sie haben die und die situation erlebt und aufgrund
dessen wäre es interessant ähm können sie da noch mal auch näheres zu sagen
E: also interessant kling so klingt so einfach es ist mir wichtig gewesen mich damit
zu beschäftigen (--) ähm (4.0) detailliert kriege ich die situation jetzt nicht mehr
zusammen ich krieg sie abstrakter ich kann sie abstrakt etwas formulieren oder
beschreiben weil ähm (3) beispielsweise bei situationen in gruppenleitersitzungen wo
ich dann versuchen-wollte oder versucht habe die kollegen von neuerungen von
änderungen zu überzeugen (--) und mich unheimlich mich damit schwer getan habe
sie von neuen dingen zu überzeugen und auch gemerkt habe dass wir eigentlich
auch nicht die richtige idio oder dieselbe sprache sprechen dass ich halt auf einer
ganz anderm ähm (--) andern tonspur gesprochen habe und dann halt gemerkt habe
okay ich erreiche sie gar nich richtig ich ich (-) kann sie nicht mitnehmen bei meinen
gedanken mit den neuerungen und das waren situationen ja in
gruppenleitersitzungen zum Beispiel äh oder aber auch in projektsitzungen ist mir
das aufgefallen und von daher habe ich gemerkt wenn ich meine wirksamkeit
sozusagen ähm steigern möchte dass ich auf die dinge die ich empfehle auch
durchgesetzt bekomme muss ich irgend was tun damit ich halt ähm die selbe
sprache sprechen wie meine älteren kollegen und mit denen halt auf einen nenner
kommen eigentlich (nuscheln) also das war wirklich konkret projektbezogen
gemeinsam saßen ja neuerungen besprochen haben und veränderungen die wir äh
gemeinsam auch durchsetzen müssen.

Interpretation der Sequenz (Teilauswertung):
Der Interviewpartner verdeutlicht der Interviewerin, dass für ihn eine Relevanz bzgl. der
Problembearbeitung ansteht. (186 – 187) Die Lesart in den Zeilen 190 – 191 verweist auf eine
für den Gruppenleiter personenbezogene Problemsituation, die darin besteht, dass der Person
eine fehlende Überzeugungskraft im Abhängigkeitsverhältnis zu Dritten bezüglich eines Veränderungsmanagements zugeordnet wird. Gleichermaßen verdeutlicht das Gesagte die Einstellung der Kollegen hinsichtlich der Beibehaltung von Routinen, während konträr hierzu der
Gruppenleiter Veränderungen bewirken möchte. Durch die Worte „mich unheimlich mich
damit schwer getan“ (191) wird auf die personenbezogene Problematik eingegangen, sowie
auf ein fehlendes strategisches Verhalten seinerseits. Die Situation erlebt er offenbar belastend. Der Grund für diese Problematik wird in den Zeilen 192 – 196 ersichtlich. Die Worte
„nicht die richtige idio oder dieselbe sprache sprechen“ (193) suggerieren, dass der Gruppenleiter sich mit seinen Kollegen nicht versteht und sie nicht wissen, was sie voneinander wollen. Die Vokabel „tonspur“ (194) bestätigt dies. Es wird nochmals auf die fehlende Überzeugungsmöglichkeit des Gruppenleiters gegenüber seinen Kollegen hingewiesen (194 – 196).

146

Der wissenschaftliche Untersuchungsprozess│

Die Zeilen 198 – 200 deuten auf einen Änderungswunsch hinsichtlich der Situation durch den
Gruppenleiter hin. Des Gleichen fällt auf, dass der Interviewpartner keine Durchsetzungsmöglichkeiten gegenüber seinen Kollegen hat: „wenn ich meine wirksamkeit sozusagen ähm steigern möchte“ verweist auf den personenbezogenen Wunsch funktionaler hinsichtlich seiner
Interessendurchsetzung gegenüber Dritten zu sein. Der Ausschnitt „muss ich irgend was tun
damit ich halt ähm die selbe sprache sprechen wie meine älteren kollegen“ (200 – 201) erklärt, dass der Gruppenleiter die Situation durch Intervention ändern und sich auf seine Kollegen einlassen möchte, d. h. deren Sichtweisen verstehen lernen, um eine Beziehung herzustellen. Die Zeilen beziehen sich deutlich auf ein Kommunikationsproblem des Gruppenleiters
gegenüber seinen Kollegen.

Positionierungsanalyse
Der Interviewpartner stellt sich in der Eigenpositionierung als ehrgeizige, selbstbewusste und
lernwillige Person dar. Ebenfalls charakterisiert sich der Akteur als eine Person, die gern die
Kontrolle über Situationen hat. In der Fremdpositionierung wertet der Interviewte die Kollegen hingegen ab. Ob die geringe Wertschätzung des Gruppenleiters gegenüber seinen Kollegen zur Störung im Interaktionsprozess geführt hat, bleibt unklar. Zugleich nimmt sich der
Gruppenleiter als außenstehende Person mit einem Kommunikationsproblem wahr, wobei er
offenbar gern eine gute Beziehung zu seinen Kollegen hätte.
In der Anordnung der Positionierung wird deutlich, dass der Gruppenleiter im Gegensatz zu
seinen Kollegen geringeren Einfluss gegenüber ihnen im Abhängigkeitsverhältnis hat, indem
er eigene Interessen nicht durchsetzen kann. Die Einstellung des Gruppenleiters gegenüber
seinen Kollegen verweist auf eine Überordnung seinerseits ihnen gegenüber, die sich im Interaktionsprozess jedoch nicht bestätigt, weil er bei Entscheidungsprozessen nicht berücksichtigt wird. Der Gruppenleiter verhält sich reflektiert und strategisch, indem er gegenüber seinem Vorgesetzten Lernbereitschaft und Veränderungswillen hinsichtlich seines Handelns
signalisiert und dadurch einer möglichen Zwangsmaßnahme ihm gegenüber durch den Vorgesetzten zuvorkommt. In dem Interview wird eine Wertschätzung seinerseits gegenüber dem
Vorgesetzten zum Ausdruck gebracht. Ihm ist das Lob des Vorgesetzten wichtig. Offen bleibt
die Frage, ob sich die Positionierung durch das externe Business Coaching oder andere Bedingungen verändert hat.
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Zusammenfassung des Falls
In in diesem Fall wird innerhalb der Organisation eine Störung des Kommunikationsprozesses
zwischen dem Gruppenleiter und seinen Kollegen erkennbar. Der Gruppenleiter befindet sich
in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den anderen Gruppenleitern und aufgrund von Interessenunterschieden und Divergenzen zwischen dem Gruppenleiter und seinen Kollegen entsteht
ein Konflikt, der damit auch eine Beziehungsstörung darstellt. Die Interessenunterschiede
beziehen sich auf die Beibehaltung von Routinen vs. der Einführung von Veränderungen. Die
Gruppenleiter als seine Kollegen beurteilen sein Verhalten und haben Erwartungen bzgl. seiner Handlungsweisen, die er nicht erfüllt, so dass sie koalieren und die Interessen ihres Kollegen blockieren. Somit entsteht eine hohe Einflussnahme dieses Personenkreises. Der benachteiligte Akteur befindet sich in einer Einarbeitungs- und Integrationsphase. Deshalb kennt er
sich noch nicht mit den Spielregeln in der Position des Gruppenleiters aus und verhält sich
gegenüber seinen Kollegen nicht strategisch, weshalb sein Handeln sowie die Kommunikation nicht funktional sind. Seine Einflussnahme gegenüber den Kollegen ist geringer. Um den
Widerstand der Gruppenleiter aufzulösen und eigene Interessen durchzusetzen, zeigt der Benachteiligte Eigeninitiative gegenüber seinem Vorgesetzten und signalisiert eine personenbezogene Lernbereitschaft. Durch dieses strategische Handeln beugt der Gruppenleiter einer
Zwangsmaßnahme durch seinen Vorgesetzten ihm gegenüber vor und betreibt gleichzeitig
eine Beziehungspflege zu ihm. Das externe Business Coaching dient dem Gruppenleiter insofern als ‚Mittel zum Zweck‘, um personenbezogen Strategien zu lernen, die dazu geeignet sind
eigene Interessen durchzusetzen und eine Beziehungsverbesserung zu seinen Kollegen zu
initiieren. Es wird deutlich, dass der Abteilungsleiter das Erlernen von Strategien des Gruppenleiters unterstützt, was für die Relevanz informeller Spielregeln in der Organisation
spricht. Der Abteilungsleiter mischt sich lediglich indirekt in den Prozess ein, indem er seinen
Mitarbeiter unterstützt. Es scheint dem Abteilungsleiter wichtig, dass die Störung des organisationalen Ablaufprozesses aufgelöst wird. Der Gruppenleiter hat gleichermaßen Erwartungen
an die Funktionalität seines Verhaltens im Kontext von Abhängigkeitsverhältnissen. Unklar
bleibt, ob die Einstellungen des Gruppenleiters zusätzlich zu dem Positionierungsproblem
innerhalb des Gruppengefüges führen. Ein Positionierungsproblem wird sichtbar, weil der
Akteur in der Gruppe keine Gleichstellung erreicht. Allerdings bleibt die Frage offen, ob es
Änderungen von Handlungsweisen durch den Gruppenleiter nach dem Coaching gab und ob
dadurch die Störungen in der Organisation aufgelöst wurden. Ungeklärt bleibt ebenfalls, ob er
durch eine evtl. Störungsauflösung stärker in die Organisation integriert wurde.
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Das Schaubild zeigt, dass Erwartungen Dritter gegenüber einem Akteur bestehen, dem ein
Positionierungsproblem in der Organisation zugeordnet wird und daraus Störungen folgen.
Das externe Business Coaching dient im Zusammenhang mit dem Problem als ‚Mittel zum
Zweck‘.

Organisation:

Zugeordnetes personenbezogenes Positionierungsproblem

Störung des Kommunikationsprozesses

Externes
Business
Coaching als
‚Mittel zum
Zweck‘

Beziehungsstörung
Erwartungen an das Verhalten durch Dritte
Störung des organisationalen Ablaufprozesses

Erwartungen an das
eigene Verhalten
durch den Gruppenleiter

Abb. 11: Darstellung der Fallbeschreibung 6

6.3.9 Zwischenfazit zu den Fällen 1 bis 6
In der Gesamtheit aller Fälle bestehen Positionierungsprobleme auf unterschiedlichen Hierarchieebenen innerhalb der Organisation. Das Phänomen Positionierungsproblem zeigt sich
hauptsächlich in drei Variablen: (1) sich unabhängig zeigen im Abhängigkeitsverhältnis, (2)
fehlende Unterordnung bei einer Unterordnungsnotwendigkeit und (3) Überordnung bei formaler Gleichstellung. Obwohl sich die Probleme bezogen auf die Akteure zeigen bzw. diese
ihnen zugeschrieben werden, sind die Positionierungsprobleme dennoch strukturbedingt:
a. Temporäre Ermöglichung von Spielregelverletzungen innerhalb der Organisation
durch die Organisation selbst,
b. mangelde und fehlende Transparenz für die Akteure über die Spielregeln innerhalb der
Organisation,
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c. Erzeugung von Spannungsverhältnissen zwischen den Akteuren durch organisationale
Arbeitsaufträge und
d. die Art und Weise von Personalentscheidungen bei Stellenbesetzungen.
Obgleich sich in diesen Punkten die Strukturbedingtheit der Positionierungsprobleme offenbart, schließt dies zusätzlich auch personenbezogene Ursachen nicht aus: hier kann es sich um
individuell persönliche Einstellungen der Akteure, Identifikationsprobleme mit dem eigenen
Rollenverhalten oder Ablehnung von Fremdbeurteilungen als Ursachen für personenbezogene
Positionierungsprobleme handeln. Es ist allerdings zu erwähnen, dass den personenbedingten
Ursachen eine geringere Bedeutung zukommt als den Strukturbedingungen. Die Folgen der
Positionierungsprobleme sind in den sechs Fällen variabel: Es können entweder Störungen
des Kommunikationsprozesses oder Beziehungsstörungen sowie Störungen des organisationalen Ablaufsprozesses oder auch fehlende Beziehungen zu Akteuren bestehen. Die Störungen
müssen nicht separat auftauchen, sondern können ebenso variabel gemischt bestehen. Sich
hieraus ergebene Konsquenzen können durch Beurteiler (Vorgesetzte, Personaler) als mögliche Folgen bewertet werden, wodurch es zu weiteren Interaktionsprozessen kommt, damit das
potentielle Problem aufgelöst wird.
Bis hierher wurde auf das Phänomen der Positionierungsprobleme als solche eingegangen.
Jedoch ergibt sich seine entscheidende Bedeutung erst im Kontext von Machtbeziehungen
innerhalb der Organisation. Akteure ordnen anderen Akteuren Probleme zu und die Akteure,
die die Zuordnung vornehmen, haben vorher diejenigen Akteure beurteilt, denen sie ein Problem zuordnen – somit die Problemdefinition und -zuschreibung durch die Beurteiler erfolgt.
Ihrerseits bestehen Erwartungen hinsichtlich der Änderungen partieller Handlungsweisen der
anderen Akteure, die bislang nicht erfüllt wurden. Die Beurteiler sind entweder von den Problemen selber betroffen oder ihnen obliegt aufgrund ihrer Position die Aufgabe eine Korrektur
zu initiieren. Es geht den Beurteilern als Interessenvertreter um


eine Veränderung der Positionierung der Personenkreise, die ein Positionierungsproblem haben oder um



eine Ablehnung der Positionierung der Beurteilten oder um



eine Verweigerung hinsichtlich der Veränderung einer Positionierung.

Für diejenigen Akteure, denen ein Problem zugeordnet wird, entsteht teilweise erst durch die
Forderungen der Beurteiler ein Problem. Neben den Forderungen wird auch transparent gemacht, welche Handlungsweisen geändert werden sollen und wie diese sich darzustellen haben. Anhand der bisher dargestellten Fälle lässt sich als Zwischenfazit folgende Behauptung
aufstellen: Die genannten Forderungen hätten für die Akteure, denen ein Problem zugeordnet
wird, keine Relevanz, wenn sie nicht im Kontext der Machtbeziehungen eingebettet wären.
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Denn die Akteure, die Forderungen an die Beurteilten stellen, haben ihnen gegenüber mehr
Handlungsmöglichkeiten im Interaktionsprozess, so dass die Beurteilten auf die Forderungen
reagieren müssen.
Innerhalb der Interaktionsprozesse finden meistens Aushandlungen statt. Das heißt, nicht immer gehen die Akteure, denen ein Problem zugeordnet wird, auf die an sie gerichteten Forderungen sofort ein. Ist die Möglichkeit des Einflusses aufgrund der Position des Beurteilers
sehr hoch, wird durch den Beurteilten auf die Forderungen eingegangen. Jedoch können starke Aushandlungsprozesse stattfinden, wenn zunächst ungewiss ist, zu welchen Gunsten die
‚Kräfteverhältnisse‘ ausfallen. Durch die Beurteiler können Widerstände als Handlungsmöglichkeiten gegenüber den Beurteilten genutzt werden, wenn diese nicht auf ihre Forderungen
reagieren indem sie Handlungsweisen nicht ändern wollen. Die Handlungsmöglichkeit des
Widerstands kann auch durch die Beurteilten genutzt werden. Sie können allerdings die Widerstände nur temporär gegenüber den Beurteilern aufrechterhalten, wenn sie innerhalb der
‚Gewinnspiele‘ agieren wollen.
Innerhalb der Machtbeziehungen können Koalitionen durch beide Parteien (Beurteiler und
Beurteilte) gebildet werden, um ihre Einflussmöglichkeiten zu erhöhen. Letztendlich sind
diejenigen Akteure, die Forderungen an die beurteilten Personen stellen, denen sie ein Problem zugeordnet haben, stärkere Einflussnehmer. Entweder ändern die Beurteilten partielle
Handlungsweisen, gemäß den Forderungen oder sie scheitern. Ein Scheitern bedeutet hier,
dass die Akteure gekündigt oder durch Umstrukturierungen versetzt werden, wodurch deren
Einflussmöglichkeiten noch mehr geschwächt werden.
Die Machtbeziehungen konstituieren sich aufgrund dessen, dass die Beurteiler von den Handlungsweisen der Beurteilten betroffen sind oder die Aufgabe haben, aufgrund ihrer Position
eine Korrektur zu initiieren. Diese Machtbeziehungen sind spezifisch, weil immer Beurteilungen, Erwartungen und Forderungen durch Akteure gegenüber anderen Akteuren bestehen und
deren Einflussmöglichkeiten gegenüber den Beurteilten höher sind. Hier finden fast immer
Aushandlungsprozesse zwischen den Akteuren statt, dabei fallen die Interaktionsprozesse
immer zu Gunsten der Beurteiler aus. Diese spezifisch konstituierten Machtbeziehungen existieren nur deshalb, weil vorherige Positionierungen zwischen Akteuren die Machtverhältnisse
in der Organisation infrage stellen. Durch die spezifisch konstituierten Machtbeziehungen
wird die Infragestellung von Machtverhältnissen aufgelöst, weil bestimmte ursprüngliche Positionierungen der Akteure wieder hergestellt werden, die vor der Infragestellung der Machtverhältnisse bestanden.
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Erst in den spezifisch konstituierten Machtbeziehungen wird die Interventionsmaßnahme externes Business Coaching einbezogen. Vor der Involvierung der Maßnahme müssen bestimmte Prozesse vorausgegangen sein, z. B.


müssen Machtverhältnisse infrage gestellt sein,



es muss ein Problembewusstsein sowie eine Problemdefinition durch Akteure mit hohem Einfluss vorliegen und



es müssen durch sie Erwartungen sowie Forderungen gegenüber anderen Akteuren bestehen.

Die Maßnahme findet Berücksichtigung, weil an Beurteilte die Forderung von Handlungsänderungen gestellt wird und sich das Coaching speziell auf das Thema Verhaltensänderungen
ausgerichtet hat (s. Kapitel 2.1). Des Weiteren ist die Maßnahme Coaching, im Gegensatz zu
anderen, flexibler, weil sie verschiedene Interventionsmöglichkeiten, wie z. B. die der Fachberatung, nutzt und somit auf verschiedene Problemsituationen unterschiedlich eingehen
kann. Der Coach hat mitunter Beziehungen zu Akteuren der Organisation, wodurch er im
Coaching als ‚Mittelsmann‘ zwischen Akteuren agieren kann. Des Weiteren ist der Coach
nicht in Machtbeziehungen eingebunden, wodurch keine eigenen organisationsbezogenen
Interessen verfolgt werden und somit ein Vertrauen zum potentiellen Coachee aufgebaut werden kann. Zeitweilig kann der Coach jedoch in organisationale Machtbeziehungen einbezogen
werden, wenn er z. B. als Unternehmensberater im Assessment Center tätig ist. Er verfolgt
dann aber keine Interessen, die auf Grundlage einer Zugehörigkeit zu der Organisation entstehen würden. Der Coach kennt sich auch teilweise mit den Spielregeln der Organisation aus,
weshalb er bei ‚Spielregelverletzungen‘ entsprechend intervenieren kann.
Die genannten Aspekte führen dazu, dass gerade das externe Business Coaching durch die
‚Problemdefinierer‘ wie auch durch die Akteure instrumentalisiert werden kann, an die Forderungen gestellt werden. Der ‚Problemdefinierer‘ macht beispielsweise gegenüber dem Beurteilten Handlungsweisen transparent, die geändert werden sollen und schlägt dabei Coaching
als Unterstützungsleistung vor. Der potentielle Coachee kann durch die Annahme der Maßnahme dem Akteur, der über mehr Einfluss verfügt, signalisieren, dass er Änderungen von
partiellen Handlungsweisen vornehemen möchte, um innerhalb der ‚Gewinnspiele‘ zu agieren. Ebenso kommt das externe Business Coaching bei der Infragestellung von Machtverhältnissen zum Einsatz, wenn Änderungen von Handlungsweisen erfolgen sollen oder bestimmte
Entscheidungen durch die Organisation externalisiert werden.
Als Auslöser strukturbedingter Positionierungsprobleme, die diverse Störungen innerhalb der
Organisation zur Folge haben, entstehen zwischen verschiedenen Interessenvertretern Interaktionsprozesse, in denen das externe Business Coaching strategisch ‚als Mittel zum Zweck‘
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eingesetzt wird, wobei Verhaltensänderungen der Teilnehmer (für Dritte) deutlich werden, die
jedoch nicht unbedingt nachweislich auf das externe Business Coaching zurückzuführen sind.

6.3.10 Fallbeschreibung 7
Der Interviewpartner erzählt, wie es für ihn zur Teilnahme am externen Business Coaching
kam. Zu dem damaligen Zeitpunkt war er in der Funktion eines Gruppenleiters tätig.
Der Interviewte erhält eine Erzählaufforderung, die sich auf den Verlauf des Coachingprozesses bezieht, worauf in dieser Sequenz entsprechend eingegangen wird.
Interview-Nr.: PE – 8, Sequenz 07 – 40
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

E: gut. also ich hab seinerzeit eine relativ GROße einheit geLEItet von perso::nen (--)
insgesamt (--) elf personen. äh (-) die mitarbeiter waren (-) relativ SCHWIErig (-) zu (-)
führen? äh und es gab äh ich sag jetzt mal es gab da einige personen die die auch
MASSiven widerstand gegen mich ausgeübt haben. .hh in meiner führungsposition.
(---) und ähm (.) mein chef (-) hat das auch wahrgenommen natürlich, äh und hat mir
dann empfohlen (--) äh ein coaching ANzunehmen, also mit einem coach
zusammenzuarbeiten und diese situationen (-) ja die situation insgesamt mal
aufzuarbeiten. .hhh ähm (.) was ich dann auch in anspruch genommen habe? (-) und
äh das fing (--) an ja mit dem coach dass wir die situation erst einmal beschrieben
haben also die punkte die mich da belasten (--) ähm und die probleme machen (-) ja
im grunde die ganze äh problematik aufgearbeitet haben (--) ähm die mich dann
auch in die rolle oder in die möglichkeit versetzt haben mit diesen situationen besser
umzugehen (2.0) ähm und diesen entwicklungsprozess hat der coach dann auch
begleitet mit mir insgesamt über eine dauer von ungefähr zehn monaten (--) am
anfang waren die intervalle noch größer sag ich mal dass wir uns getroffen haben
waren das drei wochen und das ging dann irgendwann über in einen intervall oder
turnus von hm ja über einen monat sag ich mal sechs wochen ähm war dann auch
nicht mehr so dringend also sprich es gab eine akute phase am anfang in der wir
sehr intensiv miteinander gearbeitet haben und wie soll ich sagen ich bin dann auch
immer selbstständiger geworden im agieren in diesem problemkreis (---) und äh hm ja
ich glaube insgesamt waren´s wohl um die zehn sitzungen die wir insgesamt
miteinander hatten (-) ähm und-te ähm der coach hat mich dann so zusagen nach
abschluss oder als klar war es gibt nichts mehr zu coachen dann auch wieder in die
selbstständigkeit entlassen in anführungsstrichen es war ganz positiv (--) ähm denn
da kam natürlich nen punkt (-) äh sag ich mal einerseits hab ich´s natürlich begrüßt
immer noch jemanden im hintergrund zu haben mit dem ich über dinge sprechen
konnte aber irgendwann kommt eben dann auch der schritt das fand ich auch ganz
gut dass er gesagt hat herr (Name) sie haben jetzt alles handwerkszeug in der hand
und jetzt können sie auch selbstständig damit umgehen (-) und-te wo´s nicht also ich
coache nicht mehr dort wo´s nichts zu coachen gibt und jetzt machen sie mal. und
wenns noch irgendwo weiteren beDARF gibt äh dann wäre das personal da sicher
auch offen gewesen das weiter zu unterstützen (--) in person von herrn (Name des
Personalers) und auch meinen CHEFS. aber die dinge haben sich dann auch so
AUFgelöst ((räuspern)) dass das nicht weiter erforderlich war?
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Interpretation der Sequenz (Teilauswertung):
Der Interviewpartner leitet in die Erzählung ein, indem er auf die damals erfolgte Veränderung seiner Position eingeht. Durch die Betonung des Begriffs „GROße“ (07) und der weiteren Worte „einheit geLEITET“ (07) wird auf die Verantwortung und Herausforderung hinsichtlich der Führungsverantwortung des Gruppenleiters hingewiesen. Auch hebt der Interviewte bereits zu Beginn der Erzählung eine für ihn bestehende Problematik in der Führungsfunktion durch den Ausdruck und dessen Betonungsweise „äh (-) die mitarbeiter waren (-)
relativ SCHWIErig zu führen?“ (08 – 09) hervor. Er geht auf eine für ihn problematische
Steuerungsfunktion der Mitarbeiter durch den Gruppenleiter ein. In den Zeilen 09 – 10 wird
klar, dass zwar personenbezogen Hemmnisse gegenüber dem Interviewten (der Führungskraft) durch einen bestimmten Personenkreis von Mitarbeitern (seinen Mitarbeitern) bestanden, die sich aber speziell auf seine Position und nicht auf seine Person an sich bezogen haben. Es geht hier nicht um eine personenbezogene Problematik, sondern um eine hierarchiebezogene Problematik (s. Sequenz 97 – 100). Die partielle Betonung der Vokabeln „die auch
MASSiven widerstand gegen mich ausgeübt haben“ suggeriert eine personenbezogene negative Intervention durch die ‚Widerständler“ gegenüber dem Interviewten, obwohl sich die
Problematik, wie e. g. auf ein nicht personenbezogenes Hierarchieproblem bezieht. Es wird
auf ein Blockieren der Mitarbeiter und somit auf eine Arbeitsverweigerung einiger Mitarbeiter
gegenüber der Führungskraft hingewiesen. Nach außen bestehen keine Verschleierungsversuche durch die Mitarbeiter; dies wird deutlich, indem es für den Interviewten selbstverständlich
ist, dass sein Vorgesetzter die Problematik wahrnimmt. (11) Als Folge macht der Abteilungsleiter seinem Gruppenleiter ein Angebot, das eine personenbezogene Einzelmaßnahme und
Interventionsmaßnahme darstellt. Es wird durch den Abteilungsleiter gegenüber dem Gruppenleiter kein Zwang ausgeübt, sondern es erfolgt ein Ratschlag. Der Ratgeber schaltet sich
auf diese Weise in den Prozess ein. (11 – 12) Für den Abteilungsleiter geht es um die Reflexion der bestehenden Situation durch den Gruppenleiter. Der Coach als Experte soll dabei ein
Verbündeter des Gruppenleiters sein. (12 – 14) Der Gruppenleiter nimmt das Angebot an.
(14) Durch die Worte „wir die situation erst einmal beschrieben haben“ (15 – 16) wird auf die
Offenlegung des Problems eingegangen und gleichzeitig auf eine Reflexionsphase. Im Speziellen handelt es sich um die Reflexion personenbezogener Stresssituationen und Problemsituationen. (16) Die Begriffe „im grunde die ganze äh problematik aufgearbeitet haben“ assoziieren eine gemeinsame Beschäftigung und Problembewältigung im Coaching. Personenbezogen
wird dadurch eine partielle Problembewältigung ermöglicht (17 – 19). Gleichzeitig wird auf
eine personenbezogene Belastung eingegangen und darauf, dass vor dem Coaching keine
Problembewältigung bestand. In den Zeilen 25 – 26 geht es um einen Lernprozess des Coachee durch das Coaching. Gleichzeitig wird suggeriert, dass der Coach eine Steuerungsfunktion und somit eine gewisse Verantwortung in einem bestimmten Zeitabschnitt übernommen
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hat. Die zuletzt genannte Zeile verweist auf eine Handlungsfähigkeit des Gruppenleiters im
Umgang mit den ‚Widerständlern‘, d. h. vorher war er nicht handlungsfähig und der Coach
hat für ihn die Steuerung übernommen. Der Auszug in Zeile 28 – 30 macht offenkundig, dass
der Coach dem Coachee die Steuerungsfunktion am Ende des Coachingprozesses wieder
überlässt. Des Gleichen wird sichtbar, dass der Coachee einen Lernprozess erfolgreich vollzogen hat und nun alleine seine Mitarbeiter führen kann. Der Coach bestimmt, wann der Coachee allein die Führung wieder übernimmt. Der Interviewte bewertet den Verlauf des
Coachingprozesses im Hinblick auf die Entwicklung der eigenen Selbstständigkeit. (31 – 35)
Der Coach hat demnach die Mittel zur Problembewältigung vermittelt, während der Coachee
in der Verantwortung steht, sie eigenständig entsprechend einzusetzen. Durch die Worte „und
jetzt machen sie mal“ (36) wird eine Aufforderung durch den Coach gegenüber seinem Coachee hinsichtlich eines Ausprobierens und Umsetzens von Maßnahmen ersichtlich. Der Interviewte geht davon aus, dass der Personaler und sein Vorgesetzter ihm zugewandt sind und ihn
unterstützen. (37 – 39) Durch den Ausdruck „die dinge haben sich dann auch so AUFgelöst
((räuspern)) dass das nicht erforderlich war?“ (39 – 40) wird offenkundig, dass unabhängig
vom Coaching die Problemauflösung erfolgt ist. Gleichzeitig wird neben dem nicht mehr vorhandenen Problem durch das Räuspern des Interviewten auf eine brisante Situation hingewiesen. Eine weitere Intervention des Coachings ist dadurch nicht mehr notwendig.

Die Interviewerin bittet den Interviewpartner mehr über das Gespräch zwischen ihm und seinem Vorgesetzten zu erzählen, worauf der Interviewpartner nachfolgend eingeht.
Sequenz 46 - 55
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

E: ähm (5.0) ich glaube mein vorgesetzter hat gemerkt dass ich mit der situation sehr
große SCHWIErigkeiten habe und auch unter der situation SEhr leide. (3.0) ähm er
SELbst (-) konnte mir in der situation auch nich (---) helfen? (--) also (-) situativ
natürlich scho:n im wenn es situationen mit einzelnen mitarbeitern gab; (--) .hh die
da sag ich mal in anführungsstrichen unter über die stränge geschlagen haben=das
ja aber insgesamt (---) konnte er mi::r ja nich=nich persönlich soweit helfen (--) mir ja
das handwerkszeug an die hand zu geben äh mit den situationen anders oder
besser umzugehen. .hh ähm und insoweit hat er mir in einer situaTIO:N (-) das mag
ein kurzes gespräch gewesen sein einfach auch mal den tipp gegeben (--) äh (-) die
möglichkeit eröffnet eben mit nem coach zusammenzuarbeiten.

Interpretation der Sequenz:
Der Erzähler hat eine Einschätzung darüber, dass sein Vorgesetzter über die Gefühlslage und
über die Problemsituation seines Mitarbeiters Bescheid weiß. (46 – 47) Durch die partiellen
Betonungen „große SCHWIErigkeiten habe“, „auch unter der situation SEhr leide“ wird auf
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ein personenbezogenes emotionales Leidensempfinden und auf die Problematik der Arbeitssituation des Gruppenleiters eingegangen. Eine personenbezogene Hilfe durch den Vorgesetzten gegenüber dem Gruppenleiter war laut Sprecher nicht möglich (48), auch wenn eine Unterstützungsleistung situationsbezogen bei Grenzüberschreitungen von Einzelpersonen (Mitarbeitern) durch den Abteilungsleiter möglich ist (48 – 50) und dieser entsprechende Eingriffe
auch vollzieht. Eine Vermittlung von Methoden (51 – 53) durch den Vorgesetzten als Möglichkeit der personenbezogenen Hilfe für den Gruppenleiter war jedoch nicht möglich. Diese
Hilfeleistung bezieht sich auf das Erlernen von Verhaltensänderung des Gruppenleiters innerhalb der Gruppe und auf eine Einstellungsänderung. Daher besteht seitens des Vorgesetzten
gegenüber seinem Mitarbeiter lediglich eine Empfehlung hinsichtlich einer Teilnahmemöglichkeit an der Interventionsmaßnahme Coaching. (54 – 55) Seitens des Abteilungsleiters erfolgt somit eine Hilfeleistung durch eine Empfehlung. Die Worte „das mag ein kurzes gespräch gewesen sein“ assoziieren, dass der Abteilungsleiter das Thema nur kurzweilig aufgreifen möchte. Für den Vorgesetzten des Gruppenleiters dient Coaching hier als ‚Mittel zum
Zweck‘. Anscheinend kennt er keine anderen Lösungswege für das Problem, so dass
Coaching als externe Interventionsmaßnahme von ihm empfohlen wird. Für den Gruppenleiter dient Coaching ebenso als ‚Mittel zum Zweck‘, weil es für ihn eine unterstützende Maßnahme im Arbeitsalltag sein kann.

Die Interviewerin fragt den Erzähler, wie der Kontakt zwischen ihm und der Personalabteilung verlief. In der nächsten Sequenz erfolgt hierzu die Ausführung des Interviewpartners.
Sequenz 84 – 110
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

E: (5.0) also ich muss überlegen, im zusammenhang mit dem coaching SELbst (---)
hat ich eigentlich (--) KAUM (--) berührungspunkte mit personal. also das .hh hat
wurde organisatorisch einfach ABgestimmt=es is okay wenn ich mit dem coach
zusammenarbeite. jawohl das hat herr (Name des Personaler) alles im hintergrund äh
alles wunderbar gemanagt? (-) so dass es da keine weiteren (--) gar keinen weiteren
klärungsBEdarf oder ähnliches gab. da war klar dass wir miteinander
zusammenarbeiten. WIR haben miteinander zusammengearbeitet bezüglich meiner
mitarbeiter? (--) EINige meiner mitarbeiter, (--) was deren entwicklung (--) und die
entwicklung der ganzen gruppe anging. (2.0) ((schnalzt leicht mit der Zunge)) parallel
wa::r auch ein ja sogenanntes gruppenCOACHING (--) angedacht? also sprich auch
mal die ganze gruppe, äh JA in einen prozess zu bringen sich mal mit sich selbst (-)
zu befassen (--) und auseinander zu setzen, (--) weil es in der damaligen gruppe
zwei lager gab (--) die es auch schon vor meiner zeit gegeben hatte, (---) ähm die
(3.0) ja auch (--) wie soll ich sagen (--) zwei lager sagt ja schon aus dass die
teilweise gegeneinander agieren, .hh ähm und äh dazwischen stand dann die
führungskraft beziehungsweise wurde dann von allen beSCHOSSEN. und das ging
nicht nur mi:r so sondern auch meinen vorgängern. .hh (-) die dann auch das haus
verlassen hatten. beziehungsweise andere konsequenzen gezogen hatten. (---) u:nd
te insoweit war es längst überfällig (--) daSS da auch mal die gruppe mit sich selbst
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103
104
105
106
107
108
109
110

beschäftigt? (-) und daS wurde von personal auch SEHR intensiv begleitet dann als
.hh zweite schiene im grunde (-) ähm der entwicklung (-) ähm auch mit den mit
arbeitern selbst zu arbeiten. (2.0) was dann leider von diesen (--) bewuSSten
mitarbeitern von den dem einen LAGER so nenn ichs jetzt mal neutral (-) ähm (2.0)
gezielt torpediert worden is. (--) sag ich mal. subTI:L hoch intelligent (-) aber mit
erfolg (-) auch dann äh zum ABBRUch gebracht wurde sag ich mal=nicht weiter geführt wurde. ne? und te insoweit hat die entwicklung mit der gruppe ((räuspern))
dann (---) ja nicht das ENde genommen was wir uns eigentlich erwünscht hätten.

Interpretation der Sequenz (Teilauswertung):
Am Anfang der Sequenz wird auf das Recht auf Mitentscheidung der Personalabteilung hinsichtlich einer Teilnahmemöglichkeit des Gruppenleiters am Coaching eingegangen. (84 – 87)
Der Interviewte beurteilt die Organisation der Maßnahme durch den Personaler positiv. (87 88) Gleichzeitig wird auf den Aufgabenbereich des Personalers eingegangen. Der reibungslose Ablauf bei der Organisation der Maßnahme hat zur Folge, dass der Gruppenleiter genügend
informiert ist und selber nicht aktiv werden muss, um Bescheid zu wissen. (88 – 89) Durch
die Worte „da war klar dass wir miteinander zusammenarbeiten“ (89 – 90) wird suggeriert,
dass der Personaler an dem Prozess aktiv beteiligt ist und gemeinsam mit dem Gruppenleiter
Maßnahmen unternimmt. Besonders wird durch die Betonung des „WIR“ (90) auf eine Koalition zwischen dem Gruppenleiter und dem Personaler eingegangen. In der Erzählung wird
offenkundig, dass eine Intervention betreffend der Mitarbeiter durch den Gruppenleiter und
den Personaler erfolgt. (90 – 91) Diese Intervention bezieht sich auf „deren entwicklung“, d.
h. die Mitarbeiter entsprechen nicht der Erwartungshaltung des Personalers und des Gruppenleiters. (91) Die negative Beurteilung des Verhaltens bezieht sich nicht auf alle Mitarbeiter
des Gruppenleiters (91), wobei dies wiederum partiell revidiert wird, indem in Zeile 92 darauf
eingegangen wird, dass es eine negative Beurteilung bzgl. des gesamten Gruppenverhaltens
gibt. Durch die Worte „parallel wa::r auch ein ja sogenanntes gruppenCOACHING (--) angedacht?“ (92 – 93) wird deutlich, dass sich in den vorherigen Zeilen (89 – 92) die Zusammenarbeit des Personalers und des Gruppenleiters nicht allein auf eine personenbezogene Unterstützungsleistung des Personalers gegenüber dem Gruppenleiter bezieht. Die partielle Betonung der Begriffe „sogenanntes gruppenCOACHING (--) angedacht?“ zeigt, dass Überlegungen zu Interventionsmaßnahmen betreffend der Gruppe erfolgt sind und die Entscheidung auf
das Coaching fiel. Es geht also um die Bearbeitung von Gruppenprozessen und es wird offenkundig, dass gruppenbezogene Probleme bestehen. Die Maßnahme ist laut der Lesart noch
nicht erfolgt, was in den Zeilen 93 – 95 ebenfalls aufgegriffen wird. In dem Coaching soll ein
Reflexionsprozess von Interaktionsprozessen innerhalb der Gruppe eingeleitet werden. Die
Begründung der Problematik bezieht sich auf die Bildung zweier Lager innerhalb der betreffenden Gruppe, die gegeneinander agieren. (95 – 96) Der Ausdruck „die es auch schon vor
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meiner zeit gegeben hatte“ (96) verweist auf einen längerfristigen Konflikt innerhalb der gespaltenen Gruppe. Es wird ebenfalls assoziiert, dass es Entscheidungen der Gruppenmitglieder hinsichtlich der eigenen Positionierungen im Team gibt. Zudem wird auf eine Störung im
Arbeitsprozess innerhalb der Gruppe hingewiesen, die nicht im Zusammenhang mit dem Vorgesetzten steht und in den Zeilen 97 – 98 nochmals bestätigt wird. Der Auszug „dazwischen
stand dann die führungskraft“ (98 – 99) macht die Positionierung des Vorgesetzten transparent, der durch die Gruppe angreifbar ist und seine Unparteilichkeit ersichtlich macht. Die
Folgen dieser Positionierung sind für den Gruppenleiter brisant, was der Auszug „wurde dann
von allen beSCHOSSEN“ (99) offenkundig macht. Besonders die Betonung von „beSCHOSSEN“ suggeriert einen Angriff und ein potentielles Verletztwerden der Führungskraft. Der
Ausspruch „und das ging nicht nur mi:r so sondern auch meinen vorgängern“ (99 – 100) verweist einerseits auf eine nicht durch die Person entstandene Führungsproblematik, sondern
auf eine von der Führungsperson unabhängig entstandene Konfliktsituation. Andererseits wird
auch deutlich, dass der Gruppenleiter die Angriffe über sich ergehen lässt, ähnlich wie seine
Vorgänger. So wird auf das Scheitern anderer Führungskräfte bzgl. dieser Gruppe eingegangen und somit wird auf eine massive negative Intervention sowie auf die Stärke der Gruppe
hingewiesen. Die massive Gruppendynamik gegenüber den Vorgesetzten wird nochmals
dadurch bestätigt, dass sich die Führungskräfte laut Sprecher als Folge von der Organisation
abgewendet oder andere Folgen in Kauf genommen haben. (100 – 101) Der Fokus ist bislang
auf die Führungskraft gerichtet. Laut Beurteilung des Gruppenleiters ist deshalb eine Selbstbeschäftigung bzw. eine Selbstreflexion der Gruppe „überfällig“, d. h. die Verschiebung des
Fokus erfolgt hier wahrscheinlich zu spät. (101 – 103) Der Personaler übernimmt die Aufgabe
der Intervention betreffend der Gruppe. Die partielle Betonung des Ausdrucks „wurde von
personal auch SEHR intensiv begleitet“ (103) suggeriert einen enormen Aufwand für den
Personaler und eine starke, durch ihn ausgeübte Kontrolle. Ebenfalls wird auf den hohen
Handlungsbedarf hingewiesen. Die Interventionsmaßnahme in Bezug auf die Gruppe stellt
eine parallele Interventionsmaßnahme dar. (103 – 105) Während der Interventionsmaßnahme,
die durch den Personaler geführt wird, erfolgt eine Auflehnung durch einen Mitarbeiter innerhalb des Gruppengefüges. (105 – 107) Die Worte „torpediert worden is“ (107) suggerieren
den Widerstand des Mitarbeiters. Gleichzeitig wird assoziiert, dass er keine Veränderung innerhalb des Gruppengefüges wünscht. In Zeile 107 beurteilt der Erzähler den Mitarbeiter als
„hoch intelligent“ (107), d. h. dieser hebt sich von anderen Mitarbeitern ab und hat evtl. informell eine Führungsfunktion inne. Unklar bleibt, ob dem ‚Widerständler‘ in der Konsequenz gekündigt wurde, oder ob die Gruppe nicht mehr von der Führungskraft geführt wurde.
(107 – 110) Laut Erzählung des Interviewten ist die Interventionsmaßnahme hinsichtlich der
Gruppe gescheitert, da andere Vorstellungen des Personalers und des Gruppenleiters bestan-
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den, die nicht erfüllt wurden. Somit werden die Erwartungen (formal) stärkerer Einflusnehmer
nicht erfüllt, nämlich die des Personalers und die des Gruppenleiters.

Sequenz 119 – 131
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

I: passierte danach noch irgendwas? also im zusammenhang jetzt dieser
maßnahme?
E: danach passierte (-) ähm etwas und zwar dass die gruppe geTEILT wurde? (3.0)
die ich damals führte? ähm und ich äh (--) mir n neues team aufbauen konnte, (---)
einige mitarbeiter eben übernommen habe aus dem team; (--) und ähm die aufgabe
die ich VORher in dieser GROßen konstellation ZUsätzlich bekommen hatte (--) ähm
also ein neues geschäftsfeld aufzubauen dass ich mich dieser aufgabe dann mit
voller kraft widmen konnte. (--) und das auch mit mitarbeitern ähm (---) ja sag ich mal
die (--) äh POsitiv im umgang waren. (2.0) ((schnalzt mit der Zunge)) ähm der
andere teil der gruppe (--) der dann natürlich etwas kleiner war von den fachlichen
aufgaben her und von der führungsspanne her (--) ist dann übernommen worden
durch einen kollegen der sich hier im haus auch schon sehr bewährt hatte und
hervor getan hatte. (4.0)

Interpretation der Sequenz:
Das bereits angesprochene Scheitern der Interventionsmaßnahme in Bezug auf die Gruppe
wird nochmals in der Zeile 121 bestätigt. Für den Gruppenleiter besteht dennoch im weiteren
Verlauf ein nicht steuerbarer Prozess (121), da als Folge des Scheiterns eine Umstrukturierung erfolgte, bei der die Gruppe bewusst getrennt wurde. Dies wird besonders durch die Betonung der Vokabel „geTEILT“ hervorgehoben. Auch geht daraus hervor, dass aufgrund der
Umstrukturierung und der Verkleinerung der Gruppen Folgen für den Gruppenleiter entstehen. In der Konsequenz hat der Gruppenleiter die Handlungsmöglichkeit sich selbst eine
Gruppe zusammenzustellen. (122) Durch die folgende Nennung „einige mitarbeiter eben
übernommen habe“ (123) wird auf die Parteilichkeit einiger Mitarbeiter ihm gegenüber aufmerksam gemacht und auf die Personalentscheidung des Gruppenleiters. Durch die Umstrukturierung erfolgt eine Verkleinerung des Aufgaben- und Entscheidungsbereichs des Gruppenleiters. (123 – 126) Die Begriffe „mich dieser aufgabe dann mit voller kraft widmen konnte“
(125 – 126) assoziieren, dass keine Ablenkungen mehr für die Führungskraft im Arbeitsprozess erfolgen und er mit vollem Einsatz tätig sein kann. Nochmals wird in den Zeilen 126 –
127 die Personalentscheidung im Kontext der Loyalität einzelner Gruppenmitglieder durch
den Gruppenleiter bestätigt. Die partielle Betonung der Begriffe „POsitiv im umgang waren“
(127) suggeriert eine Zugewandtheit und eine Akzeptanz einzelner Gruppenmitglieder gegenüber ihrer Führungskraft. In der Konsequenz wurden die ‚Widerständler‘ von einer anderen
Führungskraft übernommen. Damit lässt sich ableiten, dass die ‚Widerständler‘ als ein
‚schwieriger Fall‘ zu betrachten sind und einer Führungskraft bedürfen, die ein entsprechen-
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des ‚Standing‘ in der Organisation hat und über einen entsprechenden Einfluss verfügt. Der
Erzähler spricht sich selbst zu wenig Einfluss innerhalb der Organisation zu, um die ‚Widerständler‘ zu führen. Auch wird deutlich, dass sich trotz Umstrukturierungsmaßnahmen das
Konfliktpotential in der Organisation nicht in Gänze aufgelöst hat. (127 – 131)

Positionierungsanalyse
In der Fremdpositionierung werden die Mitarbeiter des Gruppenleiters als starke Einflussnehmer dargestellt. Laut Erzählung des Interviewten sehen die Mitarbeiter ihre Führungskraft
nicht als übergeordnet positioniert an. Somit ordnen sie sich ihrer Führungskraft nicht unter,
so dass für die Führungskraft ein nicht steuerbarer Prozess entsteht.
In der Eigenpositionierung stellt sich der Interviewpartner gegenüber seinen Mitarbeitern
nicht übergeordnet dar, sondern positioniert sich im Kontext des Interaktionsprozesses hinsichtlich des Gruppenkonflikts zwischen die Lager der Gruppen, d. h. er positioniert sich auf
gleiche Ebene mit den Mitarbeitern. Unabhängig von der Positionierung des Gruppenleiters,
wird darauf verwiesen, dass die Mitarbeiter generell ein Positionierungsproblem gegenüber
Vorgesetzten haben, da sie sich bereits in der Vergangenheit mehreren Führungskräften gegenüber nicht untergeordnet haben. Besonders ein einzelner Mitarbeiter aus der Gruppe ordnet sich seiner Führungskraft nicht unter. Die starke Einflussnahme der Gruppe gegenüber
Vorgesetzten führt zum Scheitern mehrerer Vorgesetzter. Auch der Personaler hat innerhalb
der Interventionsmaßnahme keinen Einfluss auf die Gruppe, so dass nur durch eine Umstrukturierung Positionierungsänderungen erfolgen können. Nach der Umstrukturierungsmaßnahme positioniert sich der Gruppenleiter über seine Mitarbeiter und die Mitarbeiter ordnen sich
ihm unter. Die Mitarbeiter, die sich weiterhin nicht unterordnen, erhalten eine andere Führungskraft, die sich klar übergeordnet positioniert zeigt bzw. bereits ein ‚Standing‘ in der Organisation hat.

Zusammenfassung des Falls
Innerhalb der Organisation bestehen diverse Beziehungsstörungen zwischen Gruppenmitgliedern, die sich in zwei Parteien spalten. Diese Beziehungsstörung stellt gleichzeitig einen Konflikt dar. Aufgrund der Beziehungsstörung untereinander entsteht als Folge unter anderem
eine Störung des organisationalen Ablaufprozesses. Parallel hierzu besteht eine Beziehungs-
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störung zwischen dem Vorgesetzten und seinen Mitarbeitern. Hier sind als Gründe Positionierungsprobleme anzuführen. Die Mitarbeiter sind ‚Widerständler‘, die sich ihrem Vorgesetzten
nicht unterordnen und ihre Einflussnahme selbst als gespaltene Gruppe sehr hoch ist. Dies
wird darin deutlich, weil mehrere Vorgesetzte gegenüber dieser Gruppe als Führungskräfte in
der Vergangenheit gescheitert sind. Gleichzeitig wird klar, dass Positionierungsprobleme
strukturbedingt bestehen, weil die Mitarbeiter ‚Spielregelverletzungen‘ begehen können. Der
Interviewte positioniert sich auf gleicher Höhe mit den Mitarbeitern, denn sein Einfluss gegenüber der Gruppe ist nicht erkennbar. Damit entsteht für ihn als Führungskraft ein nichtsteuerbarer Prozess. Der Abteilungsleiter nimmt Einfluss, indem er bei Grenzverletzungen
einzelner Mitarbeiter ihnen gegenüber interveniert. Als Folge eines für den Gruppenleiter
wahrgenommenen personenbezogenen Problems, welches eigentlich ein Positionierungsproblem der Mitarbeiter darstellt, interveniert der Abteilungsleiter mit dem Angebot eines
Coachings, wobei er dem Gruppenleiter die Entscheidung bzgl. seiner Teilnahme am externen
Business Coaching überlässt. Das externe Business Coaching dient in dieser komplexen Interaktionssituation strategisch als Unterstützungsleistung für den Gruppenleiter. Der Gruppenleiter entscheidet sich für die Interventionsmaßnahme externes Business Coaching und gibt indirekt die Steuerungsfunktion (Verantwortung) zeitweilig an den Coach ab, indem er sich Rat
holt und Methoden erlernt. Parallel zu dieser Interventionsmaßnahme kooperiert der Personaler mit dem Gruppenleiter und versucht im internen Gruppencoaching Einfluss auf die Gruppe
zu nehmen. Das interne Coaching soll dazu dienen, eine Selbstreflexion und Veränderung der
Gruppe zu bewirken. Der Einfluss des Personalers ist in dem Prozess nur gering. Der Personaler sowie der Gruppenleiter scheitern selbst in der Koalition miteinander hinsichtlich der
Gruppe. Aufgrund dieses Scheiterns erfolgen die Kündigung des exzessiven ‚Widerständlers‘
und eine Umstrukturierung der Gruppe. An dieser Stelle wird dann doch eine starke Einflussnahme des Personalers deutlich. Der Gruppenleiter hat die Möglichkeit, eine neue Gruppe
zusammenzustellen und er entscheidet sich hierbei für Personen, die sich ihm gegenüber entsprechend positionieren, d. h. bisher loyal verhalten haben. Somit besteht als Folge der Umstrukturierung eine Überordnung des Gruppenleiters gegenüber seinem neuen Mitarbeiterteam, im Gegenzug ordnen sich die Mitarbeiter ihm unter. Dadurch wird eine Beziehungsstörung zwischen dem Gruppenleiter und seinem neuen Mitarbeiterteam partiell aufgelöst und
damit ist die Störung des organisationalen Ablaufprozesses beendet. Die anderen Gruppenmitglieder, die sich weiterhin als ‚Widerständler‘ darstellen, werden einer Führungskraft zugeordnet, die ein ‚Standing‘ in der Organisation hat und somit starken Einfluss aufweist. Das
Coaching ist auch in diesem Fall ein ‚Mittel zum Zweck‘ und führt zu einer personenbezogenen Handlungsfähigkeit. Die Erwartungen an das Rollenverhalten der Gruppenmitglieder
durch den Personaler und den Gruppenleileiter sind erst durch die Interventionsmaßnahme
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‚Umstrukturierung‘ erfolgt. Eine Integration der Gruppe in die Organisation ist zumindest
dadurch partiell eingetreten.
Das externe Busniness Coaching dient zwar auch hier als ‚Mittel zum Zweck‘, wobei die
Maßnahme jedoch nur unterstützend greift und dies in zweierlei Hinsicht: als ein Methodenerlernen für den Gruppenleiter und als erste Eskalationsstufe der Gruppenlenkung, wobei es
weiterer Eskalationen bedurfte. Hier wird mehreres deutlich: die Verwobenheit der Interaktionsprozesse miteinander, die Notwendigkeit Maßnahmen aufeinander abzustimmen, um starke Einflussnehmer (hier die Gruppe der ‚Widerständler‘) zu lenken und den eingentlichen
starken Einfluss der hierarchisch Höhergestellten wieder herzustellen. Hierfür wird das externe Business Coaching instrumentalisiert, gleichzeitig aber auch im traditionellen Sinne als
Unterstützung des Gruppenleiters im persönlichen Lernen angewendet. Dies beinhaltet einen
starken Einfluss auf die internen Machtverhältnisse insgesamt, sowohl im Sinne des Bewahrens als auch des Infragestellens.

Das Thema des Schaubildes ist das Positionierungsproblem einer Gruppe innerhalb der Organisation, aufgrund dessen Beziehungsstörungen innerhalb der Gruppe und zum Vorgesetzten
bestehen. Aufgrund der Störungen folgen partielle Störungen des organisationalen Ablaufprozesses. Sowohl das externe Business Coaching als auch das interne Coaching dienen als ‚Mittel zum Zweck‘ bei der Auflösung des Problems. Ohne die Erwartungen Dritter gegenüber der
Gruppe würden keine Interventionen erfolgen.

Organisation:
Positionierungsproblem
einer Gruppe

Beziehungsstörungen
innerhalb der Gruppe und
zum Vorgesetzten

Erwartungen an das Rollenverhalten der Gruppe
durch Dritte

Störung des organisationalen Ablaufprozesses

Abb. 12: Darstellung der Fallbeschreibung 7
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6.3.11 Fallbeschreibung 8
Der Interviewpartner erzählt, wie es für ihn zur Teilnahme am externen Business Coaching
kam. Er ist zum Zeitpunkt des Interviews in der Funktion eines Gruppenleiters tätig.
Die Interviewerin bittet den Interviewpartner, über den prozessualen Verlauf zu erzählen, der
zur Interventionsmaßnahme Coaching führte.
Interview-Nr.: PE – 4, Sequenz 05 - 39
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

E: also bei mir hat daS ganz interessant angeFANGEN, weil ich bin (-) ähm (--) ich
fang mal ganz vorne an; ich bin über einen ähm äh
Führungskraftassessmentcenter ähm (--) dazu geKOMMEN dass man gesagt hat
das Potential ist da? äh es war nur keine passende stelle DA: und mmm dann hab
ich halt ein bisschen nachgehakt; ja man muss eine person ja voran treiben äh
wenn eine STELLE da is das sie die auch antreten kann, und bin dann (--) ich
glaube auch als ERSTER äh ((Firmenname))-(
) ein MENTOringprogramm
gegangen ein externes. ((schnalzt mit der Zunge)) und .hh äh die DORtige (---) ja
wie nennt man SCHU:lende also die=die DAME die dies mentoringprogramm
gemacht hat? also ich hatte intern einen Mentor in der ((Firmenname)) und war halt
.hh in diesem PROgramm was halt über eine externe FIrma gemacht wurde; und
diese Dame äh hat dann auch eben auch meinen Coachingprozess begleitet. also
damals als dieses menTORING war war noch nicht klar dass es irgendwann zum
Coaching kommt. als diese mentoringgeschichte äh sich so langsam dem Ende zu
nähert ((schnalzt mit der Zunge)) hatte sich dann die möglichkeit ergeben dass ich
halt eine äh STELLE antrete meine JETZIGE position in der ((Firmenname))? und
äh ich hab äh im ( ) letzten jahres einen kollegen ERSETZT der diese stelle
vorher inne hatte? und JA massive probleme mit der gruppe hatte. er hat dann ne
andere stelle bekommen; was ja ähm über neue STRUKTURierungen in der
abteilung ergeben hat-das heißt er ist weiter führungskraft geblieben (--) nur für
einen andern BEREICH? und ähm als dann klar war (--) dass ich diesen beREICH
übernehme mit einer nicht GANZ einfachen PERSOnellen gruppe? hat man gesagt
mensch äh man kann das auch entsprechend ((Störung durch außen)) ähm man
kann das auch entsprechend ähm ähm fo:rtführen über ein coaching. das heißt die
dame die halt dieses mentoring damals geleitet hat dieser externen firma die war
dann auch noch selbstständig tätig; ist jetzt komplett selbstständig tätig; .hh und hat
dann halt dieses coaching mit begleitet. und war halt mein COACH dann eben in
der sache. und (---) äh pü ja ich sag mal ich selber hab mich eigentlich gar nicht so
mit de:m äh gedanken getragen sondern äh herr ((Name des Personalers)) also
die personalabteilung hat halt gesehen (--) ähm WAS KOMMT da auf mich zu: ähm
mit dieser PERsoNELL nicht GANZ einfachen gruppe. und hat dann eben
vorgeschlagen dass wir doch dann entsprechend das coaching parallel machenalso ähm im vorfeld des ANtritts dieser maßnahme .hh und ähm ja dann auch
parallel quasi in den ersten wochen und monaten wo ich die neue stelle angetreten
habe. Joo ((lacht leicht)) so bin ich dazu gekommen ((lächeln)).
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Interpretation der Sequenz (Teilauswertung):
Zu Beginn der Erzählung beurteilt der Interviewte den Anfang der eigenen Geschichte. (05)
Die Begründung, weshalb der Beginn des Prozesses spannend ist (05), wird in Zeile 06 durch
den Interviewpartner eingeleitet. In derselben Zeile wird deutlich, dass sich der Gruppenleiter
zunächst gedanklich sortieren muss, um in der Erzählung fortfahren zu können. Außerdem
wird sichtbar, dass der Interviewpartner der Interviewerin den Fall verständlich erzählen
möchte. In den Zeilen 07 – 08 wird assoziiert, dass der Erzähler früher als High Potential in
der Organisation wahrgenommen wurde. Ebenfalls ist offenkundig, dass die Person Eigeninitiative zeigt und eine gute Beurteilung im Assessment durch Dritte erfolgt ist, d. h. eine Erwartungserfüllung durch den Beurteilten hinsichtlich seiner Rolle gegenüber den Beurteilern
stattfand. Ein direkter Einstieg als Führungskraft ist nicht möglich, da keine adäquate Stelle
für den High Potential vorhanden war. (08) Der High Potential zeigt sich gegenüber Dritten
eigeninitiativ und signalisiert Interesse hinsichtlich der eigenen Förderung. (09 – 10) Die Person besteht auf dem ‚Puschen‘ durch Dritte, damit bei einer möglichen Stellenbesetzung die
erforderliche Funktionsfähigkeit bereits vorhanden ist. (09 – 10) Gleichzeitig kommt zum
Ausdruck, dass sich der Erzähler als entwicklungsbedürftig empfindett. Durch diese Eigeninitiative erfolgt eine Förderung seiner Person. Damit wird das Interesse am High Potential deutlich sowie auf eine personenbezogene Förderung mit der Interventionsmaßnahme Mentoring
eingegangen, die eine beratende Unterstützungsleistung darstellt. Die Beratung und Anleitung
erfolgt durch eine neutrale Person, die nicht unmittelbar in den Organisationskontext eingebunden ist. (11 – 12) Diese Unterstützung wird nicht generell als Fördermaßnahme für High
Potentials eingesetzt. (16 – 18) Die Teilnahme des High Potentials an der Interventionsmaßnahme Mentoring führt zum Ende der Maßnahme zur Stellenübernahme als Gruppenleiter.
(18 – 20) Ebenfalls wird deutlich, dass die Person durch Dritte in ihrer Karriere blockiert wird
und erst durch den Abschluss der Interventionsmaßnahme wird ihm die Stellenbesetzung ermöglicht. Durch die partielle Betonung der Äußerung „halt eine äh STELLE antrete meine
JETZIGE position in der ((Firmenname))“ (20) wird suggeriert, dass die Person ihre Position
bis heute erfolgreich bekleidet. Die Formulierung „im ( ) letzten jahres einen kollegen ERSETZT“ (21) weist auf eine Problemsituation hin, weil der Vorgänger vom High Potential
ausgetauscht ist. Es wird das große Vertrauen seitens Dritter in den High Potential deutlich,
weil ihm als unerfahrene Führungskraft diese Position übertragen ist. Das Vertrauen in die
Person wird nochmals durch die Worte „und JA massive probleme mit der gruppe hatte“ (22)
bestätigt. Ebenfalls wird sichtbar, dass der Vorgänger keine Kontrolle über die Gruppe hatte
und dort als Führungskraft gescheitert ist. Die Führungskompetenz des Vorgängers wird
durch Dritte nicht infrage gestellt, weil er in einer Gruppenleiterfunktion tätig bleibt. (22 – 23)
Offensichtlich bestand ein Konflikt bzw. ein Beziehungsproblem zwischen der Gruppe und
der damaligen Führungskraft das nicht aufgelöst werden konnte. Auch wird auf einen Wider164
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stand der Gruppe und deren Zusammenhalt untereinander hingedeutet. Die Konfliktbeendigung zwischen dem damaligen Gruppenleiter und der Gruppe erfolgte aufgrund von Veränderungen innerhalb der Strukturen der Organisation. (23 – 24) Nochmals wird in Zeile 24 bestätigt, dass der frühere Gruppenleiter als kompetente Führungskraft durch Dritte beurteilt wird,
weil er weiterhin in dieser Position tätig ist. Die Zeilen 21 – 24 suggerieren, dass der High
Potential sich einer Gruppe gegenüber sieht, die sich untereinander solidarisch zeigt und starken Einfluss gegenüber ihrer Führungskraft ausübt. Gleichzeitig wird auf das Zutrauen Dritter
hinsichtlich der potentiellen Führungskompetenzen des High Potentials hingewiesen. Der
Auszug „als dann klar war (--) dass ich diesen beREICH übernehme mit einer nicht gANZ
einfachen PERSOnellen gruppe“ (25 – 26) weist auf potentielle Probleme für die neue Gruppenleitung hin, welche durch Individuen innerhalb der Gruppe entstehen könnten. Es wird
sichtbar, dass es kein personenbezogenes Problem der Gruppenleitung darstellt, da die Gruppe
die Führungskraft bislang noch nicht erlebt hat. Die Gruppenleitung steht als unerfahrene
Führungskraft vor besonderen Herausforderungen. Deshalb wird externes Business Coaching
strategisch ‚als Mittel zum Zweck‘ eingesetzt und soll als Förderungsmaßnahme der neuen
Gruppenleitung dienen. (26 – 28) Eine weitere Unterstützungsleistung und Prozessbegleitung
erfolgt für die Führungskraft durch den Mentor, in der die Rolle des externen Coachs. (28 –
31) Dem neuen Gruppenleiter war zum damaligen Zeitpunkt nicht bewusst, welche möglichen
beruflichen Probleme für ihn im neuen Aufgabenbereich entstehen könnten und er hat deshalb
auch nicht über einen Förderungsbedarf seinerseits nachgedacht. (32 – 33) Der Personaler
weiß um die Problemsituation für den neuen Gruppenleiter bzgl.der Gruppe und um deren
potentielle Widerstände. (33 – 35) Die Betonung der Worte „WAS KOMMT da auf mich zu:“
(34) assoziiert, dass die Gruppenleitung bestimmte Prozesse seitens der Gruppe über sich ergehen lassen muss. Nicht minder wird auf eine potentielle Belastungssituation der neuen
Gruppenleitung hingewiesen. Die weiteren Begriffe „mit dieser PERsoNELL nicht GANZ
einfachen gruppe“ (35) verweist auf eine Störung durch einige Personen innerhalb der Gruppe, die sich gegen ihre Führungskräfte grundsätzlich auflehnen. Es fällt in der Erzählung auf,
dass der Interviewpartner zwei Mal die Vokabeln „PERSOnellen gruppe“ (26), „PERsoNELL
… gruppe“ (35) erwähnt, was auf eine für ihn schwierige Gruppenkonstellation hinweist. Der
Personaler überlässt zwar der Gruppenleitung die Entscheidung über eine Teilnahme am externen Business Coaching, gleichzeitig wird jedoch darauf verwiesen, dass er einen Unterstützungsbedarf bei der Gruppenleitung sieht. (35 – 36) Das Coaching wird als Vorbereitung auf
die Problemsituation und als Unterstützungsleistung parallel zur Gruppenleitertätigkeit durch
die Führungskraft genutzt. (35 – 39) Der Erzähler hat die Empfehlung des Personalers angenommen und sich für das Coaching entschieden. Der Gruppenleiter zeigt somit dem Personaler, nach Durchlaufen des Mentoringprogramms, weiter seine Lernbereitschaft.
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Vor der nachfolgenden Sequenz geht der Interviewpartner darauf ein, dass ihm der Coach
eine umfassende Unterstützungsleistung, auch mit Hilfe von Ratschlägen, im Coaching gegeben hat.
Sequenz 64 – 88
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

((…)) also grad in der ersten zeit gab es hier
.hh auch ein paar PERsonelle maßnahmen muss man ma:l so sagen ((leicht
lachend)) und äh DAS war auch ganz gut allemal zu horchen; (-) auch von HERRN
((Name des Personalers)) der hat das auch sehr STARK mitbegleitet der ging
auch sehr mit in die richtung n coach muss man dazu sagen; (--) ähm was is no go
und was kann man machen und wie sollte mans machen. IRgendwann (--)
((schnalzt mit der Zunge)) war dann halt der punkt erreicht .hhh dass ich gesagt
hab okAY .hh ähm ich hab die OPtion weiterhin äh coachingtermine zu
vereinbaren? wenn ICH bedarf habe: hab dann aber gesagt ich will jetzt erst mal
selber gucken wies läuft und (--) ab irgend m zeitpunkt haben wir dann gesagt
wirklich also wir hatten am anfang äh äh termine DURCHgeplant ähm und ab
irgend m zeitpunkt gesagt also okay diese terminREIHE ist jetzt beendet und ich
kann bei beDARF immer wieder auf äh die dame zugehen? bezahlt halt die (Name
der Firma) auch noch weiterhin ((leicht lächelnd)); .hh äh aber es war nicht mehr
durchgeplant. und dann is es halt irgendwann (---) ich habs dann auch nicht mehr
benötigt, also irgendwann lief es dann. und war für mich HALT (--) am anfang so
ne ganz gute (--) äh STÜTZE muss man auch sagen. weil ich finde (--) das ist auch
hat viel mit psychologie zu tun dieses coaching. also manchmal hat man ja so n
bisschen das gefühl man geht da zu therapiesitzungen ((angedeutetes leichtes
lachen)), .hh aber es hat trotzdem was gebracht einfach mal son feetback zu
bekommen. oder auch wirklich äh von einer ERfahreneren person (--) äh TIPPS zu
bekommen wie mans auch angehen kann. GUT manche sachen sind dann sehr
theoretisch das KLAPPT dann nicht? daS das kann man gleich im vorfeld dann
sagen (-) das wird so nicht hinhauen. .hhh aber äh lösungsansätze gemeinsam zu
suchen.(3.0) joo.

Interpretation der Sequenz (Teilauswertung):
Zu Beginn der Einarbeitungsphase des Gruppenleiters bestehen gegen ihn von Seiten einzelner Mitarbeiter negative Interventionen. In Reaktion darauf wird gegen diese Mitarbeiter vorgegangen, wobei nicht direkt die neue Führungskraft die Initiative ergreift. (64 – 65) Die
Gruppenleitung nimmt Ratschläge vom Personaler an, der ihm Unterstützung in der Einarbeitungsphase gibt. (66 – 68) Durch die partielle Betonung der Worte „auch sehr STARK mitbegleitet“ (67) wird auf den zeitintensiven Einsatz des Personalers eingegangen und dessen Unterstützungsleistung gegenüber dem Gruppenleiter. Der Personaler hat eine Idee davon, welches Verhalten des Gruppenleiters funktional sein kann. Er steht ihm als Ratgeber zur Seite
(68 – 69), so dass der Interviewpartner den Personaler partiell in der Funktion eines internen
Coachs betrachtet. (68) Der Gruppenleiter hat zu einem bestimmten Zeitpunkt keinen Unterstützungsbedarf mehr aus seiner Sicht und möchte eigenständig agieren. Er möchte eigenstän-
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dig den Prozessablauf innerhalb der Gruppe beobachten bzw. die Funktionalität innerhalb der
Gruppe beurteilen. (69 – 73) Durch die Begriffe „ab irgend m zeitpunkt haben wir dann gesagt“ (73) wird assoziiert, dass die Gruppenleitung nicht alleine die Entscheidung über die
Beendigung der Interventionsmaßnahme vornimmt, sondern im Kontext mit dem Coach. Die
Ausdrücke „ich habs dann auch nicht mehr benötigt“ (78 – 79) suggerieren eine personenbezogene Selbsteinschätzung über die eigene Funktionalität im Handeln. Es bestehen für den
Gruppenleiter keine gravierenden Probleme mehr. Der Interviewpartner beurteilt die
Coachingmaßnahme als Unterstützungsleistung in der Einarbeitungsphase. (79 – 80) Die Betonung der Vokabel „STÜTZE“ (80) verweist darauf, dass die Person durch Dritte einen
‚Halt‘ erhält. Das Coaching ist für die Person sinnvoll, weil eine Rückmeldung über das eigene Handeln erfolgt. (83 – 84) Die Bezeichnung „TIPPS zu bekommen“ (84 – 85) macht deutlich, dass der Coachee Ratschläge vom Coach erhält, jedoch selbst entscheidet welche Ratschläge für ihn funktional sind, welche er annimmt oder verweigert. Damit zeigt sich, dass der
Gruppenleiter offenbar eine Lernphase durchschritten hat, da er nun eine Idee über die Funktionalität von Handlungsweisen hat.

Die Interviewerin bittet den Erzähler nochmals, sich weitergehend über die Problemsituation
zu äußern. In der nachfolgenden Sequenz wird hierauf eingegangen.
Sequenz 109 - 131
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

E: ((tief Luft holen)) ähm also es war so:: (--) ähm diese gruppe (--) war also die
mitarbeiter ansich warn (--) ja muss man ganz offen sagen mit der vorherigen
führungskraft es hatte sich so sehr verselbstständigt der prozess (--) also quasi
gruppe gegen führungskraft, ähm (2.0) ja das is meines erachtens ich weiß nicht ob
es überspitzt gesehen wird schon fast an mobbing gegrenzt hat-wobei wenn man
jetzt die andere seite hört die gruppe die haben auch viel zu monieren gehabt. aber
das hatte sich sehr zugespitzt. .hhh und ähm (---) das war halt dem coach bekannt
unserer personalabteilung auch, weil da im vorfeld auch GANZ viel gelaufen war;
also auch bevor ICH überhaupt im gespräch war für die stelle, bevor überhaupt im
gespräch war dass die stelle NEU besetzt wird dass da ein austausch stattfindet.
.hh und deswegen herr (Personaler) speziell hatte schon über monate im vorfeld
gesehen was sich da tut. und .hh ich sag mal man hat auch einfach auS der
personalabteilung die notwendigkeit gesehen wenn da jemand neu hinkommt der
nicht wieder untergehen soll; also es war ähm schon MEHRfach so dass
führungswechsel war und das nicht gePASST hat sag ich mal. ähm in KENNTnis
dessen hat man dann gesagt ähm man MUSS das ganze jetzt mal vernünftig
anGEHEN und auch jemanden RÜCKhalt bie:ten. das war halt so- .hh das wusste
auch der COACH? die (---) das interessante war ((schnalzt leicht mit der Zunge))
äh DASS wir uns ja schon aus dem mentoringprogramm KANNten und äh dann
eben äh ja auch und dort das wissen vorhanden war äh was jetzt das für mich auch
bedeutet mit dieser SCHWIErigen gruppe; .hhh und äh das war äh sag ich mal am
anfang einfach nur erst mal überleben. ((lachen)) muss man klar sagen ((lachen
parallel zu den letzten drei Wörtern)). Ja.
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Interpretation der Sequenz (Teilauswertung):
Zu Beginn der Sequenz wird auf ein Beziehungsproblem zwischen der Gruppe und ihrer damaligen Führungskraft eingegangen. (109 – 111) Durch den Satz „es hatte sich so sehr verselbstständigt der prozess“ (111) wird ein nicht steuerbarer Prozess zwischen dem Gruppenleiter und seiner Gruppe assoziiert. Es besteht ein Widerstand der Gruppe zum früheren
Gruppenleiter bzw. ein Konflikt zwischen ihnen. (111 – 112) Laut der Beurteilung des Interviewpartners wird durch seine Erzählung „schon fast an mobbing gegrenzt hat“ (113) ein unfairer Kampf der Gruppe gegen die einstige Führungskraft suggeriert. Dieser Angriff der
Gruppe ist zum einen personenbezogen und zum anderen zerstörerisch und grenzwertig ausgerichtet. Die derzeitige Führungskraft nimmt einen Perspektivwechsel vor, lässt sich auf die
Gruppe ein, ist ihr zugewandt und signalisiert damit, dass er die vorherige Führungskraft als
Teil des Problems ansieht. (113 – 114) Im Gegenzug lässt sich die Gruppe auf die heutige
Führungskraft ein, indem sie ihr ihre Kritikpunkte bezüglich des Vorgängers äußert. (113 –
114) Die vorige Eskalation zwischen dem einstigen Gruppenleiter und seinen Mitarbeitern
wird in der Zeile 115 ersichtlich wobei der Konflikt durch die Personenkreise offen ausgelebt
wurde und für andere sichtbar war. (115 – 116) Ebenfalls geht aus den e. g. Zeilen hervor,
dass der Coach und die Personalabteilung involviert waren. Anschaulich wird durch den Satz
„weil da im vorfeld auch GANZ viel gelaufen ist“ (116) eine Intervention durch die Personalabteilung und den Coach deutlich, in die der Erzähler nicht involviert war. Zunächst war kein
Stellenwechsel des derzeitigen Gruppenleiters angedacht. (117) Diese Assoziation wird
nochmals durch die Begriffe und ihrer teilweisen Betonung des Ausdrucks „bevor überhaupt
im gespräch war dass die stelle NEU besetzt wird“ (117 – 118) bestätigt. Der Konflikt zwischen dem vorherigen Gruppenleiter und seiner Gruppe bestand über einen langen Zeitraum,
in der der Konflikt sich nicht auflöste. Nach außen hin war der Konflikt für den Personaler
sichtbar. (119 – 120) Eigentlich besteht keine durch den Gruppenleiter personenbezogene
ausgelöste Konfliktsituation im Kontext der Gruppe, denn auch ein neuer Gruppenleiter könnte innerhalb der Gruppe scheitern. (120 – 122) Es ist mehrfach ein Scheitern von Führungskräften innerhalb der Gruppe erfolgt (122 – 123), d. h. die Gruppe hat Erfahrungen damit, wie
sie Führungskräfte zum Scheitern bringt. Der Grund für das Scheitern von Führungskräften
innerhalb der Gruppe wird mit den Worten „das nicht gePASST hat“ (123) ausgeführt. Somit
wird auf eine mangelnde Kompatibilität zwischen den Personenkreisen durch den Erzähler
verwiesen. Für die Personalabteilung besteht eine Relevanz hinsichtlich einer Intervention.
(121 – 122) Durch die Bezeichnung und die partielle Betonung „man MUSS das ganze jetzt
mal vernünftig anGEHEN und auch jemanden RÜCKhalt bie:ten“ (124 – 125) wird offenkundig, dass die Personalabteilung eine Bedeutung darin sieht, dass strategisch gehandelt
wird, zwischen ihr (Personalabteilung) und der neuen Führungskraft eine Kooperation bestehen muss, bzw. eine Unterstützung für sie erfolgen muss. Um die Relevanz einer Kooperation
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und einer Unterstützungsleistung durch den Coach für den Coachee war sich der Coach bewusst. (125 – 126) Der Coach hat eine Einschätzung über den Coachee aufgrund einer vorherigen Zusammenarbeit im Mentoringprogramm. Die personenbezogene Einschätzung bezieht
sich auf die Herausforderung des Gruppenleiters hinsichtlich der „SCHWIErigen gruppe“.
(126 – 129) Auch gegenüber der neuen Gruppenleitung zeigt sich das Team kompliziert und
anstrengend. (128 – 129) Besonders durch die Worte „am anfang einfach nur erst mal überleben“ (129 – 130) wird prägnant sichtbar, dass eine Abwehr durch die Gruppe gegen die neue
Führungskraft besteht. Die Gruppe versucht auch ein Scheitern des Gruppenleiters zu initiieren. Hier lässt sich allerdings kein personenbezogener Konflikt ableiten, sondern ein Konflikt
hinsichtlich der Hierarchie (Position). Die neue Führungskraft ist am Anfang damit beschäftigt, die negativen Interventionen der Gruppe gegen sich abzuwehren und es fehlt ihr die
Möglichkeit, fachlich zu arbeiten, da sie mit der Konfliktsituation beschäftigt ist.

Positionierungsanalyse
In der Fremdpositionierung stellt der Erzähler die Gruppe als einen koalierenden starken Einflussnehmer dar, der in der Lage ist, ihre Führungskräfte zum Scheitern zu bringen. Mit anderen Worten: Der sich in der Funktion befindende Gruppenleiter hat, trotzdem er formal mit
mehr Einfluss in der Organisation ausgestattet ist, gegenüber seinen Mitarbeitern geringeren
Einfluss. Für die Gruppe sind deren Führungskräfte Störfaktoren und werden aus ihrer Sicht
nicht benötigt. Es besteht keine Unterordnung der Gruppe gegenüber den eigenen unmittelbaren Vorgesetzten. Eine Überordnung ist den Gruppenleitern gegenüber der Gruppe nicht möglich, weil diese negativ gegen die Führungskräfte interveniert. Damit besteht ein deutliches
Positionierungsproblem, denn der Einfluss des Interviewpartners in der Rolle des Gruppenleiters wird erst durch seine Kooperation mit Dritten gestärkt, nämlich mit der Personalabteilung
und dem Coach. Durch die zusätzlichen Interventionsmaßnahmen Dritter gegen einzelne
Gruppenmitglieder, wird der Einfluss des Gruppenleiters außerdem vergrößert und die Positionierung der Gruppe zur Führungskraft verändert.
Der Erzähler stellt sich in der Eigenpositionierung als eigeninitiative und lernwillige Person
dar, die trotz fehlender Führungserfahrung in der Lage ist gegen ihn gerichtete negative Interventionen der Gruppe auszuhalten und als Führungskraft zu bestehen.
Auch werden durch die Erzählung des Interviewten weitere Eigen- und Fremdpositionierungen deutlich: Der Personaler wird von dem Gruppenleiter als ‚Freund und Helfer‘ wahrgenommen, der Coach ist vom Gruppenleiter akzeptiert und seine Hilfeleistung wird gern ange-
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nommen. Der Gruppenleiter fühlt sich dem vorherigen Gruppenleiter gegenüber ein wenig
erhaben, weil aus seiner Sicht das Problem des Vorgängers auch personebezogen verursacht
war.

Zusammenfassung des Falls
In der Organisation besteht ein Positionierungsproblem, welches sich in der fehlenden Unterordnung der Gruppe und fehlenden Überordnung des Vorgesetzten zeigt. Das Positionierungsproblem stellt sich in Form einer Beziehungsstörung zwischen der Gruppe und ihrer
Führungskraft dar. Der Auslöser dieser Störung ist nicht personenbezogen durch die Führungskräfte verursacht, sondern durch das Positionierungsproblem der Gruppe, denen strukturbedingt ‚Spielregelverstöße‘ ermöglicht werden. Die in Koalition stehenden Mitglieder der
Gruppe leistet Widerstand gegen ihre Vorgesetzten und bringt diese durch starken negativen
Einfluss zum Scheitern. Ihr Verhalten ist hoch funktional und stellt gleichzeitig ein zur Routine gewordenes Handeln dar. Aufgrund der Handlungen der Gruppe besteht damit auch eine
Störung des organisationalen Ablaufprozesses. Einerseits wird der zunächst bestehende starke
Einfluss der Gruppe durch die hohe Fluktuation der Vorgesetzten deutlich und zum anderen
durch das Scheitern der Personalabteilung bei Interventionsmaßnahmen, die zur Auflösung
der Störungen führen sollen. Der Einfluss der Gruppe wird jedoch später verringert, indem die
Personalabteilung innerhalb der Gruppe schließlich personelle Maßnahmen vornimmt. Auch
verringert sich der Einfluss der Gruppe gegenüber der neuen Führungskraft indirekt durch die
Unterstützungsleistung der Personalabteilung und dem Coach, da hierdurch der Einfluss des
Gruppenleiters entscheident gestärkt wird. Das externe Business Coaching dient der unerfahrenen Führungskraft strategisch als Unterstützungsleistung und als Fachberatung sowie zur
Reflexion. Eine weitere Intervention erfolgt, indem der Personaler starken Einfluss auf das
Verhalten der neuen Führungskraft nimmt und dieser Ratschläge hinsichtlich des eigenen
Verhaltens gegenüber der Gruppe gibt. Die Gruppe bringt nun die neue Führungskraft nicht
zum Scheitern, obwohl zunächst Widerstand gegen sie geleistet wird und auch versucht wird
gegen sie zu intervenieren. Es ist davon auszugehen, dass die Positionierungsprobleme nicht
mehr vorhanden sind und die Störung der Ablauforganisation nicht mehr besteht. Diese Annahme existiert aufgrund der durch den Interviewpartner im Interview dargestellten Zugewandtheit zu der Gruppe sowie aufgrund des Status quo des Interviewpartners. Es bleibt allerdings unklar, welche Interventionen funktional waren bzw. ob die Funktionalität in der
Mischung der Interventionen zu vermuten ist.
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Aus dem Schaubild ist zu ersehen, dass ein Positionierungsproblem einer Gruppe innerhalb
der Organisation vorliegt und der Vorgesetzte davon betroffen ist. Aus dem Problem resultieren Störungen und es folgen mehrere Interventionen.
Organisation:

Positionierungsproblem
einer Gruppe und ihres Vorgesetzten

Beziehungsstörung zwischen
der Gruppe und deren Vorgesetzten

Störung des organisationalen
Ablaufprozesses

Interventionen

Externes Business Coaching
als strategische Interventionsmaßnahme

Interne Beratung durch den
Personaler

Personalmaßnahmen

Abb. 13: Darstellung der Fallbeschreibung 8

6.3.12 Fallbeschreibung 9
Der Interviewpartner erzählt, wie es für ihn zur Teilnahme am externen Business Coaching
kam.
Vor der nachfolgend aufgeführten Sequenz fordert die Interviewerin mit einem Erzählstimulus den Interviewpartner auf, sich zu dem prozessualen Verlauf zu äußern, der zur Interventionsmaßnahme Coaching führte.
Interview-Nr.: PE – 9, Sequenz 05 – 22

171

Der wissenschaftliche Untersuchungsprozess│

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

E: .hhhhh hhhhh. Gut. ähm erste mal drüber nachgedacht (-) ähm (-) war quasi mit
aufnahme der neuen tätigkeit sprich als führungskraft äh bei uns im hause? dass äh
ich bin dann schon über den ter wär vielleicht angebracht hier ein ein coachik äh
coaching ((räuspern)) .hh durchzuführen? ((schnalzt leicht mit der Zunge)) ähm (.)
dasss fing dann an (-) letztendlich drei monate nachdem ich die tätigkeit ähm
aufgenommen habe dass ich kontakt zu einem externen äh coach aufgenommen
habe über äh abteilungsleitung auch und wir haben uns dann für ja monat später
kennen-lern-termin .h vereinbart ähm um erst mal zu sehen wies so sag ich mal die
HARmonie zwischen dem coach und mir? das war auch äh in seinem sinne weil er
sagte ich will erst mal gucken (-) ob SIE mit mir zurecht kommen. ich mit ihnen-es
würde wenig bringen wenn wenn man äh das einfach so durchzieht sondern es
müsste ne harmonie da sein. .hh fand ich persönlich eigentlich ganz äh ganz gut,
wir haben uns dann getroffen und äh (.) also ich fand schon dass wir auf einem äh
wellenählänge warn. .hh dass man auch durchaus vertrauen äh haben konnte. weil
auch hier gets ja beim coaching auch um persönliche sachen; ähm (-) wie man ähm
die arbeit gestaltet. das coaching gestaltet. wie mans umsetzt und so weiter. .hh und
von daher fand ichs eigentlich äh ähm gut dass wir erstmal diesen (-) ERsten termin
gemacht haben?

Interpretation der Sequenz:
Nach kurzer gedanklicher Sortierung antwortet der Interviewte auf die gestellte Frage. Die
Person ist zum damaligen Zeitpunkt führungsunerfahren, als sie zum Gruppenleiter befördert
wird. (05 – 06) Der Erzähler identifiziert sich mit dem Unternehmen, was durch den Ausdruck „bei uns im hause“ (06) deutlich wird. Durch die Worte „mit aufnahme der neuen tätigkeit“ (06) wird die bewusste, aktive Annahme hinsichtlich der Führungsposition durch den
High Potential, der er für die Organisation ist, ersichtlich. Auch wird offenkundig, dass er
seinerseits Entwicklungs- und Unterstützungsbedarf hinsichtlich der neuen Tätigkeit sieht. (05
– 06) Die Bezeichnung „vielleicht angebracht hier ein ein coachik äh coaching ((räuspern))
.hh durchzuführen? ((schnalzt leicht mit der Zunge))“ (07 – 08) suggeriert einen Hilfe/Unterstützungsbedarf des Gruppenleiters zu Beginn seiner Tätigkeit, in Form einer
Coachingteilnahme. Ebenso wird die Eigeninitiative des Interviewten dadurch veranschaulicht, dass die Kontaktaufnahme zum Coach durch den Gruppenleiter eigeninitiativ erfolgt.
(09 – 11) Zeitnah wird in der Einarbeitungsphase des Gruppenleiters von ihm selbst die Interventionsmaßnahme Coaching initiiert. (09 – 11) Der Coach und der potentielle Coachee haben die Entscheidungsmöglichkeit, sich jeweils gegen die Zusammenarbeit zu entscheiden.
(11 – 14) Kriterien für die Zusammenarbeit sind Empathie und gegenseitige Zugewandtheit.
(12 – 14) Diese Kriterien sind laut des Coachs für den Erfolg wichtig. (15 – 16) Der Interviewte wertet die Einstellung des Coachs positiv. (16) Der Erzähler beurteilt das erstmalige
Zusammentreffen zwischen ihm und dem Coach ebenfalls positiv. Als kompatibel beurteilt
der Erzähler die Beziehung zwischen sich und dem Coach. Des Gleichen geht der potentielle
Coachee davon aus, dass er vertrauliche Themen mit dem Coach besprechen kann und diese
auch geheim bleiben. (17 – 18) Die Notwendigkeit von ‚Vertrauen‘ des Coachee zum Coach
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wird durch den Interviewpartner dadurch begründet, dass vertrauliche, personenbezogene
Themen vom Coachee gegenüber dem Coach offengelegt werden. (18 – 19) Neben personenbezogenen Themen werden auch arbeitsorganisatorische Themen besprochen sowie die Umsetzung von erarbeiteten Coachingthemen in die Praxis. (19 – 20) Der Interviewpartner beurteilt den Erstkontakt mit dem Coach positiv. (21 – 22)

Sequenz 37 - 49
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

I: also ich kann vielleicht noch mal reinhaken zu dem was sie eben gesagt haben
[hm] äh sie meinten ja sie sind alleine auf das coaching gekommen und haben sich
dann an die personalabteilung gewendet wenn ich das richtig verstanden habe
E: ähm jein. äh ich hab dran gedacht schon bevor ich die arbeit aufgenommen hab
wäre ganz GUT son coaching zu machen. äh äh zu hören wie ist es mit
personalFÜHRUNG? ähm (-) dann hat aber hier konkret auch mein äh
abteilungsleiter gesagt ähm er würde ein coaching äh begrüßen wenn ichs auch
machen würde? hat mir dann auch nen coach genannt mit dem ich mal kontakt
aufnehmen sollte und ich hab das auch begrüßt okay das ist ganz in meinem sinne,
und hab dann äh den kontakt zu dem coach aufgenommen. also es war nich in
absprache äh mit der persoNALabteilung das erste sondern schon mit meinem
abteilungsleiter und dann natürlich (-) coach eingebunden personalabteilung
eingebunden äh etc. pp.

Interpretation der Sequenz (Teilauswertung):
Am Anfang der Sequenz wird nochmals offenkundig, wie bei vorherigen, dass der Gruppenleiter vor Beginn seiner Führungstätigkeit eigenen Entwicklungsbedarf in der neuen Position
sieht. Es besteht eine Selbstbeurteilung über den Entwicklungsstand seiner Person sowie das
Bewusstsein über mögliche Probleme, die mit der Position eines Gruppenleiters verbunden
sind. (40 – 41) Besonders die Betonung des Wortes „GUT“ (41) suggeriert eine Unsicherheit
des Interviewpartners im Kontext von „personalFÜHRUNG“ (42), da der High Potential in
Bezug auf Steuerungs- und Anleitungsaufgaben gegenüber Mitarbeitern unerfahren ist. (41 –
42) In den Zeilen 42 – 44 wird sichtbar, dass auch der Vorgesetzte bei seinem Gruppenleiter
Entwicklungsbedarf sieht. Die Entscheidung über eine Coachingteilnahme überlässt der Vorgesetzte allerdings dem Gruppenleiter selbst. Der Vorgesetzte macht gegenüber dem Gruppenleiter lediglich deutlich, dass er die Teilnahme am Coaching befürwortet („er würde ein
coaching äh begrüßen“, 43) und er hat für seinen Gruppenleiter bereits einen Coach vorgesehen. (42 – 45) Der Interviewpartner wiederholt die Vokabel „begrüßt“, wobei die Kongruenz
zum Vorgesetzten seinerseits hinsichtlich der Befürwortung einer Coachingteilnahme ersichtlich wird. (45) Der Ausdruck „okay das ist ganz in meinem sinne“ (45) suggeriert seinerseits
die Bestätigung des Gewinns bzgl. einer persönlichen Weiterentwicklung durch das
Coaching. Eigeninitiativ erfolgt eine Kontaktaufnahme des Gruppenleiters zum Coach (46),
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die Absprache hinsichtlich der Coachingteilnahme erfolgt direkt zwischen dem Abteilungsleiter und dem Gruppenleiter. Nachrangig besteht zwischen ihm, der Personalabteilung und dem
Coach der notwendige vertragliche Kontakt. (46 – 49)

Auf die Frage der Interviewerin, wie konkret das Gespräch zwischen dem Gruppenleiter und
seinem Vorgesetzten verlief, geht der Interviewpartner in der nachfolgenden Sequenz ein.
Sequenz 53 – 66
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

E: ähm klar da das für mich insgesamt NEU war? also die tätigkeit sprich als
führungskraft hier im hause; ähm vorher ich bin relativ lange ähm im hause sprich
jetzt sinds über FÜNFzehn jahre? war aber dreizehn jahre selbst derjenige der
geführt wurde? äh und kam dann halt in die äh die position eines gruppenleiters ähm
und was (.) GANZ NEUes ja äh is? und äh da hat er gesagt mensch da wärs
vielleicht ganz gut (--) ähm wenn auch jemand ähm (--) mich son bisschen begleiten
würde bei diesen neuen aufgaben führen von mitarbeitern und so weiter, ähm (--)
DAS hat er als ähm als sinnvoll und hilfreich auch angesehen. und das sag ich kann
ich nur äh unterstreichen dass das wirklich in diesen äh positionen wenn man äh
neue aufgaben in der art und weise wahrnimmt äh dass das hilfreich ist, ob das nun
ein INterner coach ist von der personalabteilung gestellt oder ein externer wie bei
MIR äh mag dahin gestellt sein. aber coaching also ein begleitendes ähm (--)
miteinander von jemandem der außerhalb des der eigenen abteilung ist find ich
schon äh sehr hilfreich.

Interpretation der Sequenz (Teilauswertung):
In den ersten beiden Zeilen wird auf die Unerfahrenheit des Gruppenleiters als Führungskraft
zu Beginn seiner Tätigkeit eingegangen, was besonders durch die Betonung des Begriffs
„NEU“ hervorgerufen wird. Die Sätze „vorher bin ich relativ lange ähm im hause sprich jetzt
sinds über FÜNFzehn jahre? War aber dreizehn jahre selbst derjenige der geführt wurde?“ (54
– 56) machen offenkundig, dass der Gruppenleiter zunächst über einen langen Zeitraum als
Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung arbeitet. Er wird nicht frühzeitig als High Potential
durch Dritte eingestuft, sondern hat sich im Laufe der Zeit als High Potential hervorgetan. (54
– 56) Die Umstellung und Umgewöhnung des Erzählers hinsichtlich der Position vom Geführten zum Führenden wird in den Zeilen 56 – 57 anschaulich wo der Interviewpartner
nochmals durch die Worte „was (.) GANZ NEUes ja äh is?“ (57) eine Unerfahrenheit sowie
eine Umstellung seinerseits bezüglich der Position betont. Dem Vorgesetzten des Gruppenleiters ist das Positionierungsproblem seines Mitarbeiters bekannt. (57 – 59) Das externe Business Coaching soll als ‚Mittel zum Zweck‘ dienen, damit der Gruppenleiter in der Personalführung unterstützt wird. (57 – 59) Laut Erzählung des Interviewten sieht sein Vorgesetzter
das Instrument Coaching als eine geeignete Maßnahme, die eine Hilfe beim Thema Personalführung sein kann. (59 – 60) Der Erzähler bestätigt die Ansicht seines Vorgesetzten. (60 – 62)
174

Der wissenschaftliche Untersuchungsprozess│

Gleichzeitig wird deutlich, dass Coaching als Hilfeleistung in der Einarbeitungsphase des
Gruppenleiters genutzt wird. Der Interviewpartner beurteilt in den Zeilen 62 – 66 das externe
Business Coaching als positive Interventionsmaßnahme und als eine geeignete Hilfeleistung
in der Einarbeitungsphase.

Vor der Sequenz geht der Interviewpartner auf seinen Kontakt zum Vorgesetzten sowie zur
Personalabteilung ein, der parallel zur Coachingmaßnahme erfolgt.
Sequenz 131 - 144
137
138
139
140
141
142
143
144

((…)) .hh äh über das ENde der maßnahme äh wie
gesagt das war äh nen punkt der von MIR ausging weil ich äh (.) halt äh einen ganz
andern bereich gemacht hab. ich nicht mehr führungskraft bin. und ich gesagt jetzt
brauch ich diese MAßnahme in dem sinne nicht mehr dass wir termine machen undte hab dann auch gesagt sollten wir uns an der stelle nen cut machen und (.) äh
entsprechend äh beenden. das war nach sechs oder sieben terminen ja. weil ich
jetzt auch keine führungskraft ähm äh mehr bin. weil ich im andern bereich nun tätig
bin.

Interpretation der Sequenz (Teilauswertung):
Die Entscheidung bezüglich der Beendigung der Maßnahme ‚Coaching‘ erfolgt durch den
Interviewpartner (137 – 138), was er mit seinem Positionswechsel begründet. (138 – 139) Der
Erzähler hat nun keine Führungsverantwortung mehr und benötigt deshalb auch kein
Coaching. (139 – 140) Die Entscheidung durch den Interviewten für eine Beendigung der
Maßnahme wird nochmals in den Zeilen 140 – 142 deutlich. Es hat innerhalb des Unternehmens ein Bereichswechsel in Verbindung mit einem Positionswechsel des Erzählers stattgefunden.

Positionierungsanalyse
In der Eigenpositionierung des Gruppenleiters wird deutlich, dass er zu Beginn seiner Führungstätigkeit unerfahren und unsicher hinsichtlich der Personalführung war, also in einer
schwachen Position gegenüber Anderen, damit eben auch gegenüber seinen eigenen Mitarbeitern. Vor der Funktion als Gruppenleiter war er ein langjähriger Mitarbeiter, der durch den
Stellenwechsel zur Führungskraft ein Positionierungsproblem hat. Es findet keine Identifikation mit der Rolle einer Führungskraft statt. Auch wird ein typisches Mitarbeiterverhalten und
nicht das eines Gruppenleiters mit Führungsverantwortung gegenüber dem Abteilungsleiter
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deutlich, indem er die Ansichten seines Vorgesetzten kontinuierlich bestätigt. (45 – 46, 57 –
62) Der erneute Positionswechsel, von der Führungskraft zurück zum Mitarbeiter, lässt vermuten, dass ein Scheitern in der Führungsfunktion stattgefunden hat, weil ein Identifikationsproblem mit der Rolle als Führungskraft vorliegt. Er stellt sich als loyalen Mitarbeiter des
Unternehmens dar.
In der Fremdpositionierung wird der Vorgesetzte als Person abgebildet, die dem Gruppenleiter übergeordnet ist. Der Vorgesetzte weiß um das Positionierungsproblem seines Mitarbeiters. Ihm geht es um die Problemauflösung bzgl. seines Gruppenleiters. Gleichzeitig wird der
Vorgesetzte als Ratgeber (mit viel Einfluss) dargestellt, dessen Rat durch den Gruppenleiter
angenommen wird.

Zusammenfassung des Falls
In der Organisation besteht ein Positionierungsproblem des Gruppenleiters zu Beginn der
Einarbeitungsphase als Gruppenleiter. Aufgrund von Unerfahrenheit sowie Unsicherheit hinsichtlich der Personalführung und aufgrund fehlender Identifikation seinerseits mit der Rolle
als Führungskraft besteht ein Positionierungsproblem des Gruppenleiters. Strukturbedingt
liegt dieses Positionierungsproblem vor, weil der Mitarbeiter zu lange in der Rolle des Ausführenden war und mit Führungsverantwortung nicht frühzeitig konfrontiert wurde. Bei der
internen Stellenbesetzung wurde nicht berücksichtigt, dass ein Rollenidentifikationsproblem
entstehen könnte. Zu vermuten ist, dass durch das Positionierungsproblem des Gruppenleiters
eine Störung des organisationalen Ablaufprozesses entstanden ist. Der Vorgesetzte nimmt das
Positionierungsproblem des Gruppenleiters wahr und greift ein (nimmt Einfluss), indem er ein
externes Business Coaching als ‚Mittel zum Zweck‘ vorschlägt bzw. dieses befürwortet.
Coaching soll strategisch als Unterstützungsleistung für den Gruppenleiter in der Einarbeitungsphase bzgl. der Führungsthemen dienen. Der Gruppenleiter trifft die Entscheidung hinsichtlich einer Coachingteilnahme selbst und ist somit gehorsam gegenüber seinem Vorgesetzten. Er weist eher ein typisches Mitarbeiterverhalten ohne Führungsverantwortung gegenüber seinem Vorgesetzten auf. Dies wird deutlich, indem der Erzähler gegenüber der Interviewerin ständig die Aussagen des Vorgesetzten positiv bestätigt. (42 – 45, 57 – 62) Es ist
davon auszugehen, dass der Gruppenleiter ursprünglich in der Funktion des Mitarbeiters und
nicht als High Potential durch Dritte wahrgenommen wird, weil er ein langgedienter Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung ist. Aufgrund des Positionswechsels, vom Gruppenleiter
zurück zum Mitarbeiter (ohne Führungsverantwortung), ist davon auszugehen, dass sich das
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Positionierungsproblem als Gruppenleiter seinerseits nicht auflösen läßt. Das externe Business Coaching ist hier wahrscheinlich nicht funktional. Eine Integration in die Organisation
als Gruppenleiter hat nicht stattgefunden. Weil sich der Mitarbeiter noch im Unternehmen
befindet könnte u. a. darauf hindeuten, dass er sich nach wie vor mit der Organisation identifiziert (06), weil er sich in der jetzigen Position wahrscheinlich wohlfühlt.

Das Schaubild zeigt, dass die Führungskraft ein Positionierungsproblem hat und aufgrund
dessen das externe Business Coaching als strategische Interventionsmaßnahme folgt.

Organisation:

Externes Business Coaching
als strategische Interventionsmaßnahme

Positionierungsproblem des
Gruppenleiters

Abb. 14: Darstellung der Fallbeschreibung 9

6.3.13 Fallbeschreibung 10
Ein Gruppenleiter erzählt, wie es für ihn zur Teilnahme am externen Business Coaching kam.
Die Interviewerin fordert den Interviewpartner auf, sich zum prozessualen Verlauf zu äußern,
der zur Interventionsmaßnahme Coaching führte.
Interview-Nr.: PE – 7, Sequenz 10 – 30
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

E: okay. also ich bin seit (
) hier im
unternehmen? (2.0) und äh (---) ja wir arbeiten mit (.) externen
unternehmensberatern auch zusammen zum beispiel mit der firma (Name der
Unternehmensberatung)? und aufgrund äh (--) weil FÜhrung war für mich eigentlich
völlig neu? auch gerade FÜhren (-) sag ich mal auf große distanz? weils äh weil wir
in deutschland (Anzahl) mitarbeit der haben? das heißt ich sitze in (
), der
entferntesten mitarbeiter sitzt in (
). also das ist fast schon in (
). .hh
JA. äh das waren halt große herausforderungen und ((schnalzt mit der Zunge))
netterweise wurde dann gesagt (-) mensch (-) da stellen wir nen COAch anner anne
seite; dass es da halt immer die möglichkeiten gibt für rückfra:gen äh dass man auch
ein bisschen ERfahrungen von einem mitnehmen kann und äh dann haben wir über
die firma (Name der Unternehmensberatung) habe ich den herrn (Name des
Coachs) kennen gelernt? (--) und äh der herr (Name des Coachs) (2.0) der hat sich
dann einfach mal mit mir hingesetzt. hat sich mein aufgabengebiet angeschaut hat
sich meinen meinen lebenslauf angeschaut was ich für erfahrungen bisher
gesammelt habe und wusste dann eigentlich aus seiner erfahrung heraus er war
früher bei einer bank vorstand und dann is er irgend wann als freiberufler zu ( )
gekommen und dann hat er eigentlich gewusst wo meine herausforderungen liegen
es ist halt eine große herausforderung gewesen vom (Bereich im Unternehmen) vom
kollegen zum vorgesetzten zu werden ja und dann haben wir uns irgend wann
hingesetzt.

Interpretation der Sequenz (Teilauswertung):
Zu Beginn der Erzählung wird deutlich, dass der Interviewpartner am Anfang seiner Gruppenleitertätigkeit führungsunerfahren ist und sich zum damaligen Zeitpunkt in der Einarbeitungsphase befindet. (10 – 14) Durch den Satz „weil FÜhrung war für mich eigentlich völlig neu?
auch gerade FÜhren (-) sag ich mal auf große distanz?“ (13 – 14) wird die Unerfahrenheit des
Gruppenleiters in der Einarbeitungsphase deutlich, die sich auf die Personalführung bezieht.
Auch wird offenkundig, dass für den Gruppenleiter eine besondere Herausforderung in der
Personalführung besteht, da er keinen unmittelbaren persönlichen Kontakt zu seinen Mitarbeitern hat. (14) Der Querverweis des Erzählers hinsichtlich einer Zusammenarbeit mit einer
Unternehmensberatung bzgl. seines Problems macht deutlich, dass nicht im klassischen Sinne
ein externer Coach den Gruppenleiter gecoacht hat, sondern ein Fachberater. Die Unternehmensberatung kam im Unternehmen schon mehrfach zum Einsatz, d. h. ‚man kennt sich‘. (11
– 14) In den Zeilen 14 – 17 begründet der Interviewpartner, warum für ihn eine Problematik
in der Mitarbeiterführung besteht. Diese Problematik bezieht sich auf eine Distanz, also auf
einen fehlenden persönlichen Kontakt, der die Führung von Mitarbeitern erschwert. Durch die
Bezeichnung „netterweise wurde dann gesagt (-) mensch (-) da stellen wir nen COAch anner
anne seite“ (18 – 19) wird assoziiert, dass durch Dritte eine Problemerkennung und Unterstützung erfolgt. Coaching dient hier als ‚Mittel zum Zweck‘, weil die Maßnahme als Fachberatung und ständige Unterstützungsleistung für den Gruppenleiter eingesetzt werden soll. (18 –
20) Das Zitat „halt eine große herausforderung gewesen vom ( ) vom Kollegen zum vorge-
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setzten zu werden“ (28 – 29) veranschaulicht, dass ein Problem hinsichtlich der Positionierung vorhanden ist. Auch wird assoziiert, dass der Gruppenleiter das Problem hat von seinen
Mitarbeitern als Führungskraft anerkannt zu werden.

Die Interviewerin fragt den Interviewten warum ihm das Angebot seitens seines Vorgesetzten
unterbreitet wurde an einer Coachingmaßnahme teilzunehmen.
Sequenz 56 – 78
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

E: ja na klar, das sind halt herausforderungen (-) äh mit wo man keine erfahrungen
hat? wo es aber gewünsch oder wo oder um den größt möglichen erFOlg zu haben,
schnellstmöglich zu diesem erfolg kommt; (-) heißt äh (--) ich hab relativ schnell
gesehen aha es wäre (-) WICHtig (--) dass man jemanden anner seite gestellt zur
seite gestellt bekommt. das ist in einem fall auch mein abTEILungsleiter der herr
(Name des AL)? aber zum andern is es halt auch wichtig finde ICH dass man äh
beTRIEbsfremd dadrauf guckt. äh äh wenn=wenn ich meine leute zum beispiel
coache hab ich ja irgend wie auch nen tunnelblick (-) ja? und äh es war wichtig zum
beispiel dieser herr von (Name der Unternehmensberatung) der hat der kommt von
extern, und der hat halt äh nicht diesen tunnelblick. er bringt da ganz neue
erfah:rungen mit rein und äh GAnz neue LÖsungsansätze (-) ja, und ich hab das
eigentlich relativ schnell erkannt? das ich gesehen hab (-) mensch (-) wie gehst du
mit dem und dem und der und der heRAUSforderung-es gibt ja keine Probleme? äh
wie gehst du mit der und der herausFORderung um? (--) und wie ist eigentlich der
richtige weg? weil man hat halt im ( ) nicht die möglichkeit dass man zehn wege
ausprobieren kann, es ist wichtig dass man schnellstmöglich erfolg hat. (-) ja und
darum hab ich eigentlich relativ schnell gemerkt mensch ((Luft durch die Zähne
ziehen)) DAS WÄRE GANZ WICHTIG FÜR MICH? ich hatte so was auch schon mal
gehört dass es solche coaches gibt? ((schnalzt mit der Zunge)) u:nd bin dann halt
auf meinen abteilungsleiter zugegangen und hab gesagt me:nsch ist denn dafür ein
budget vorhanden, ich würde gern mal so was maCHEN. (--) und dann wurde der
mir auch relativ schnell zur seite gestellt weil es diese kontakte über (Name der Unternehmensberatung) eh gegeben hat.

Interpretation der Sequenz (Teilauswertung):
Nochmals wird zu Beginn der Sequenz auf die Unerfahrenheit des Gruppenleiters in der Einarbeitungsphase eingegangen. (56 – 57) Die Worte „wo aber gewünsch“ (57) suggerieren Erwartungen Dritter an den Gruppenleiter. Es besteht seitens der Führungskraft ein Erfolgsdruck, d. h. es geht neben der Personalführung auch um Zielerreichungen in der Organisation.
(57 – 58) Die Formulierung „ich habe relativ schnell gesehen“ (58 – 59) verweist auf einen
Überblick des Erzählers hinsichtlich des Erfolgsdrucks (ausgelöst durch Dritte) und der Relevanz einer Unterstützungsleistung durch Dritte. (59 – 60) Besonders die Betonung der Vokabel „WICHtig“ (59) macht die Relevanz hinsichtlich eines Handlungsbedarfs deutlich. Fachliche Unterstützung hat er durch seinen Vorgesetzten erfahren. (60 – 61) Der Erzähler beurteilt
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die externe Interventionsmaßnahme positiv, weil externe Coachs nicht zur Organisation gehören. (61 – 62) Der Coach nimmt lediglich eine Fachberatung im Coaching vor. (64 – 70) Der
Erzähler verweist in Zeile 68 darauf, dass die „herausFORderung“ ein Problem darstellt.
Durch den Ausdruck „weil man hat halt im (
) nicht die möglichkeit dass man zehn wege
ausprobieren kann, es ist wichtig dass man schnellstmöglich erfolg hat.“ (70 – 71) wird auf
den Leistungsdruck des Gruppenleiters eingegangen und auf die Notwendigkeit von Ratschlägen durch den Coach. Ausbleibende Zielerreichungen des Gruppenleiters zum sofortigen
Zeitpunkt könnten nach seiner Einschätzung zum Positionswechsel führen. Coaching wird
durch den Gruppenleiter als ‚Mittel zum Zweck‘ genutzt, um einem Positionswechsel vorzubeugen. (72 – 73) Der Gruppenleiter hat einen Überblick über die gegen ihn gerichtete latente
Bedrohung hinsichtlich eines möglichen Positionswechsels. (72) Auffällig ist die durchgehende Betonung der Begriffe „DAS WÄRE GANZ WICHTIG FÜR MICH“ (73) und sie assoziiert eine Annahme über die Relevanz des Unterstützungsbedarfs durch den Gruppenleiter.
Eigeninitiativ geht der Gruppenleiter gegen sein mögliches Scheitern vor. (74 – 67) Der
Gruppenleiter hat noch keine Erfahrungen mit dem Thema Coaching. (73 – 74) Der Abteilungsleiter hat die Entscheidungsgewalt über die Coachingteilnahme des Gruppenleiters. (74 –
76) Der Gruppenleiter kann lediglich eine Bitte hinsichtlich einer Unterstützungsleistung gegenüber dem Abteilungsleiter vortragen. (74 – 76) Der Abteilungsleiter sieht eine Relevanz
hinsichtlich einer Unterstützungsleistung des Gruppenleiters. (76 – 78) Auch wird deutlich,
dass die Problematik bezüglich eines potentiellen Scheiterns des Gruppenleiters hoch ist.

Die Interviewerin fragt bei dem Interviewpartner nach, ob der Prozess des Coachings abgeschlossen ist. Vor dem nachfolgend aufgeführten Ausschnitt geht der Erzähler darauf ein, dass
zwei weitere Coachingsitzungen erfolgen sollen, die aufgrund von Terminverschiebungen
noch nicht stattgefunden haben.
Sequenz 230 – 234
230
231
232
233
234

nee abgeschlossen is das nicht so seh ich das nich und das mit meinem
abteilungsleiter is auch nich abgeschlossen weil das haben wir ja noch wöchentlich
(-) ja ich seh natürlich dass äh der bedarf eines coaches immer weniger wird aber
trotzdem der? dieser prozess nie abgeschlossen es gibt immer wieder neue
herausforderungen.

Interpretation der Sequenz:
Der Erzähler verweist auf einen weiteren Unterstützungsbedarf. Des Gleichen wird auf einen
Problemabbau hingewiesen, der noch nicht in der Gänze eliminiert ist. Auch wird offensichtlich, dass der Erzähler sich in einem komplizierten Arbeitsbereich befindet, in dem immer
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wieder neue Probleme entstehen. Für den Erzähler stellt der Coach eine Person dar, die ihn
ständig im Arbeitsprozess, aufgrund kontinuierlicher Probleme, begleiten soll.

Positionierungsanalyse
In der Fremdpositionierung der Mitarbeiter wird deutlich, dass diese gegenüber ihrer neuen
Führungskraft ein Problem mit dessen Positionierung haben, weil er ihnen früher gleichgestellt war. Dieses Problem führt zum Positionierungsproblem des Gruppenleiters. Gleichzeitig
wird das Positionierungsproblem durch das Führen auf Distanz verstärkt. Der Vorgesetzte
wird in der Fremdpositionierung als Unterstützer des Gruppenleiters dargestellt, der die Entscheidungsgewalt über die Interventionsmaßnahme Coaching hat. In der Eigenpositionierung
des Gruppenleiters wird neben der Positionierungsproblematik auf einen enormen Leistungsdruck, hervorgerufen durch Dritte, ihm gegenüber hingewiesen, dem er entsprechen muss, um
seine Position als Gruppenleiter nicht zu verlieren. Der Gruppenleiter ordnet sich gegenüber
seinem Vorgesetzten unter und kann lediglich eine Bitte hinsichtlich der Coachingteilnahme
vortragen. In der Eigenpositionierung stellt sich der Gruppenleiter als eine ständig hilfebedürftige Person dar, was sich sowohl im Verhältnis zu seinem Vorgesetzten, wie zu den Mitarbeitern als auch dem Coach gegenüber zeigt.

Zusammenfassung des Falls
In der Organisation besteht ein Positionierungsproblem während der Einarbeitungsphase des
Gruppenleiters. Die Ursache dieses Positionierungsproblems ist der Positionswechsel des
Gruppenleiters vom Kollegen zum Vorgesetzten, d. h. seine Mitarbeiter haben ein Problem
mit der Überordnung einer ihnen vorher gleichgestellten Person. Das Problem stellt ein strukturbedingtes Problem dar, weil die Stellenbesetzung intern, aus derselben Abteilung, erfolgte.
Aufgrund der räumlichen Distanz zwischen dem Gruppenleiter und seinen Mitarbeitern wird
die Problemauflösung erschwert, da dadurch Handlungsfreiheiten für die Mitarbeiter entstehen, Kontrollen durch die Führungskraft weniger erfolgen können und somit eine ‚enge‘ Führung nicht ermöglicht wird. Der Gruppenleiter kann seine Position gegenüber seinen Mitarbeitern nicht in face-to-face-Interaktionen stärken. Parallel besteht für den Gruppenleiter
durch Dritte ein Erfolgszwang hinsichtlich eigener Arbeitsprozesse, da ihm sonst ein erneuter
Positionswechsel droht. Dieser Positionswechsel würde rückläufig sein im Sinne einer Rückstufung von der Überordnung als Gruppenleiter zur Gleichstellung gegenüber den Mitarbei181
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tern. Es besteht ihm gegenüber (seiner Rolle) eine Erwartungshaltung seines Vorgesetzten,
erfolgreich im Arbeitsprozess zu sein. Dem Gruppenleiter sind frühzeitig der Leistungs- und
Erfolgsdruck sowie die Konsequenzen des möglichen Scheiterns bei nicht bestehenden Erwartungserfüllungen gegenüber Anderen bewusst. Gegenüber dem Vorgesetzten signalisiert
der Gruppenleiter die eigene Problemerkennung. Ebenso macht er seinem Vorgesetzten deutlich, dass er selber entwicklungsbedürftig ist und aktiv Veränderungen vornehmen möchte,
um die Problemsituation aufzulösen. Das erfragte und zugestandene Coaching dient ihm als
‚Mittel zum Zweck‘, um durch einen erfahrenen externen Coach eine Fachberatung zu eigenen Arbeitsprozessen und zu Führungsthemen zu erhalten. Gleichzeitig dient ihm der Coach
zur Unterstützung bei der täglichen Arbeit. Für den Vorgesetzten des Gruppenleiters besteht
wahrscheinlich ein schneller Handlungsbedarf hinsichtlich seines Gruppenleiters. Dies wird
deutlich, weil durch ihn der Coachingprozess zeitnah nach der Anfrage des Gruppenleiters
angesetzt wird. Der Gruppenleiter kann einen Coachingprozess nicht eigeninitiativ in Anspruch nehmen, da sein Vorgesetzter die Entscheidungsgewalt über das Budget hat. Der
Gruppenleiter bedarf zum Zeitpunkt des Interviews laut seiner Ansicht weniger Unterstützungsleistung durch den Coach, was auf eine stärkere Integration und eine bessere Problembewältigung seinerseits innerhalb der Organisation hindeutet und noch nicht auf ein Scheitern
hinweist. Welchen Beitrag das externe Business Coaching dabei geleistet hat bleibt unklar.
Für den Gruppenleiter stellt das Coaching eine ständige Unterstützungsleistung bei Problembewältigungen dar, die sich permanent neu generieren.

Aus dem Schaubild (S. 183) geht ein Positionierungsproblem von Mitarbeitern hervor, aufgrund dessen ein Positionierungsproblem des Vorgesetzten folgt. Das externe Busniness
Coaching kommt in dem Zusammenhang als stratgische Intervention zum Einsatz. Zusätzlich
wird auf den Erfolgszwang des Gruppenleiters in Arbeitsprozessen verwiesen; dieser besteht
auf Grundlage von Erwartungen Dritter.

182

Der wissenschaftliche Untersuchungsprozess│

Organisation:

Unterordnungsprobleme der
Mitarbeiter

Positionierungsproblem des Gruppenleiters

Erwartungen an
die Position des
Gruppenleiters
durch Dritte

Erfolgszwang des
Gruppenleiters in
Arbeitsprozessen

Externes
Business
Coaching als
strategische
Interventionsmaßnahme

Abb. 15: Darstellung der Fallbeschreibung 10

6.3.14 Zwischenfazit zu den Fällen 1 bis 10
Die nachfolgenden Ausführungen enthalten Teilergebnisse aus dem Zwischenfazit zu den
Fällen 1 bis 6 sowie zur Vervollständigung Ergänzungen aus den Fällen 7 bis 10, um die Ergebnisse in ihrer Gesamtheit abzubilden.
In der Gesamtheit aller Fälle bestehen Positionierungsprobleme auf unterschiedlichen Hierarchieebenen innerhalb der Organisation. Das Phänomen Positionierungsproblem zeigt sich
durch Akteure wie folgt:


sich im Abhängigkeitsverhältnis unabhängig zeigen,



sich überordnen anstatt sich gleichstellen,



sich gleichzustellen bzw. überordnen statt sich unterzuordnen oder



durch fehlende Überordnung.

Solche Positionierungsprobleme sind strukturbedingt durch:
1. temporäre Ermöglichung von Spielregelverletzungen durch die Organisation in der
Organisation,
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2. geringe oder fehlende Transparenz über die Spielregeln innerhalb der Organisation
für die Akteure,
3. Erzeugung von Spannungsverhältnissen zwischen den Akteuren durch organisationale
Arbeitsaufträge,
4. die Aufbauorganisation an sich und
5. Personalentscheidungen bei Stellenbesetzungen.
Neben den Strukturbedingungen für die Positionierungsprobleme sind zusätzlich als Ursachen
anzuführen: (a) Unwissenheit der Akteure über Spielregeln, (b) Ablehnungen hinsichtlich der
Fremdbeurteilungen durch die Akteure, (c) Identifikationsprobleme mit dem Rollenverhalten,
(d) persönliche Einstellungen der Akteure, die ein Positionierungsproblem aufweisen und (e)
Ablehnungen der Vorgesetzten durch Mitarbeiter. Die genannten Ursachen haben weniger
eine Relevanz bei den Problemen als die Strukturbedingungen als solche und kommen auch
eher vereinzelt vor.
Die Folgen von Positionierungsproblemen sind variabel und zeigen sich in Form von Störungen des Kommunikationsprozesses, Beziehungsstörungen oder fehlenden Beziehungen und
Störungen des organisationalen Ablaufprozesses.
Die Positionierungsprobleme entstehen oder zeigen sich erst aufgrund von und in den Machtbeziehungen. Die Machtbeziehungen selbst sind also nicht statisch, sondern sind einem Prozess von Infragestellen und (Neu-)Konstitution unterworfen – dies wird in den folgenden
Ausführungen näher erläutert.
Bestimmte Akteure beurteilen Handlungsweisen anderer Akteure und nehmen Problemdefinitionen vor. Dabei ordnen sie anderen Akteuren Probleme zu und stellen an diese Erwartungen
sowie Forderungen hinsichtlich einer Änderung von Handlungsweisen. Diejenigen Akteure,
an die Forderungen gestellt werden, haben teilweise erst durch die Problemzuordnung ein
Problem. Andere Akteure, die beurteilt wurden, nehmen selbst ein Problem wahr, weil sie
eigene Interessen nicht durchsetzen können. Das Entscheidende bei diesem Phänomen ist,
dass solche Problemzuordnungen für die betroffenen Akteure folgenlos wären, wenn sie nicht
im Kontext der Machtbeziehungen innerhalb der Organisation stünden.
Die Akteure, die Forderungen stellen, haben gegenüber den Akteuren, denen sie ein Problem
zuordnen mehr Einflussmöglichkeiten in der Organisation. Die ‚Problemdefinierer‘ können
dabei entweder selbst von den Problem betroffen sein oder sie haben aufgrund ihrer Position
die Aufgabe eine Korrektur vorzunehmen, indem sie intervenieren und können so ihren Einfluss geltend machen. Den Interessenvertretern, die gegenüber den Akteuren intervenieren,
denen sie ein Problem zugeordnet haben, geht es in der Durchsetzung ihrer Interessen entwe-
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der um (1) eine Veränderung der Positionierung der Personenkreise oder um (2) eine Ablehnung der Positionierung oder um (3) eine Verweigerung hinsichtlich der Veränderung einer
Positionierung. Ein weiteres Interesse kann (4) die Stärkung der Position gegenüber anderen
sein. Das die Problemdefinierer über mehr Einfluss verfügen zeigt sich gerade darin, dass sie
die Probleme definieren und zuordnen können sowie auch entsprechende Interessen aufgrund
der Machtbeziehungen geltend machen bzw. durchsetzen können.
Die Machtbeziehungen sind nicht statisch, vielmehr finden in ihnen meist Aushandlungsprozesse darüber statt, welche Interessen durchgesetzt werden. Solche Aushandlungen können
intensiv sein, wenn für die Akteure ungewiss ist zu wessen Gunsten sie ausfallen. Innerhalb
von Aushandlungsprozessen können einseitige Widerstände durch die ‚Problemdefinierer´
oder gegenseitige Widerstände zwischen den Parteien bestehen. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass die Beurteilten lediglich temporär Widerstände aufrechterhalten können,
wenn sie innerhalb der ‚Gewinnspiele‘ agieren wollen. Anderenfalls würden sie scheitern,
weil sie z. B. freigestellt werden können oder durch eine Umstrukturierungsmaßnahme oder
durch Versetzung an Einfluss verlieren. In diesen Aushandlungsprozessen können auch Koalitionen gebildet werden, um eigene Einflüsse zu stärken.
In manchen Fällen ist die Einflussnahmemöglichkeit durch die Beurteiler gegenüber den Beurteilten, denen ein Problem zugeordnet wird, so hoch, dass der Einfluss durch die ‚Problemdefinierer‘ nicht erst signalisiert zu werden braucht. Teilweise fügen sich die Beurteilten zeitnah den Forderungen der Beurteiler, weshalb kaum Interaktionsprozesse zwischen ihnen und
den ‚Problemdefinierern‘ stattfinden. Den Forderungen wird aufgrund der hohen Einflussmöglichkeit der Beurteiler entsprochen.
Grundsätzlich konstituieren sich spezifische Machtbeziehungen aufgrund von bestimmten
Positionierungen in Machtbeziehungen, weil durch diese Positionierungen (formal) bestehende Machtverhältnisse infrage gestellt werden. Die spezifischen Machtbeziehungen sind
dadurch gekennzeichnet, dass Beurteilungen, Erwartungen und Forderungen durch Akteure
gegenüber anderen Akteuren bestehen und deren Einflussmöglichkeiten gegenüber den Beurteilten höher sind. Letztlich kommt es durch den stärkeren Einfluss der Beurteiler dazu, dass
durch diese spezifischen Machtbeziehungen (formale) Machtverhältnisse aufrechterhalten
werden.
Wie bereits aus dem vorherigem Zwischenfazit hervorgeht, wird das externe Business
Coaching erst in den spezifisch konstituierten Machtbeziehungen involviert. Bevor es zur
Involvierung des externen Business Coachings kommt, gehen dieser Maßnahme die zuvor
benannten Prozesse voraus, die hier nochmal stichpunktartig aufgeführt werden: Infragestellung von Machtverhältnissen aufgrund von Positionierungen in Machtbeziehungen, Problem-
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bewusstsein und Problemdefinition durch Akteure mit hohem Einfluss, Zuordnung der Probleme seitens der ‚Problemdefinierer‘ gegenüber den Beurteilten mit weniger Einfluss ihnen
gegenüber sowie Erwartungen und Forderungen der ‚Problemdefinierer‘ gegenüber den Beurteilten. Somit wird deutlich, dass die Involvierung des externen Business Coachings im unmittelbaren Zusammenhang mit Machtbeziehungen in der Organisation steht.
Das externe Business Coaching findet in der Organisation Anschluss, weil es im Gegensatz zu
anderen Maßnahmen verschiedene Interventionsmöglichkeiten anwendet, wie beispielsweise
die der Fachberatung, und so flexibel auf unterschiedliche Problemsituationen eingehen kann.
Da die ‚Problemdefinierer‘ bzw. Beurteiler mit starkem Einfluss Forderungen in Bezug auf
Handlungsänderungen an die Beurteilten stellen, kann die Maßnahme auch Berücksichtigung
finden, da sie u. a. auf das Thema Verhaltensänderungen ausgerichtet ist.
Gleichzeitig wird durch die e. g. Aussage implizit deutlich, dass das externe Business
Coaching seitens der ‚Problemdefinierer‘ instrumentalisiert wird, indem sie die Maßnahme
den Beurteilten als Unterstützungsleistung ‚vorschlagen‘ und sie so (auch) Handlungsänderungen durch die Interventionsmaßnahme bei den Beurteilten bewirken wollen, um ihre Interessen durchzusetzten. Außerdem kann der Beurteilte durch die Annahme der Maßnahme dem
‚Problemdefinierer‘ (der über mehr Einfluss verfügt) signalisieren, dass er Änderungen von
partiellen Handlungsweisen vornehmen möchte, um innerhalb der ‚Gewinnspiele‘ zu agieren.
Neben der Maßnahme externes Business Coaching wird teilweise auch der Coach selbst instrumentalisiert, indem er als ‚Mittelsmann‘ zwischen Akteuren in der Organisation agiert.
Somit wird deutlich, dass sowohl die Maßnahme an sich als auch der Coach von Akteuren in
den Machtbeziehungen als ‚Mittel zum Zweck‘ genutzt wird.
Die Interventionsmaßnahme kommt bei der Infragestellung von Machtverhältnissen in der
Organisation zum Einsatz, wenn Änderungen von Handlungsweisen bestimmter Akteure erfolgen sollen oder bestimmte Entscheidungen durch die Organisation externalisiert werden.
Die Akteure, denen ein Problem zugeordnet wurde, ändern ihr Verhalten, bezogen auf das
Problem, sichtbar gegenüber den ‚Problemdefinierern‘, wobei unklar bleibt, ob die Verhaltensänderungen nachweislich auf das externe Business Coaching zurückzuführen sind. Diese
Unklarheit besteht auch aufgrund dessen, da die ‚Problemdefinierer‘ gegenüber den Beurteilten Handlungsweisen transparent machen, die geändert werden sollen und somit schon allein
deshalb Handlungsänderung erfolgen könnten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass strukurbedingte Positionierungsprobleme in Machtbeziehungen ein Auslöser für die Involvierung des externen Business Coachings darstellt und
bestimmte Machtbeziehungen in der Organisation eine Relevanz für die Einbeziehung der
Maßnahme haben.
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6.3.15 Fallbeschreibung 11
Der Interviewpartner erzählt, wie es für ihn zur Teilnahme am externen Business Coaching
kam. Er ist zum Zeitpunkt des Coachings nicht in der Funktion einer Führungskraft tätig, sondern als Sachbearbeiter in einer Abteilung. Dieser Fall wird hier ebenfalls aufgegriffen, weil
er den Kontrast zu vorherigen Interviews bildet.
Die Interviewerin fordert den Interviewpartner auf, über den prozessualen Verlauf zu erzählen, der zur Interventionsmaßnahme Coaching führte.
Interview-Nr.: PE – 11, Sequenz 05 - 24
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

E: also ausschlaggebend WA::R ähm ein personalentwicklungsgespräch (--) mit
meinem vorgesetzten? das ist der herr (Name des VG) der hier gerade lang ging?
ähm (.) der MEINte (--) zuRECHT ähm man kann (--) im bereich sich selber zu
organisieren sich immer verBESSERN? das sehe ich genau so? und der hat ein
einzelcoaching angeregt. insbesondere (--) ähm um auch äh so besser saCHEN zu
PRIO:risieren. EINzuo:rdnen. ähm (-) weil man sich sehr häufig im alltag auch
verzettelt. da sind ja so viele sachen die auf einmal reinkommen. und (--) .hhh es ist
nicht so dass ich den überblick verLIERE aber wenn man alles auf EINmal machen
will dann is es schon ganz gut wenn man (--) äh lernt äh das GANze zu priorisieren.
ich will nicht sagen dass ich damit ein großes problem habe? und deswegen fand
ichs auch ne trotzdem aber ne gute SACHE dass man da äh so was mal machen
kann. (2.0) und daSS haben wir da:nn auch in eine zielvereinbarung geschrieben?
und ich hab das dann über die personalabteilung organisiert? son einzelcoaching?
er hat mich dann da auch unterstützt das zu:: .hh (--) DA:: nen guten
ansprechpartner zu finden; wir arbeiten ja mit der firma (Name) zusammen? (--)
und das hat frau (Name des Coachs) auch gemacht dieses coaching. (3.0) .hhh ja
okay ich hatte natürlich auf ja es ist immer schwierig sich drauf vorzubereiten halt
wenig erwartungen, ähm insofern bin ich da sehr offen reingegangen ohne mich
vorzubereiten. habe mir gedanken habe mir noch gedanken dazu gemacht was ist
mir wichtig? und ja dann isses losgegangen.

Interpretation der Sequenz (Teilauswertung):
Zu Beginn der Sequenz wird durch den Interviewpartner darauf verwiesen, dass aufgrund
eines standardisierten Beurteilungsverfahrens die Interventionsmaßnahme externes Business
Coaching erfolgte. Der Vorgesetzte hat zum Zeitpunkt der Beurteilung Erwartungen an seinen
Mitarbeiter, die er nicht erfüllt. Ebenso sieht der Beurteiler Entwicklungs- und Handlungsbedarf bei seinem Mitarbeiter. (05 – 06) Durch die partielle Betonung der Worte „der MEINte (-) zuRECHT“ (07) bestätigt der Interviewte die Ansichten seines Vorgesetzten hinsichtlich
ständiger eigener Optimierungsmöglichkeiten im Arbeitsprozess. (07 – 08) Ebenso wird offenkundig, dass der Vorgesetzte gegenüber seinem Mitarbeiter einen Kommunikationsstil
wählt, der Kritik für den Beurteilten annehmbar macht und sogar eine Kongruenz zwischen
ihnen erzeugt wird. (07 – 08) Durch den Ausdruck „und der hat ein einzelcoaching angeregt“
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(08 – 09) wird eine Beeinflussung des Mitarbeiters durch den Vorgesetzten, ohne Druck dabei
auszuüben, suggeriert. Das externe Business Coaching dient dem Vorgesetzten als ‚Mittel
zum Zweck‘, weil dadurch der Arbeitsprozess seines Mitarbeiters optimiert werden soll. (09 –
10) Die Bezeichnung „besser saCHEN zu PRIO:risieren. EINzuo:rdnen. ähm (-) weil man
sich sehr häufig im alltag auch verzettelt“ (09 – 11) macht offenkundig, dass der Sachbearbeiter Probleme mit dem Zeitmanagement hat. Ebenso scheint er nach seiner eigenen Aussage
nur schwer eine Unterscheidung zwischen relevanten und irrelevanten Vorgängen vornehmen
zu können, die durch ihn zu bearbeiten sind, er hat offenbar ein Problem mit den Arbeitsabläufen an seinem Arbeitsplatz. Der Grund für diese Problematik scheint die Informationsflut
zu sein, mit der er umgehen muss. (11) In den Zeilen 11 – 13 wird das Problembewusstsein
des Mitarbeiters deutlich. Ebenfalls geht aus der Lesart und der partiellen Betonung der Begriffe „es ist nicht so dass ich den überblick verLIERE“ (12) eine Relativierung der Folgen
hinsichtlich der eigenen Arbeitsweise hervor. Es besteht für den Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt
ein Zeitmanagementproblem, wobei eine Lernbereitschaft seinerseits vorhanden ist. (11 – 13)
Nochmals relativiert der Erzähler in Zeile 14 sein Problem, damit ist es ihm möglich, die Interventionsmaßnahme Coaching zu akzeptieren und daran teilzunehmen. (14 – 16) Die Akzeptanz des Mitarbeiters hinsichtlich einer möglichen Coachingteilnahme wird nochmals in
dem formalen Akt deutlich. (16) Gleichsam wird sichtbar, dass der Vorgesetzte einen kollegialen Führungsstil in dem Zielvereinbarungsgespräch anwendet. Die Entscheidung hinsichtlich
einer Coachingteilnahme des Mitarbeiters wird vom Mitarbeiter und dem Vorgesetzten gemeinsam vorgenommen (16), während der Mitarbeiter nach der Vereinbarung eigeninitiativ
ist, um den Coachingprozess voranzutreiben. (17)

Die Interviewerin bittet den Interviewpartner auf die Frage einzugehen, wie das Gespräch
zwischen ihm und seinem Vorgesetzten nach Abschluss der Coachingmaßnahme verlief.
Sequenz 123 - 135
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

E: also die maßnahme war-ich will mich äh ich muss mal überlegen es war
(Jahreszahl). war die im frühjahr (Jahreszahl). ähm ((schnalzt mit der
Zunge)) wir haben=ich hab=es is auch ne gewisse NEUGIER natürlich bei meinem
chef dabei=der fragt wie wars denn, äh was kann man daraus machen; ähm ist das
gut gewesen? ist das EMpfehlensWERT? und ähm ich hab ihm wirklich auch erzählt
WAS wir gemacht haben. nichT (--) perSÖ:nliche dinge sondern nur von
methodischen aufbau dieses äh dieser maßnahme. habe ich ihm erzählt das und
das haben wir alles gemacht? .hhh HAB IHM dann AUCH erzählt was für
erkenntnisse daraus gekommen sind was man im alltag verbessern kann? und da
waren ja auch hilfreiche sachen dabei? .hh das haben wir einfach nochmal kurz
erörtert. viele sachen hat er sich vielleicht nochmal gemerkt für sich SELBST? ähm
aber ES WAR EBEN kein strukturiertes gespräch sondern einfach ein
gedankenaustausch auch.
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Interpretation der Sequenz:
In den ersten beiden Zeilen wird vom Interviewpartner darauf verwiesen, dass die Maßnahme
längere Zeit zurückliegt und der Prozess nicht in Gänze rekonstruiert werden kann. Die partielle Betonung der Worte „auch ne gewisse NEUGIER natürlich bei meinem chef dabei“ (125
– 126) veranschaulicht die Neugier des Vorgesetzten bezüglich des Coachingprozesses und
mit welcher Selbstverständlichkeit der Mitarbeiter damit umgeht. Gleichsam wird auf die
Unwissenheit des Vorgesetzten hinsichtlich der Interventionsmaßnahme externes Business
Coaching eingegangen, weshalb der Vorgesetzte eine Beurteilung vom Mitarbeiter bezüglich
der Interventionsmaßnahme einfordert. (126 – 127) Die partiell betonte Frage „ist das EMpfehlensWERT?“ (127) verweist nochmals auf die Unwissenheit des Vorgesetzten hinsichtlich
der Maßnahme. Auch werden durch den Vorgesetzten die Fragen nach der Funktionalität und
nach einer weiteren möglichen Einsetzbarkeit des Instruments Coaching gegenüber seinem
Mitarbeiter aufgeworfen. Daraus kann abgeleitet werden, dass der Vorgesetzte dem Mitarbeiter in seiner Beurteilungsfähigkeit vertraut und möglicherweise insgesamt eine Beziehung auf
der Basis von Unterstützung und gegenseitigem Vertrauen vorherrscht. So äußert sich auch
der Mitarbeiter gegenüber seiner Führungskraft ehrlich über die Inhalte der Coachingmaßnahme, wobei keine personenbezogenen Inhalte besprochen werden. (128 – 129) Des Weiteren gibt der Mitarbeiter seinem Vorgesetzten Auskunft über die Themenbehandlung. (129 –
130) Zudem verweist der Mitarbeiter auf eigene Optimierungsmöglichkeiten in Arbeitsprozessen gegenüber seiner Führungskraft, d. h. der Vorgesetzte erhält Informationen über mögliche Lernprozesse seines Mitarbeiters. (130 – 131) Der Interviewpartner beurteilt die Maßnahme auch gegenüber der Interviewerin (131 – 132) zwar nicht in der Gänze, aber zieht den
Schluss, dass ihm das Coaching partiell geholfen hat. Der Interviewpartner stellt schließlich
die Annahme auf, dass evtl. durch ihn interessante Informationen an die Führungskraft weitergegeben worden sind, die für den Vorgesetzten neu und hilfreich sind. (133) Die Gesprächssituation ist nicht formal, sondern eher kollegial gehalten, worin sich erneut die vertrauensvolle Vorgesetzten-Mitarbeiter-Beziehung erkennen ließe. (134 – 135) Besonders
durch die Betonung „ES WAR EBEN …“ (134) wird auf einen informellen Rahmen des Gesprächs verwiesen.

Positionierungsanalyse
In der Eigenpositionierung des Interviewpartners wird ersichtlich, dass er sich seinem Vorgesetzten gegenüber unterordnet und ihm zugewandt ist. Ein typisches Mitarbeiterverhalten seinerseits wird durch die Kongruenzerzeugung zum Vorgesetzten deutlich. (07) Der Mitarbeiter
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entspricht der Positionierung bzw. der Rollenerwartung hinsichtlich der Positionierung. In der
Fremdpositionierung wird der Vorgesetzte als eine empathische, strategische und kommunikative Person dargestellt, die sich aufgrund der Unterordnung (Positionierung) des Mitarbeiters ihm gegenüber kollegial verhalten kann. Der Vorgesetzte wird nicht als autoritär und dominant dargestellt, sondern eher kollegial, weil seine Überordnung durch den Mitarbeiter
nicht infrage gestellt wird. So kann sich der Vorgesetzte, der um die fehlende Kritik weiß,
sich der Unterordnung seines Mitarbeiters und damit der bestätigten statt in Frage gestellten
Machtposition gewiss sein.

Zusammenfassung des Falls
Dieser Fall ist besonders, weil er als Einziger aufzeigt, dass in der Organisation kein Positionierungsproblem und kein Beziehungsproblem vor der Involvierung des externen Business
Coachings bestehen, sondern lediglich eine partielle Störung des organisationalen Ablaufprozesses. Der Vorgesetzte hat gegenüber seinem Mitarbeiter die Erwartung, dass dieser sein
Arbeitsverhalten ändert. Eventuell liegt ein strukturbedingtes Problem vor, weil die Informationsflut für den Mitarbeiter zu groß ist, wodurch eine mögliche Arbeitsüberlastung erklärbar
wäre. Das kann bedeuten, dass Arbeitsprozesse unzureichend den Leistungsmöglichkeiten des
Mitarbeiters angepasst sind. In einem Beurteilungsgespräch macht der Vorgesetzte gegenüber
seinem Mitarbeiter transparent, dass er von diesem eine Änderung im Arbeitsverhalten fordert, das bedeutet, ihm wird vom Vorgesetzten ein Problem zugeordnet. Aufgrund der Unterordnung des Mitarbeiters gegenüber seinem Vorgesetzten, kann sich die Führungskraft ihm
gegenüber empathisch, strategisch und kollegial verhalten. Der Vorgesetzte kann offensichtlich seinen Mitarbeiter gut einschätzen und kommuniziert deshalb strategisch, damit keine
Blockade seitens seines Mitarbeiters entsteht. Die strategische Kommunikation der Führungskraft wird deutlich, da sie eine Generalisierung hinsichtlich der Verbesserungsmöglichkeiten
von Mitarbeitern allgemein sieht, anstatt von einer personenbezogenen Problematik des Mitarbeiters zu sprechen. Dadurch erzeugt er bei seinem Mitarbeiter eine Kongruenz. Der Vorgesetzte bezieht seinen Mitarbeiter, der an einer Coachingmaßnahme teilnehmen soll, mit in den
Entscheidungsprozess ein. Für die Führungskraft dient das Coaching als ‚Mittel zum Zweck‘,
um eine Veränderung des Arbeitsverhaltens seines Sachbearbeiters zu bewirken und somit
eine partielle Störung des organisationalen Ablaufprozesses zu beheben. Das Problem des
Mitarbeiters zeigt sich darin, dass er Relevanzunterscheidungen hinsichtlich der Bearbeitung
von Informationen nur ungenügend treffen kann. Als Folge der Unstrukturiertheit im Arbeitsverhalten des Mitarbeiters entsteht für ihn ein Zeitmanagementproblem. Ob es eine Vernet-
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zung zwischen seiner Arbeit und Arbeiten anderer Mitarbeiter gibt, bleibt unklar. Falls dies
der Fall sein sollte, entstünde für andere dadurch ebenfalls ein Arbeitsproblem. Offensichtlich
ist allerdings, dass durch sein Problem partielle Störungen im organisationalen Ablaufprozess
entstehen. Laut subjektiver Beurteilung des Mitarbeiters war das externe Business Coaching
diesbezüglich partiell hilfreich. Es ist nicht zu erkennen, ob er danach selbst Änderungen von
Handlungsweisen vornimmt. Lediglich wird deutlich, dass er Anregungen bzgl. einer Verhaltensänderung durch die Maßnahme erhält. Der Vorgesetzte hat keine Erfahrungen mit dem
Instrument Coaching und holt sich darüber Informationen bei seinem Mitarbeiter ein. Zudem
wird eine Transparenz über den Coachingprozess zwischen dem Vorgesetzten und seinem
Mitarbeiter im Gespräch zwischen ihnen erzeugt. Es bleibt unklar, ob die Arbeitsprobleme
des Mitarbeiters behoben wurden. Letztendlich zeigt der Fall eine geringe Komlexität in den
Machtbeziehungen auf, weil keine Interessendivergenz zwischen dem Vorgesetzten und seinem Mitarbeiter bestehen und aufgrund dessen in dem Zusammenhang keine Aushandlungen
stattfinden. Ebenso gehen keine Positionierungs- und Beziehungsprobleme aus dem Fall hervor, was auffallend einzigartig ist.

Das Schaubild weist auf ein zugeordnetes personenbezogenes Problem hin, welches sich auf
das Arbeitsverhalten eines Mitarbeiters bezieht. Seitens des Vorgesetzten bestehen Erwartungen an das Arbeitsverhalten seines Mitarbeiters. Das externe Busniness Coaching kommt als
strategische Intervention zum Einsatz.

Organisation:

Erwartungen an das Arbeitsverhalten des Mitarbeiters durch den Vorgesetzten

Zugeordnetes personenbezogenes Problem bzgl.
des Arbeitsverhaltens
vom Mitarbeiter

Partielle Störungen des
organisationalen Ablaufprozesses

Abb. 16: Darstellung der Fallbeschreibung 11
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6.3.16 Zwischenfazit zu den Fällen 1 bis 11
Der Fall 11 stellt zu den Fällen 1 – 10 eine Kontrastierung dar, weil aus ihm kein Positionierungsproblem hervorgeht. Es ist jedoch zu erwähnen, dass auch innerhalb der Fälle 1 bis 10
Kontrastierungen zueinander sichtbar werden, die aus den vorherigen Zwischenfazits hervorgehen. Diese Kontrastierungen beziehen sich beispielsweise auf die unterschiedlichen Positionierungsprobleme oder auf die weniger starken vs. starken Aushandlungsprozesse in den
Machtbeziehungen. Die hier untersuchten Fälle 1 - 10, in denen Positionierungsprobleme von
Akteuren bestehen, sind durch organisationale Strukturbedingungen gekennzeichnet. Ob in
Fall 11 möglicherweise doch auch eine Strukturbedingung für das Informationsverarbeitungsproblem des Akteurs vorliegt, welche als Auslöser für die Coachingmaßnahme steht, geht aus
dem Interview nicht hervor. Hier zeigt sich das Informationsverarbeitungsproblem durch das
nicht adäquate Zeitmanagement seitens des Akteurs, weshalb sein Vorgesetzter eine Beurteilung vornimmt und dadurch eine ‚Problemdefinition‘ erfolgt. Dieser Fall zeigt außerdem, dass
hier ebenso der Beurteiler ein Interesse an den Änderungen von Handlungsweisen seines Mitarbeiters hinsichtlich einer optimierten Informationsverarbeitung hat. Es besteht eine Erwartung durch den Beurteiler gegenüber dem Beurteilten bzgl. der Funktionalität seiner Arbeitsweise. Somit stellt er Forderungen an den Beurteilten, die sich jedoch nicht auf die Person des
Beurteilten im Kontext mit Positionierungsproblemen beziehen, sondern lediglich auf seine
Arbeitsweise.
Dadurch, dass in dem Fall der Beurteilte die Ansichten des Beurteilers bestätigt, finden somit
auch keine Aushandlungsprozesse statt, wodurch im Vergleich zu den anderen Fällen die geringsten Interaktionsprozesse zwischen den Akteuren vorhanden sind. Dieser Fall stellt vor
allem dadurch eine Kontrastierung zu den anderen Fällen dar, weil der Akteur kein Positionierungsproblem hat: Es ist der einzige Mitarbeiter aus allen Fällen, der keine Führungsverantwortung hat und kein High Potential ist, der ein Coaching in Anspruch nimmt, so dass hier
keine Probleme bzgl. Unterordnung von Mitarbeitern oder Überordnung über ehemalige Kollegen existiert.
Wie zuvor dargelegt zeigen sich die spezifisch konstituierten Machtbeziehungen in den Fällen
1 - 10 ähnlich, weil die stärkeren Einflussnehmer beurteilen, Problemdefinitionen vornehmen,
Erwartungen an die Handlungsweisen der Beurteilten haben und Forderungen stellen. Auch
sind die ‚Problemdefinierer‘ stärkere Einflussnehmer, die ihre Interessen durchsetzen, auch
wenn es um unterschiedliche Probleme geht. Das Coaching wird im Fall 11 hingegen als
Fachberatung genutzt und gilt nur als fachliche Unterstützungsleistung für den Beurteilten.
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7. Ergebnisse der qualitativen Studie
In diesem Kapitel sollen die zu Beginn der Forschungsarbeit gestellten Fragen beantwortet
werden, wie es durch die Akteure bzw. innerhalb ihrer Machtbeziehungen in der Organisation
zur Involvierung des externen Business Coachings kommt und welche Konsequenzen für die
Akteure sowie für die Organisation daraus resultieren. Um eine Antwort auf diese Fragen
geben zu können, wird hier erläutert, wie es innerhalb der Interaktionsprozesse zu einem Auslöser für die Konstituierung spezifischer Machtbeziehungen kommt, so dass das externe Business Coaching mit in das Spiel im Sinne von Crozier/Friedberg (s. Kap. 3.2.2) involviert wird.
Im Anschluss daran werden die sich in den untersuchten Fällen zeigenden Machtbeziehungen
näher beleuchtet, erst dies ermöglicht es den Fokus darauf zu richten, wie das externe Business Coaching in diese Spiele integriert wird. Nachfolgend werden mögliche Konsequenzen
für die Akteure sowie für die Organisation aufgegriffen, die aus den Machtbeziehungen resultieren. Schließlich folgt ein Diskurs, in dem die eigenen Ergebnisse im Vergleich zu anderen
ausgewählten Forschungsergebnissen erörtert werden. Das Kapitel endet mit Schlussfolgerungen aus den Forschungsergebnissen.

7.1 Ein Auslöser für die Konstituierung spezifischer Machtbeziehungen18
Eine Organisation weist kontinuierlich Machtbeziehungen auf. Laut Crozier/Friedberg bestehen Machtbeziehungen, wenn Akteure sich in gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnissen bzw.
Tauschbeziehungen befinden (s. Kap. 3.2.2). In solchen Machtbeziehungen finden Verhandlungen statt, in denen die Akteure versuchen ihre Interessen durchzusetzen. Dabei nutzen sie
eigene Ressourcen, wobei sie gleichzeitig durch Zwänge in den Machtbeziehungen eingeschränkt werden. Ergänzend ist anzumerken, dass durch die Organisation selbst die Einschränkungen und Möglichkeiten von Handlungen für die Akteure hervorgehen und auch aus
ihr die entsprechenden Interessen für die Akteure entstammen. Machtbeziehungen als solche
stellen eine ungleichgewichtete Beziehung dar und für die Akteure bestehen Ungewissheiten
darüber, welche Handlungsmöglichkeiten durch den jeweils anderen Akteur innerhalb der
Machtbeziehung genutzt werden. Solche Machtbeziehungen bestehen nicht zwingend zu
Gunsten von ‚oben nach unten‘ in der Hierarchie, sondern auch vice versa. (vgl. Crozier/Friedberg 1993, S. 39ff.) Für die vorliegende Studie wurde die organisationssoziologische Perspektive von Crozier/Friedberg herangezogen, weil dies durch die Bezogenheit auf
18

Unter spezifischen Machtbeziehungen wird hier verstanden, dass sich Machtbeziehungen temporär aufgrund
eines bestimmten Ereignisses konstituieren, in denen das externe Business Coaching involviert wird. Das Ereignis wird nachfolgend beschrieben.
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die Akteure ermöglicht bestimmte Machtbeziehungen und somit Spiele bzw. die Mikropolitik
innerhalb der Organisation zu verstehen, welche im Kontext des externen Business Coachings
stehen.
Da Machtbeziehungen in der Organisation fortlaufend existieren, stellt ihr Vorhandensein an
sich noch kein Ereignis dar, welches im Kontext der Konstituierung spezifischer Machtbeziehungen steht und in die das externe Business Coachings involviert wird. Die Machtbeziehungen erhalten erst eine besondere Relevanz in diesem Zusammenhang, wenn sich aufgrund der
Machtbeziehungen ein bestimmtes auslösendes Ereignis hervorhebt.
Innerhalb dieser Machtbeziehungen sind die Akteure unterschiedlichen Hierarchieebenen
zuzuordnen, wobei diese nicht explizit Führungskräfte sondern Mitarbeiter, Gruppenleiter,
Abteilungsleiter, Vorstandsassistenten und den Vorstand repräsentieren. Die unterschiedlichen Verhandlungsbeziehungen weisen diverse Konstellationen von Positionen der Akteure
auf: So wurden in der Datenanalyse Verhandlungsbeziehungen zwischen (1) Gruppenleitern
untereinander, (2) Vorstandsassistenten/Abteilungsleitern (und dem Vorstand) sowie (3) Mitarbeitern und Gruppenleitern sichtbar, die im gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen.
Dementsprechend kommen Verhandlungs- bzw. Tauschbeziehungen zwischen unterschiedlichen und gleichen Hierarchieebenen zum Ausdruck. Somit wird deutlich, dass Machtbeziehungen ein Spezifikum dieser Art von Interaktionen darstellen – die Interaktionen hätten sich
auch in ganz anderer Weise zeigen können, beispielsweise in Interaktionen, die von fehlenden
Abhängigkeiten, diskursiven Abstimmungen und kooperativ konsensgetragenen Entscheidungen gekennzeichnet wären.
Bezugnehmend auf einige Fallbeispiele sollen nachfolgend auszugsweise mögliche Interaktionsprozesse in Machtbeziehungen deutlich werden, die sich in besonderer Weise als Hinführung zur Positionierungsthematik erweisen. Sie sind deshalb geeignet, weil sie in ihrer Ausgangssituation zunächst nicht so ein weites Feld an Interaktionsprozessen aufgreifen und eine
geringere Komplexität in den Machtbeziehungen aufweisen – und gleichwohl darin die ungleich gewichteten Machtbeziehungen deutlich werden.
Innerhalb einer Organisation bestehen z. B. bei der Informationsgenerierung einseitige Abhängigkeitsverhältnisse von Akteuren zu anderen Akteuren (Teilaspekt einer Tauschbeziehung, s. Kap. 3.2.2). In einer solchen Machtbeziehung hat der Akteur, der sich nicht im Abhängigkeitsverhältnis zum anderen Akteur befindet, z. B. die Handlungsmöglichkeit einer
Verweigerung der Informationsweitergabe, was eine Ressource darstellt. Die Handlungsmöglichkeit der Verweigerung wird unter der Bedingung nichtig, dass der andere Akteur, der sich
vermeintlich in einem einseitigen Abhängigkeitsverhältnis zu ihm befindet, aufgrund seiner
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Position die Handlungsmöglichkeit der Drohung hat und nutzt, sodass der Andere sich beim
Handeln innerhalb der Spielregeln in der Bringschuld befindet.
In dem Beispiel hat der Vorstandsassistent durch seinen Vorgesetzten, dem Vorstand, die
Aufgabe erhalten, Informationen von Führungskräften einzuholen. In einem solchen Fall befindet sich der Vorstandsassistent gegenüber den Führungskräften in einem vermeintlich einseitigen Abhängigkeitsverhältnis, weil die Führungskräfte von ihm im Kontext organisationaler Arbeitsprozesse nicht abhängig sind. Jedoch bestehen übergeordnet gegenseitige Abhängigkeitsverhältnisse zwischen dem Vorstand und den Führungskräften, wobei der Assistent
als ‚Mittelsmann‘ im ‚Beziehungsdreieck‘ zwischengeschaltet ist. Somit ist eine Machtbeziehung existent. Diese komprimierte Falldarstellung zeigt nochmals auf, dass die Machtbeziehungen durch die Handlungsmöglichkeiten der Akteure geprägt sind ebenso wie durch die
Nutzung ihrer Handlungsmöglichkeiten. Die Einflüsse sowie die Einschränkungen von Einflussnahmen der Akteure werden durch ihre Handlungen in Interaktionsprozessen bzw. in den
Machtbeziehungen sichtbar. Innerhalb von Machtbeziehungen finden aufgrund der Nutzung
von Handlungsmöglichkeiten der Akteure sowie auch fehlender Handlungsmöglichkeiten
entsprechende Positionierungen innerhalb der Interaktionsprozesse statt. Positionierungen
können sich in der Organisation durch die Akteure in Interaktionsprozessen zeigen, indem
sich die Akteure unabhängig zeigen, sich über- und unterordnen oder zu anderen gleichstellen. Solche Positionierungen stellen zunächst kein Problem für die Organisation dar.
Jedoch kann das Phänomen der Positionierung erst innerhalb von Machtbeziehungen zu einem ‚Ereignis‘ werden, welches sich wie ein Auslöser für die Konstituierung spezifischer
Machtbeziehungen darstellt, in denen das externe Business Coaching involviert wird.
Betrachtet man besser die Positionierungen innerhalb von Machtbeziehungen, können diese
dann zu Problemen für die Organisation werden, wenn dadurch Machtverhältnisse innerhalb
der Organisation infrage gestellt werden. Eine solche Situation kann einen Auslöser für die
Konstituierung spezifischer Machtbeziehungen darstellen.
Nachdem die Machtbeziehungen aufgezeigt sind und auch die Positionierungen deutlich geworden sind, wird jetzt erst nachvollziehbar, dass sich genau diese Kombination zu einem
auslösenden Moment herauskristallisieren.
Solch ein auslösender Vorgang wird jedoch erst dann zu einem echten Auslöser, wenn innerhalb von Machtbeziehungen durch Akteure eine Wahrnehmung, also ein Problembewusstsein
zum zuvor geschilderten besteht.
Die Begriffe Wahrnehmung oder Bewusstsein sind eher der psychologischen Disziplin zuzuordnen, wobei diese Perspektive hier nicht eingenommen wird. Diese Begriffe sind dennoch
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unerlässlich, um deutlich zu machen, dass es sich nicht um eine automatische bzw. automatisierbare Schrittabfolge handelt, sondern eine kognitive Beurteilung von bestimmten Akteuren
erfolgen muss. Das heißt, es werden Handlungen von Akteuren durch andere Akteure beurteilt. Die Handlungen der Beurteilten werden als Abweichungen innerhalb der Spiele durch
die Beurteiler gedeutet. Deshalb wird den Erwartungen der Beurteiler durch die beurteilten
Akteure hinsichtlich bestimmter Handlungsweisen (Positionierungen in Machtbeziehungen)
nicht entsprochen. Somit wird ganz deutlich, dass eine Problemdefinition durch die Beurteiler
erfolgt: Durch die Beurteiler findet eine personenbezogene Zuordnung von Positionierungsproblemen gegenüber den Beurteilten statt.
Diese auf die Person bezogene Beurteilung lässt sich aus Forschersicht – mit dem theoretischen Verständnis des Machtgeschehens nach Crozier/Friedberg (1993) – in verschiedenen
Handlungsakten auf Seiten des Beurteilten beschreiben:


sich unabhängig im Abhängigkeitsverhältnis zeigen,



durch die fehlende Unterordnung bei einer Unterordnungsnotwendigkeit,



durch die fehlende Überordnung bei einer Überordnungsnotwendigkeit oder



durch eine Überordnung bei formaler Gleichstellung (s. Zwischenfazit der Fälle 1-10).

Das Entscheidende ist: Die Positionierungsprobleme entstehen als solche erst innerhalb des
Kontextes von Machtbeziehungen, d. h. Einflussnehmer mit mehr Handlungsmöglichkeiten
gegenüber anderen Akteuren beurteilen deren Handlungen in Machtbeziehungen als Abweichungen innerhalb der Spiele.
Die Beurteilungen und Erwartungen der stärkeren Einflussnehmer bleiben für die Beurteilten
nicht folgenlos (vertiefend hierzu siehe nächstes Kapitel). Erst aufgrund der Konstellation von
Machtbeziehungen entsteht für die Beurteilten eine Bedeutung hinsichtlich der Zuordnung
von Positionierungsproblemen. Ohne die Einbettung der Zuordnung von Positionierungsproblemen in Machtbeziehungen bestünde keine Relevanz hinsichtlich der zugeordneten Positionierungsprobleme für die Beurteilten. Anzumerken ist dabei, dass nicht immer die Erwartungen als Rollenerwartungen aus den Analysen hervorgehen. Akteure, durch die eine Problemdefinition erfolgt, sind durch die Positionierungen der anderen Akteure (denen ein Positionierungsproblem zugeordnet wird) betroffen oder sie haben die Aufgabe durch ihre Positionen
selbst ein Korrektiv bei Abweichungen von Positionierungen vorzunehmen. Die angeführte
beispielhafte Schilderung wäre für die Akteure, die sich im einseitigen Abhängigkeitsverhältnis unabhängig zeigen, folgenlos geblieben, wenn nicht die mit mehr Einflussmöglichkeiten
ausgestatteten Akteure ihnen gegenüber Positionierungsprobleme zugeordnet und Erwartungen an sie gestellt hätten.
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Zur Vertiefung des Positionierungsproblems
Es wurde eben dargestellt, dass innerhalb von Machtbeziehungen eine Problemdefinition
durch stärkere Einflussnehmer gegenüber schwächeren erfolgen kann, die als Positionierungsprobleme den Akteuren personenbezogen zugeordnet werden. An dieser Stelle erfolgt
eine Vertiefung zum Phänomen der Positionierungsprobleme, um so einen Blick auf deren
Bedingungen und Folgen vornehmen zu können.
Welche Bedingungen liegen also solchen Positionierungsproblemen zugrunde? Auch wenn
mehrere Bedingungen bei Positionierungsproblemen auftreten, stellt sich doch nicht jede Bedingung bei jedem Positionierungsproblem dar und sind diesen auch nicht exklusiv zuzuordnen. Nachfolgend werden die Bedingungen zu jeweiligen Positionierungsproblemen benannt,
die aus den Analysen der Forschungsarbeit hervorgegangen sind.
Bei der erstgenannten Positionierungsproblematik ‚sich unabhängig im einseitigen Abhängigkeitsverhältnis zeigen‘ können Personalentscheidungen bei der Stellenbesetzung der Position,
in der sich das Problem akteursbezogen für andere Akteure zeigt, ausschlaggebend für die
Problematik sein. Die Akteure, denen ein Positionierungsproblem zugeordnet wurde, sind
außerhalb der Organisation akquiriert worden. Sie sind aufgrund dessen unwissend bzgl. der
internen Spielregeln der Organisation. Somit stellt die Bedingung von Unwissenheit ein Dilemma für die Organisation dar, welches sich nicht auflösen lässt. Zudem besteht für die hinzugekommenen Akteure zu wenig Transparenz über die Spielregeln in der Organisation; darüber hinaus ermöglicht die Organisation temporär Spielregelverletzungen durch die Akteure.
Diese beiden zuletzt genannten Punkte stellen weitere Bedingungen für die Positionierungsproblematik dar.
Bei der zweitgenannten Positionierungsproblematik ‚fehlende Unterordnung bei einer Unterordnungsnotwendigkeit‘ liegen die Bedingungen teilweise ebenso in der Möglichkeit temporärer Spielregelverletzungen begründet. Ist es Mitarbeitern möglich, ihre Vorgesetzten (personenunabhängig) abzulehnen, also somit die organisationale partielle Aufbaustruktur abzulehnen, bedeutet dies, dass die Aufbauorganisation partiell gefährdet ist bzw. in der Hierarchie
ein Autoritätsverlust entstehen kann und somit die Strukturen gefährdet werden. Eine weitere
Unterordnungsproblematik, die sich auf die fehlende Akzeptanz der eigenen Position eines
Akteurs bezieht, kann durch Personalentscheidungen bedingt entstehen – eine Führungskraft
wird dann beispielsweise durch andere Akteure zurückgestuft.
Bei der dritten Positionierungsproblematik ‚fehlende Überordnung bei einer Überordnungsnotwendigkeit‘ kann die Unterordnungsproblematik der Mitarbeiter gegenüber der Führungskraft eine Bedeutung haben. Ebenso können diese in der Personalentscheidung liegen, wenn
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z. B. ein Mitarbeiter innerhalb seiner Abteilung zur Führungskraft erhoben wird und somit
vom Gleichgestellten zum Übergeordneten aufsteigt oder wenn ein langjähriger Mitarbeiter
eine Führungsposition erhält und dadurch für ihn ein Rollenidentifikationsproblem entsteht.
Bei der vierten Positionierungsproblematik ‚Überordnung bei formaler Gleichstellung‘ liegt
die Bedingung hierfür in der Erzeugung von Spannungsverhältnissen zwischen den formal
Gleichgestellten durch organisationale Arbeitsaufträge. Hat eine zu anderen Führungskräften
gleichgestellte Führungskraft die Aufgabe Optimierungen innerhalb der Abteilung vorzunehmen und muss sie deshalb die Arbeitsprozesse der Kollegen analysieren und bewerten, so
stellt sich dieser Akteur unbeabsichtigt über seine Kollegen.
Obwohl zunächst der Eindruck entstehen könnte, dass die Positionierungsprobleme teilweise
personenbezogen bedingt sind, wurde durch die Analyse der Fälle deutlich, dass es sich um
Strukturbedingungen handelt. Zusammenfassend lassen sich folgende Strukturbedingungen
bei Positionierungsproblemen nennen: (1) Personalentscheidungen bei Stellenbesetzungen,
(2) geringe oder fehlende Transparenz über die Spielregeln innerhalb der Organisation für die
Akteure durch die Organisation, (3) temporäre Ermöglichung von Spielregelverletzungen in
der Organisation durch die Organisation, (4) Positionierungsprobleme und (5) Erzeugung von
Spannungsverhältnissen zwischen den Akteuren durch organisationale Arbeitsaufträge (s.
Kap. 6.3.14).
Neben diesen Strukturbedingungen können zusätzlich Ursachen für Positionierungsprobleme
in Erscheinung treten, die durch die Personen selbst hervorgerufen werden, denen ein Positionierungsproblem zugeordnet wird. Sie sind eher spezifisch den Fällen zuzuordnen, weil sie
vereinzelt auftreten. Die Ursachen können beispielsweise in den persönlichen Einstellungen
der Akteure liegen: Es kann beispielsweise eine Ablehnung von eigenen, seitens Dritter geforderten Verhaltensweisen im Beziehungskontext innerhalb der Spiele durch die Akteure
bestehen. Auch können ursächlich Identifikationsprobleme mit dem eigenen Rollenverhalten
durch die Akteure vorhanden sein, denen ein Positionierungsproblem zugeordnet wird. Oder
es werden die auf den Akteur bezogenen Beurteilungen durch ihn abgelehnt. Die beiden zuletzt angeführten Ursachen wurden bereits als Strukturbedingungen angeführt; sie werden hier
jedoch erneut zusätzlich aufgegriffen, weil durchaus durch die Personen selbst die Ursachen
als Komponenten für Positionierungsprobleme hervorgerufen werden können.
Aus den Positionierungsproblemen resultieren folgende mögliche Konsequenzen: Bei dem
Positionierungsproblem ‚sich unabhängig im Abhängigkeitsverhältnis zeigen‘ fehlt es den
Akteuren, denen Positionierungsprobleme zugeordnet werden, an notwendigen Beziehungen
zu anderen Akteuren innerhalb der Organisation. Gleichermaßen liegen Kommunikationsstörungen und Störungen des partiellen organisationalen Ablaufprozesses vor. Wie sich diese
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Störungen bedingen oder ob sie sich bedingen und in welcher zeitlichen Abfolge sie vorhanden sind oder ob sie parallel zueinander bestehen, bleibt hier ungeklärt. Die anderen sich zeigenden Positionierungsprobleme weisen ebenfalls als Folgen Kommunikationsstörungen und
Störungen partieller organisationaler Ablaufprozesse auf. Differenziert zu betrachten sind die
fehlenden notwendigen Beziehungen bei dem erstgenannten Positionierungsproblem im Vergleich zu den Beziehungsstörungen der anderen Positionierungsprobleme.
Im Kontext der Machtbeziehungen müssen diese Folgen von Positionierungsproblemen noch
nicht real existieren, es reicht aus, dass sie als mögliche Folgen durch Akteure beurteilt werden und deshalb Interaktionsprozesse in Machtbeziehungen vollzogen werden, damit diese
gar nicht erst entstehen. Es ist zu erwähnen, dass die Beurteiler gegenüber den Beurteilten
über mehr Handlungsmöglichkeiten verfügen und somit die Beurteilungen nicht folgenlos
bleiben. Bei solchen potentiellen Folgen haben die stärkeren Einflussnehmer aufgrund ihrer
Position die Aufgabe ein Korrektiv präventiv vorzunehmen.

In der folgenden Grafik sind die benannten Aspekte des Positionierungsproblems in einer
Mindmap dargestellt.

Abb. 17: Das Phänomen Positionierungsproblem – Kodierparadigma in Form einer Mindmap
Nachdem nun der Blick, wie durch eine Lupe, auf die Einzelheiten der Strukturbedingungen
und Folgen gerichtet wurde, kann nun auch eine übergeordnete Ebene eingenommen werden.
Hierbei werden die organisationalen Rahmenbedingungen sichtbar, innerhalb derer sich die
Interaktionsprozesse, Machtbeziehungen, hierarchiebedingte Voraussetzungen im formalen
und informalen Sinne stattfinden. Crozier/Friedberg sprechen hierbei vom Begriff der
„Machtstruktur“ (1993, S. 55).
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Aus organisationstheoretischer Sicht ermöglicht eine Organisation für die Akteure Positionierungen innerhalb der Machtbeziehungen. Durch die von der Organisation ermöglichten Handlungen der Akteure innerhalb der Machtbeziehungen können Abweichungen von Positionierungen entstehen. Solche Abweichungen werden nicht nur durch die Organisation ermöglicht,
sondern sie gehen aus den organisationalen Strukturen selbst hervor. Die Positionierungen
stellen für die Organisation ein Problem dar, weil dadurch Abweichungen innerhalb der Spielstrukturen entstehen. Durch die Abweichungen werden Machtverhältnisse innerhalb von
Machtbeziehungen infrage gestellt, die durch die Organisation selbst ermöglicht werden, d. h.
es besteht für die Organisation die Gefahr einer Veränderung hinsichtlich ihrer Spielstrukturen. Als Folge der Abweichungen entstehen Störungen innerhalb der Organisation, sodass
sich durch die Abweichungen innerhalb der Machtbeziehungen spezifische Machtbeziehungen
konstituieren, die nachfolgend erläutert werden.

7.2 Die Beschaffenheit konstituierter spezifischer Machtbeziehungen
im Kontext mit Positionierungsproblemen
Wie bereits im vorherigen Kapitelteil angeführt, können Positionierungen in Machtbeziehungen ein Auslöser für die Konstituierung spezifischer Machtbeziehungen sein, wenn durch die
Positionierungen Machtverhältnisse der Organisation infrage gestellt werden, wie dies anhand
der Spielregelverletzungen in den Fallbeispielen herauskristallisiert wurde.
Die ‚Spielregelverletzer‘ haben und nutzen zum einen Handlungsmöglichkeiten aufgrund ihrer Position, die aber gemäß der ‚Problemdefinierer‘ gegen die informalen Spielregeln verlaufen. Zum anderen können sie Handlungsmöglichkeiten nutzen, da sie für die Organisation
selbst eine Ressource (als High Potential, Spezialist) darstellen, wobei diese Handlungsmöglichkeiten ebenso nicht den Spielregeln der Beurteiler entsprechen. Aufgrund einer so gearteten Nutzung von Handlungsmöglichkeiten kann ein starker Einfluss der Akteure mit Problemzuordnung gegenüber anderen Akteuren in Machtbeziehungen bestehen. Reichen diese Handlungsmöglichkeiten jedoch nicht aus, können sie Koalitionen mit gleichen Interessenvertretern bilden, wenn eine solche Möglichkeit besteht. So verfügen diese Akteure über bestimmte
Ressourcen, die in Form von Handlungsmöglichkeiten sichtbar werden, wie z. B. Widerstände, Drohungen und Kooperationen mit dem Zweck Widerstand zu leisten. Die Akteure können (aber) auch auf Handlungsmöglichkeiten in den Verhandlungsbeziehungen zurückgreifen,
die durch die Organisation bestehen. Temporär fallen deren Handlungen überwiegend zu ihren Gunsten im Kontext der Machtbeziehungen aus. Das heißt, die Ungewissheitszonen, von
denen Crozier/Friedberg in Bezug auf das Handeln unter Unsicherheitsfaktoren sprechen (vgl.
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Crozier/Friedberg 1993, S. 47), können tatsächlich zeitweilig auch von eigentlich einflussschwächeren Akteuren kontrolliert werden. Dies bedeutet, dass innerhalb und durch die Organisation selbst gewisse ‚Freiräume‘ bzw. Ressourcen zur Verfügung stehen (vgl. ebd., S.
47), die zwar von diesen Akteuren genutzt werden können, was jedoch nicht den organisationalen Spielregeln entspricht. Damit zeigt sich, dass die einflussschwächeren Akteure innerhalb der Interaktionsprozesse nicht unbedingt Rücksicht auf organisationale „Zwänge“ (Crozier/Friedberg 1993, S. 47) nehmen, sondern es bleiben in den Interaktionsprozessen und
Machtbeziehungen Handlungsfreiräume, die sich sowohl auf Ebene der Akteure als auch für
die Organisation auswirken.
Grundsätzlich fallen die spezifisch konstituierten Machtbeziehungen zu Gunsten der mit mehr
Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteure aus. Diese Aussage bedarf einer Erklärung: Die
Akteure, die eine Problemdefinition vornehmen, haben (Rollen-)Erwartungen an die Akteure,
denen sie ein Positionierungsproblem zuordnen. Aus Sicht der mit mehr Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteure bestehen auf Seiten der Akteure mit Problemzuordnung personenbezogen bestimmte Abweichungen von Handlungsweisen innerhalb der informalen Spielregeln der Organisation, gegen die von Letztgenannten verstoßen wird. Die stärkeren Einflussnehmer haben die Erwartung, dass durch die beurteilten Akteure eine Veränderung von spezifischen Handlungsweisen erfolgt, wodurch es zu Veränderungen von Positionierungen kommen würde und eigene Interessen durchgesetzt werden könnten. Solche Erwartungen wären
für die Akteure, denen ein Positionierungsproblem zugeordnet wird, folgenlos, wenn sie nicht
im Kontext der spezifisch konstituierten Machtbeziehungen stünden. Die in den spezifisch
konstituierten Machtbeziehungen mit mehr Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteure
machen teilweise gegenüber den anderen Akteuren, denen ein Positionierungsproblem zugeordnet wird, offenkundig, welche Handlungsweisen von ihn verändert werden sollen und wie
die veränderten Handlungen zu erfolgen haben. Die stärkeren Einflussnehmer haben eine Idee
davon, wie Handlungsweisen in der Organisation funktional sind bzw. wie die Spiele verlaufen. Den Forderungen nach Veränderungen von Handlungsweisen wird meistens entsprochen,
indem die Akteure für die anderen Akteure, die Erwartungen ihnen gegenüber haben, neue
Handlungsweisen sichtbar machen und mindestens partiell den verlangten Handlungen entsprechen.
Die mit mehr Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteure nutzen zur Interessendurchsetzung teilweise die Handlungsmöglichkeit des Widerstands in den spezifischen Machtbeziehungen, wenn die mit weniger Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteure ebenfalls die
Handlungsmöglichkeit des Widerstands ihnen gegenüber anwenden. Die Widerstände als
Handlungsmöglichkeiten durch die mit mehr Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteure
sind bei der Durchsetzung von eigenen Interessen hoch funktional. Den Forderungen hinsicht-
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lich der Handlungsänderungen wird meistens kein Widerstand entgegengesetzt, wenn aufgrund der Position des Akteurs, der Erwartungen hat, die Möglichkeit des Einflusses so hoch
ist, dass ein Widerstand lediglich ein Scheitern für die Akteure innerhalb der Spiele bedeuten
würde. Durchaus kann temporär ein Widerstand durch einen mit weniger Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteur erfolgen, wenn dieser für die Organisation eine Ressource (High
Potential, Spezialist) darstellt. In einer solchen Situation agieren Akteure, die Erwartungen
gegenüber den ‚Widerständlern‘ haben strategisch, im Sinne reflexiv gesteuerten Handelns
und lösen so den Widerstand auf. In Situationen, in denen Widerstände durch die mit weniger
Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteure aufrechterhalten werden, kommt es zum Scheitern ihrerseits. In den Aushandlungsprozessen19 stärken unter anderem die mit mehr Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteure ihren Einfluss durch Koalitionen, wenn starke Widerstände ihnen gegenüber durch die ‚Widerständler‘ bestehen. Letztendlich fallen jedoch die
in den spezifisch konstituierten Machtbeziehungen stattfindenden Aushandlungsprozesse zu
Gunsten der mit mehr Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteure aus.
Es wurde deutlich, dass sie jedoch erst zu einem solchen Auslöser werden, wenn durch bestimmte Akteure ein Problembewusstsein über die Handlungen anderer Akteure besteht und
durch sie eine Problemdefinition, plus entsprechende Zuordnung, erfolgt: In dem Umstand
der so verteilten Einflussmöglichkeiten, dass nämlich die ‚Problemdefinierer‘ mehr Handlungsmöglichkeiten gegenüber den beurteilten Akteuren haben, zeigt sich die Besonderheit
der spezifisch konstituierten Machtbeziehungen.
Um die e. g. Aussagen zu unterstreichen, werden nachfolgend Beispiele aufgeführt, die mögliche Machtbeziehungen in der Organisation verdeutlichen. Die Beispiele sind nach den verschiedenen Positionierungsproblemen aufgeteilt, die sich durch Akteure zeigen.
Zur Veranschaulichung des Gesagten wird an dieser Stelle nochmals das Positionierungsproblem ‚sich unabhängig zeigen im einseitigen Abhängigkeitsverhältnis‘ im Kontext mit Machtbeziehungen betrachtet. Für die in den spezifisch konstituierten Machtbeziehungen mit mehr
Einfluss ausgestatteten Akteure kann eine Problemdefinition aufgrund folgender Situationen
erfolgen: Ein Akteur zeigt sich bei der Informationsgenerierung einem anderen Akteur, der
sich ihm gegenüber nicht im Abhängigkeitsverhältnis befindet, unabhängig, obwohl er von
ihm abhängig ist. Der Akteur, der sich nicht im Abhängigkeitsverhältnis befindet, hat die
Handlungsmöglichkeit der Informationsverweigerung, wenn sein Gegenüber Einflussnahmen
aufgrund seiner Position nicht nutzen kann oder nicht nutzt, trotz eigener Handlungsmöglichkeiten. Der Akteur, der sich nicht im Abhängigkeitsverhältnis befindet, hat die Handlungs19

Crozier/Friedberg verwenden anstelle des Begriffs „Aushandlung“ die Bezeichnung der „Verhandlungsbeziehung“ (1993, S. 40). Mit dieser von mir teilweise präferierten Benennung soll stärker der Interaktionsprozess hervorgehoben werden, wobei gleichzeitig ebenfalls auf eine Verhandlung verwiesen wird.
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möglichkeit der Verweigerung und somit die Handlungsmöglichkeit eines blockierenden Widerstands, wodurch Störungen im organisationalen Ablaufprozess aufgrund der Informationsverweigerung entstehen. Die Interessen der Akteure sind in einem solchen Fall (auch) nicht
kompatibel. Hier wird bereits ein Ungleichgewicht in den Machtbeziehungen deutlich, denn
es fällt der Einfluss zu Gunsten desjenigen Akteurs aus, der sich nicht im Abhängigkeitsverhältnis befindet. Anders können die Spiele verlaufen, wenn der Akteur, der sich im einseitigen
Abhängigkeitsverhältnis befindet, aufgrund seiner Position Druck auf sein Gegenüber ausüben kann, auch wenn er für andere Akteure gegen die Spielregel ‚sich abhängig im Abhängigkeitsverhältnis zeigen‘ verstößt. In einem solchen Fall ist ein Widerstand seines Gegenübers
nicht möglich. Das heißt, in einem solchen Fall gestalten sich die Machtbeziehungen zu
Gunsten des ‚Spielregelverletzers‘. Für die ‚Problemdefinierer‘ verlaufen die Situationen zu
Ungunsten ihrer eigenen Interessen, weil sie von den Positionierungen betroffen sind oder die
Aufgabe haben, ein Korrektiv bei Spielregelverletzungen vorzunehmen. Auch wenn das zuletzt genannte Handeln funktional ist, wird ein solches Handeln durch die ‚Problemdefinierer‘
durch Widerstand blockiert, weil das Handeln entgegen ihren Interessen verläuft. Aufgrund
der bestehenden Machtbeziehungen konstituieren sich spezifische Machtbeziehungen. In den
spezifischen Machtbeziehungen nehmen die ‚Problemdefinierer‘ gegenüber demjenigen Einfluss, dem sie ein Positionierungsproblem zugeordnet haben. Aufgrund der Position eines sich
eingeschalteten Einflussnehmers kann die Handlungsmöglichkeit seinerseits so hoch sein,
dass sein Gegenüber, dem ein Positionierungsproblem zugeordnet wird, keine Handlungsmöglichkeiten nutzt, um eigene Interessen durchzusetzen, weil er keine Gewinnchancen innerhalb des Spiels hat. Durchaus kann jedoch ein schwächerer Einflussnehmer mit zugeordneten Positionierungsproblemen temporär Widerstand gegenüber stärkeren Einflussnehmern
leisten, wenn er einen Nutzen (Ressource) für die Organisation darstellt. In einer solchen Situation kann strategisch (im Sinne reflexiv gesteuerten Handelns) der stärkere Einflussnehmer
Handlungsmöglichkeiten nutzen, um temporäre Widerstände des Akteurs, dem Positionierungsprobleme zugeordnet wurden, aufzulösen und eigene Interessen durchzusetzen. Für die
‚Problemdefinierer‘ sind die vorherigen Machtbeziehungen zu Ungunsten ihrer eigenen Interessen verlaufen und aufgrund dessen erfolgt ein Einschalten ihrerseits. Ihre Handlungsweisen
sind in den spezifisch konstituierten Machtbeziehungen hoch funktional, weil die Aushandlungsprozesse zu Gunsten ihrer eigenen Interessen verlaufen. Das heißt, die Akteure, denen
ein Positionierungsproblem zugeordnet wurde, ändern ihr Handeln für die stärkeren Einflussnehmer in sichtbarer Weise und somit erfolgen Veränderungen der Positionierungen.
Als Nächstes wird das Positionierungsproblem ‚fehlende Unterordnung bei einer Unterordnungsnotwendigkeit‘ im Kontext mit Machtbeziehungen betrachtet. Eine weitere Problemdefinition kann durch Akteure, die in den spezifisch konstituierten Machtbeziehungen über mehr
Einfluss gegenüber anderen Akteuren verfügen, aufgrund folgender Situation erfolgen: Inner203
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halb der Organisation können sich entgegen den formalen Strukturen temporär informale
Strukturen bilden, die nach Beurteilung der ‚Problemdefinierer‘ entgegen der organisationalen
Spiele verlaufen. Es besteht innerhalb der Organisation temporär die Möglichkeit von Mitarbeitern, ihre unmittelbare Führungskraft abzulehnen. Eine solche Ablehnung ist eigentlich
keine personenbezogene, sondern eine partielle strukturbezogene Ablehnung. Die Ablehnung
der Führungskraft durch seine Mitarbeiter zeigt sich allerdings durch blockierende Widerstände der Mitarbeiter gegenüber der Führungskraft, also als einen auf die Person bezogenen
Widerstand. Die Einflussnahme der Mitarbeiter ist gegenüber der Führungskraft hoch, weil
sie untereinander in Koalition stehen und somit ihre Einflussnahme stärken. Es entsteht ein
Ungleichgewicht der Machtbeziehung zu Gunsten der Mitarbeiter. Aufgrund der fehlenden
Unterordnung der Mitarbeiter bzw. aufgrund der für die ‚Problemdefinierer‘ bestehenden
Spielregelverletzungen innerhalb der Organisation entstehen spezifische Machtbeziehungen
zur Unterstützung der Führungskraft und zur Auflösung der Positionierungsprobleme. Es treten aufgrund eigener Interessen, stärkere Einflussnehmer in Koalition mit der Führungskraft
und leisten Widerstand gegen die Widerstände der Mitarbeiter. Die aufgrund ihrer Position
stärkeren Einflussnehmer (Führungskräfte) können nur Handlungsmöglichkeiten gegenüber
den Mitarbeitern nutzen, wenn diese gegen formale Regeln verstoßen. Verstoßen die Mitarbeiter nicht gegen die formalen Regeln und werden trotzdem durch sie die Widerstände gegenüber der Führungskraft aufrechterhalten, also bleiben die Abweichungen von Positionierungen bestehen, können stärkere Einflussnehmer durch Umstrukturierungen die in Koalition
getretenen Mitarbeiter voneinander trennen und somit deren Einflussnahme auflösen. In den
geschilderten Machtbeziehungen werden Interessenunterschiede zwischen den Mitarbeitern
und Führungskräften deutlich, nämlich der Ablehnung der partiellen Aufbaustruktur versus
der Aufrechterhaltung der Aufbaustruktur. Innerhalb dieser Aushandlungsprozesse bestehen
gegenseitige blockierende Widerstände, die für beide Parteien funktional sind. Der Unterschied besteht allerdings darin, dass für die Mitarbeiter der Widerstand aufgrund der Verschiebung der Möglichkeiten des Einflusses lediglich temporär funktional ist.
Da aufgrund der Unterordnungsproblematik der Mitarbeiter eine Überordnungsproblematik
für die Führungskraft entsteht, wird nun noch kurz das Positionierungsproblem ‚fehlende
Überordnung bei einer Überordnungsnotwendigkeit‘ im Kontext mit Machtbeziehungen näher betrachtet. Bestehen durch die Mitarbeiter gegenüber ihrer Führungskraft Widerstände
und haben diese einen hohen Einfluss aufgrund einer Koalition untereinander, ist es der Führungskraft nicht möglich, sich überzuordnen. Eine Überordnung wird erst für sie möglich,
wenn ihr Einfluss durch andere Einflussnehmer gestärkt wird und sie deshalb erfolgreich Widerstand leisten kann. Einer solchen Einflussnahme geht ein Problembewusstsein durch die
Akteure voraus. Reicht ihr Einfluss und der Einfluss ihrer mit ihnen in Koalition getretenen
Akteure zunächst im Aushandlungsprozess zu den gegenparteilichen Akteuren nicht aus, um
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Veränderungen zu bewirken, kann es zu strategischen Interventionen in Form von Umstrukturierungen innerhalb der Organisation kommen, um den Einfluss der Gegenpartei aufzulösen.
Die Handlungsmöglichkeit durch die Akteure, Umstrukturierungen vornehmen zu können,
verweist auf einen starken Einfluss ihrerseits. Durch die Umstrukturierung wird der Führungskraft eine Überordnung ermöglicht und somit die Abweichung gemäß der ‚Problemdefinierer‘ innerhalb der Organisation behoben bzw. werden die Machtverhältnisse wieder hergestellt.
Zuletzt wird dem Positionierungsproblem ‚Überordnung bei formaler Gleichstellung‘ im
Kontext von Machtbeziehungen Beachtung geschenkt. Eine Überordnung bei formaler
Gleichstellung eines Gruppenleiters kann vorliegen, wenn dieser z. B. die Aufgabe hat, eine
Analyse von Arbeitsprozessen innerhalb der Abteilung vorzunehmen und Veränderungen zu
implementieren. In einer solchen Situation ordnet sich die Führungskraft seinen Kollegen
aufgabenbedingt über. Hält in einem solchen Fall der Gruppenleiter in Interaktionsprozessen
mit seinen Kollegen gewisse Spielregeln nicht ein, wie z. B. die der strategischen Kommunikation, kann eine ‚Problemdefinition‘ durch sie erfolgen. Aufgrund einer solchen Situation
können sich spezifische Machtbeziehungen konstituieren. Die Gruppenleiter-Kollegen können
in Koalition zueinander treten und somit ihren Einfluss stärken. Leisten die in Koalition getretenen Akteure einen Widerstand, indem sie eine Beschwerde bei dem Vorgesetzten über ihren
Kollegen vortragen, können daraus weitere strategische Interventionen seitens des Vorgesetzten gegenüber dem Mitarbeiter erfolgen, gegen den Widerstände bestehen, damit aus Sicht
des Vorgesetzten ein Korrektiv des Mitarbeiterhandelns in den zukünftigen Spielen erfolgt.
Innerhalb solcher Aushandlungsprozesse wird unter anderem deutlich, dass Widerstände als
Handlungsmöglichkeiten genutzt und Einflüsse durch Koalitionen gestärkt werden sowie strategische Handlungen erfolgen, um eigene Interessen durchzusetzen. Diese Einflüsse können
hoch funktional sein.
Die ausschnitthafte Darstellung der Fallbeispiele zeigt, dass die Machtbeziehungen, aus denen
die von Akteuren beurteilten Probleme hervorgehen, geprägt sind durch Interessendivergenzen zwischen den Akteuren und durch die Nutzung von Handlungsmöglichkeiten sowie fehlende Handlungsmöglichkeiten der Akteure. Innerhalb dieser Interaktionsprozesse finden
starke Aushandlungen darüber statt, zu welchen Gunsten sie ausfallen bzw. welche akteursbezogenen Interessen durchgesetzt werden.
An sich stellen die Aushandlungsprozesse, in denen es um die Veränderung von Positionierungen geht, hoch komplexe Interaktionsprozesse dar. Gerade die Kombination aus vorhandenen Ungewissheitszonen, verfügbaren Ressourcen und nur teilweise einschränkenden
Zwängen erhält in diesem Zusammenhang von Interaktionsprozessen, Verhandlungssituationen, Machtbeziehungen etc. ihre eigentliche elementare Relevanz: Weil Ungewissheitszonen,
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Freiräume, Handlungsmöglichkeiten trotz Einschränkungen existieren, kann es erst zu problematischen Positionierungen kommen. Denn in den Aushandlungsprozessen bestehen – oder
auch entstehen – Konflikte zwischen den Akteuren. Die Situierung der Macht ist in einem
Freiraum der Konfliktspiele anzusehen, d. h. es besteht in diesen Aushandlungsprozessen ein
Beziehungsgeflecht aus Macht-Konflikt-Spielräumen (Fall 11 als Kontrastierung ausgeschlossen).
Bisher wurde aufgezeigt, wie die Machtbeziehungen gestaltet sein können, wenn sie im Kontext mit Positionierungsproblemen stehen. Besonders wurde der Wechsel des Einflusses von
Akteuren in den Machtbeziehungen veranschaulicht, der bedingt ist durch die Strukturen mit
den impliziten Freiräumen in den Machtbeziehungen: Die Organisation ermöglicht oder
schafft durch ihre Spielstrukturen selbst temporär Abweichungen innerhalb dieser. Diese Abweichungen stellen sich in Form von Positionierungsproblemen in Machtbeziehungen dar.
Durch die Positionierungen werden ungleich gewichtete, den informalen Spielregeln entsprechende Machtverhältnisse (Befehl und Gehorsam) in Machtbeziehungen der Organisation
temporär infrage gestellt. Aufgrund der für die Organisation bestehenden Gefahr einer Veränderung hinsichtlich der Spielstrukturen (Machtverhältnisse), konstituieren sich spezifische
Machtbeziehungen. Die spezifisch konstituierenden Machtbeziehungen stellen ein Korrektiv
dar, weil sie zu Gunsten des Erhalts von Spielregeln innerhalb der Organisation ausfallen. Für
die Organisation stellt eine solche Korrektur einen erheblichen Aufwand innerhalb von Interaktionsprozessen dar, denn sie werden immer ausgehandelt (teilweise bewusst strategisch)
und erfolgen nicht durch Befehl und Gehorsam. Innerhalb dieser Aushandlungsprozesse können Koalitionen von Akteuren entstehen, um ihren Einfluss gegenüber anderen Akteuren zu
stärken. Blockierende Widerstände werden innerhalb der Prozesse genutzt, um entsprechende
Spiele aufrecht zu erhalten. Je nachdem welche Positionen und Ressourcen die Akteure haben
und nutzen, können sich die Aushandlungsprozesse unterschiedlich stark gestalten. Für die
Akteure ist es zunächst immer ungewiss, welche Handlungsmöglichkeiten genutzt werden,
aber im Laufe des Prozesses werden diese Ungewissheiten zu Gewissheiten. Die Organisation, die für Spielregelveränderungen bezogen auf Machverhältnisse nicht empfänglich ist, ermöglicht durch ihre Spiele die Aufrechterhaltung ihrer Spielstrukturen. Denn letztendlich fallen die in den spezifisch konstituierten Machtbeziehungen stattfindenden Aushandlungsprozesse immer zu Gunsten der mit mehr Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteure aus. Mit
anderen Worten: Die ‚Problemdefinierer‘ kontrollieren gegenüber den Akteuren, denen sie ein
Problem zugeordnet haben, die Ungewissheitszonen aufgrund ihrer Ressourcen in den Machtbeziehungen stärker. Die spezifisch konstituierten Machtbeziehungen werden nur so lange
aufrechterhalten, bis die Infragestellung von Machtverhältnissen aufgelöst wird.
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Zu diesem Aspekt organisationaler Macht und ihrer Erscheinungen führen Crozier/Friedberg
(vgl. 1993, S. 35ff.) ebenso aus, dass Machtausübung auch im Sinne eines Einflusses von ‚unten nach oben‘ erfolgen kann. Sie gehen jedoch nicht weiter auf die temporäre Veränderbarkeit von Machtbeziehungen ein und kommen so auch nicht dezidiert zu dem Schluss, dass
letztendlich die ursprünglichen Machtverhältnisse aufrechterhalten werden. Dieses Teilergebnis der vorliegenden Studie lässt einen umgrenzten, aber tiefgehenden Einblick in die Thematik organisationaler Machtverteilung zu, bei dem die Details sich wie einzelne Mosaikstücke
konkreter zeigen und zu einem Gesamtbild zusammensetzen. Hierbei ist natürlich zu erwähnen, dass je nach Zweck, Bestimmung und/oder Kultur einer Organisation (z. B. Dienstleitungs- oder Produktionsbetrieb) auch weitere Ausdrucksformen dieser Machtmuster existieren
können. Letztlich jedoch dürften auch diese auf den Aushandlungsprozessen auf mikropolitischer Ebene – und damit im Kontext von Positionierungsproblemen – basieren.
Aufgrund der e. g. Aussagen kann nun der Fokus auf die Frage gelenkt werden, wie das externe Business Coaching durch die Akteure in Machtbeziehungen involviert wird.

7.3 Die Involvierung des externen Business Coachings in die
konstituierten spezifischen Machtbeziehungen
Vor diesem Kapitelabschnitt wurde dargestellt, dass vor der Involvierung des externen Business Coachings Machtbeziehungen bestehen, in denen Machtverhältnisse durch Positionierungen der Akteure in der Organisation infrage gestellt werden. Erst durch die Konstituierung
spezifischer Machtbeziehungen findet das externe Business Coaching Berücksichtigung bzw.
es wird in diesem Kontext darauf zurückgegriffen.
Weshalb findet die Interventionsmaßnahme erst in diesen Machtbeziehungen Beachtung?
Einerseits lässt sich dies durch die reziproken Einflussmöglichkeiten der Akteure und andererseits durch das Problembewusstsein bestimmter Akteure erklären. Diese Aussage reicht
jedoch noch nicht aus, um zu verstehen, wie es zur Involvierung der Maßnahme kommen
kann. Deutlich zeigt sich das erst durch die Machtverhältnisse in den spezifisch konstituierten
Machtbeziehungen, in denen gestellte Forderungen nicht ohne Konsequenzen für die Akteure
bleiben, denen ein Positionierungsproblem zugeordnet wird. Wie bereits erwähnt wurde, besteht durch bestimmte Akteure ein Problembewusstsein über die Machtbeziehungen, in denen
Machtverhältnisse der Organisation infrage gestellt werden, und angesichts dessen erfolgt
durch sie eine Problemdefinition. Durch die ‚Problemdefinierer‘ werden die Positionierungsprobleme Akteuren personenbezogen zugeordnet und Erwartungen an sie gestellt. Dabei geht
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es um die Erwartung, dass beurteilte Handlungen von den beurteilten Akteuren geändert werden. Diese Erwartungen bestehen, weil andere Akteure von den Handlungsweisen der beurteilten Akteure betroffen sind oder die betroffenen Akteure durch ihre Position die Aufgabe
haben ein Korrektiv vorzunehmen. Die eben genannten Bedingungen für die Involvierung des
externen Business Coachings reichen allerdings noch nicht als Erklärungsansatz aus.
Dadurch, dass die ‚Problemdefinierer‘ mehr Einflussmöglichkeiten gegenüber denjenigen
haben, denen sie ein Positionierungsproblem zuordnen, muss auf die Forderungen durch die
mit weniger Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteure reagiert werden.
Zusammenfassend lässt sich bisher sagen, dass als Bedingungen vor der Involvierung der
Maßnahme zunächst (1) bestimmte Machtverhältnisse gegeben sein müssen bzw. durch Positionierungen Machtverhältnisse infrage gestellt werden, (2) ein Problembewusstsein und eine
Problemdefinition durch bestimmte Akteure über die Positionierungen bestehen, (3) die
‚Problemdefinierer‘ von den Problemen betroffen sind, (4) sie die Probleme gegenüber den
mit weniger Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteuren zuordnen und sie (5) Erwartungen
an die Akteure haben, nämlich, dass diese spezifische, die Probleme betreffende Handlungsweisen ändern. Des Weiteren bestehen durch die stärkeren Einflussnehmer nicht nur Erwartungen, sondern auch (6) Forderungen gegenüber den mit weniger Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteuren, die sich auf die Veränderungen von Handlungsweisen beziehen. (7) Es
müssen zudem die konstituierten spezifischen Machtbeziehungen so konstituiert sein, dass der
Akteur, dem ein Problem zugeordnet wird, auf Forderungen reagieren muss.
Die e. g. Bedingungen sind ein Indiz dafür, weshalb zu einem bestimmten Zeitpunkt das externe Business Coaching Berücksichtigung finden kann und weshalb es involviert wird. Jedoch ist die Frage damit noch nicht geklärt, weshalb diese Maßnahme erfolgt und keine andere, wie z. B. die einer Trainingsmaßnahme, die sich auch mit Veränderungen von Handlungsweisen befasst. Auffällig ist, dass Coaching grundsätzlich bei dem Thema der Positionierungsproblematik zum Einsatz kommt. Obwohl die Positionierungsproblematik als übergeordnetes Problem besteht und sich ähnliche Situationen zuordnen lassen, sind die Interaktionen in den Machtbeziehungen trotzdem sehr variabel. Aus ihnen gehen sehr unterschiedliche
Forderungen durch Akteure gegenüber anderen Akteuren hervor, denen ein Positionierungsproblem zugeordnet wird. Das Entscheidende an der Interventionsmaßnahme externes Business Coaching – im Gegensatz z. B. zu Trainings – ist, dass es durch die individuelle Bearbeitung von Themen eine größere Flexibilität ermöglicht als andere Maßnahmen. Insbesondere
hat sich das Coaching auf die Thematik der Verhaltensänderung von Akteuren ausgerichtet,
weshalb sie als ein geeignetes Instrument für Akteure erscheinen kann, die anderen Akteuren
ein Problem zuordnen und Änderungen von Handlungsweisen bei ihnen einfordern. Im
Coaching werden verschiedene Interventionsformen, einschließlich der des Trainings und der
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Fachberatung, angewandt. Gerade bei zugeordneten Positionierungsproblemen können durch
erfahrene Coachs Spielregeln der Organisation vermittelt werden, besonders wenn sie selber
mit der Organisation vertraut sind oder ähnliche Organisationsformen kennen.
Eine besondere Bedeutung hat die Beziehung des Coachs zu Akteuren der Organisation. Steht
der Coach beispielsweise in Beziehung zu einem Akteur, der gegenüber einem anderen Akteur in der Organisation stärkeren Einfluss hat und fordert dieser eine Änderung von Handlungsweisen bei dem anderen ein, können seine Erwartungen durch den Coach gegenüber
dem anderen Akteur, gegenüber den seinerseits Erwartungen bestehen, in der Coachingsitzung durch den Coach als ‚Unterstützungsleister‘ vermittelt und mit dem Coachee bearbeitet
werden. Der Coachee weiß, dass der Coach die Erwartungen des stärkeren Einflussnehmers
ihm gegenüber vermittelt und kann ihn somit ebenfalls strategisch nutzen. Somit wird der
Coach ein ‚Mittel zum Zweck‘, und zwar für verschiedene Akteure der Organisation.
An diesem Beispiel wird deutlich, dass Beziehungen zwischen dem Coach und organisationalen Akteuren eine Bedingung für die Integration der Maßnahme in die Spiele sein kann. Eine
weitere Bedingung besteht darin, dass der Coach nicht in konstante Machtbeziehungen integriert ist, er kann allerdings zeitweilig durch seine Funktion – z. B. als Unternehmensberater
oder Beobachter im Assessment Center – in organisationale Machtbeziehungen involviert
sein. Der Coach ist somit mit den Spielstrukturen der Organisation vertraut, ist aber nicht Teil
konstanter Spielstrukturen. Insofern verfolgt er keine eigenen Interessen, die aus organisationalen Machtbeziehungen heraus entstehen und kann somit eine Beziehung zum Coachee aufbauen und ihm die Spielregeln der Organisation vermitteln.
Durch die vorherigen Aussagen wird deutlich, dass Coaching und zwar nicht nur die Maßnahme an sich, sondern auch der Coach von den Akteuren der Organisation instrumentalisiert
wird. Es ist nicht verwunderlich, dass in den meisten Fällen durch die in den spezifisch konstituierten Machtbeziehungen mit mehr Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteure den mit
weniger Einflussmöglichkeiten die Interventionsmaßnahme vorgeschlagen wird, wenn man
die o. g. Punkte betrachtet. Die mit weniger Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteure
können ihrerseits die Maßnahme für sich den Akteuren mit mehr Einflussmöglichkeiten vorschlagen, wenn sie sich dadurch Vorteile versprechen. Die Akteure, denen ein Problem zugeordnet wird, haben die Möglichkeit die Interventionsmaßnahme abzulehnen oder anzunehmen. Dabei fällt in allen hier untersuchten Fällen auf, dass sie grundsätzlich angenommen
wird. Sollte zunächst ein Widerstand dagegen bestehen, können strategisch Interventionen
erfolgen, damit die Interventionsmaßnahme angenommen wird. Durch die grundsätzliche
Einwilligung der Coachees in die Interventionsmaßnahme wird die nach Kühl bezeichnete
„Personalisierung“ (vgl. 2008, S. 166; vgl. 3/2006, S. 13) von organisationalen Problemen
ratifiziert, bezogen auf sie selbst. In Verbindung mit dem Vorschlag einer Interventionsmaß209

Ergebnisse der qualitativen Studie│

nahme werden Probleme durch stärkere Einflussnehmer gegenüber schwächeren Einflussnehmern transparent gemacht und es wird damit signalisiert, dass Änderungen von Handlungsweisen bei dem Gegenüber eingefordert werden – bei gleichzeitigem Unterstützungsangebot mit Hilfe einer Interventionsmaßnahme. Andererseits können die Akteure, denen ein
Problem zugeordnet wird, durch die Annahme der Interventionsmaßnahme das Signal geben,
Handlungsweisen ändern zu wollen und somit innerhalb der entsprechenden Machtverhältnisse zu agieren. Somit werden innerhalb der Spiele durch das Coaching Signale von beiden Seiten reziprok vermittelt. Die Akteure, die das externe Business Coaching vorschlagen, nutzen
die Interventionsmaßnahme im Prozess der Auflösung von Problemen oder zur Auflösung
von Problemen. Zur Wirkung der Maßnahme kann hier nichts gesagt werden. Jedoch werden
andere Handlungsweisen durch die beurteilten Akteure, denen ein Positionierungsproblem
zugeordnet wird, für die Akteure sichtbar, die ihnen gegenüber Forderungen stellen. In den
spezifisch konstituierten Machtbeziehungen stellt die Involvierung des externen Business
Coachings einen gravierenden Einfluss der ‚Problemdefinierer‘ dar.
Für die Organisation ist die Interventionsmaßnahme externes Business Coaching also in jedem Fall ein geeignetes ‚Mittel zum Zweck‘, weil sie aufgrund ihrer Beschaffenheit sowohl
im Prozess der Auflösung als auch im Prozess zur Auflösung der Positionierungsprobleme
genutzt werden kann. Dadurch, dass sich Abweichungen innerhalb der Spielstrukturen personenbezogen zeigen, obwohl diese strukturbedingt in Machtbeziehungen vorhanden sind, können diese somit unter anderem personenbezogen bearbeitet werden. Das heißt, die Organisation sieht eigentlich nicht vor Abweichungen innerhalb der Spielstrukturen durch Veränderungen der Strukturbedingungen von Positionierungsproblemen zu beheben, weil dies teilweise
auch nicht möglich ist, sondern sie versucht eher die bestehende Problematik durch eine personenbezogene Bearbeitung aufzulösen. Im Prozess der Auflösung von Abweichungen innerhalb der Spielstrukturen kann das externe Business Coaching instrumentalisiert werden und
als Unterstützungsleistung der Organisation dienen. Die Maßnahme kann aber auch im Prozess zur Auflösung innerhalb der Spielstrukturen der Organisation zu Hilfe kommen, indem z.
B. Entscheidungen der Organisation externalisiert werden bzw. Entscheidungen im externen
Business Coaching für die Organisation getroffen werden. Die Organisation, die Abweichungen innerhalb ihrer Machtverhältnisse und somit innerhalb ihrer Spielstrukturen aufweist,
instrumentalisiert das externe Business Coaching sowohl im Prozess der Auflösung der e. g.
Abweichungen als Unterstützungsleistung sowie zur Auflösung solcher organisationalen Abweichungen.
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7.4 Konsequenzen für die Organisation sowie für ihre Akteure, die aus den
spezifisch konstituierten Machtbeziehungen resultieren
Interessant ist an dieser Stelle, ob und welche Konsequenzen sich aus dem Geschilderten für
die Organisation und ihre Akteure ergeben. Bis hier wurde aufgezeigt, dass innerhalb der Organisation Positionierungsprobleme vorhanden sind, die für die Organisation ein Problem
darstellen, weil durch sie Machtverhältnisse innerhalb der Machtbeziehungen infrage gestellt
werden und somit Abweichungen innerhalb der Spielstrukturen existent sind. Wie dargestellt
bestehen aufgrund solcher Abweichungen Störungen innerhalb der Organisation, wie z. B.
Kommunikationsstörungen, Beziehungsstörungen und Störungen der organisationalen Ablaufprozesse. Ebenso wird deutlich, dass die Organisation Abweichungen innerhalb der Spielstrukturen ermöglicht und sich durch die Abweichungen spezifische Machtbeziehungen konstituieren, die ein Korrektiv darstellen. Ein solches Korrektiv stellt für die Organisation einen
erheblichen Aufwand dar, weil eine solche Korrektur immer innerhalb von Machtbeziehungen
ausgehandelt wird. Das externe Business Coaching wird dabei innerhalb der Machtbeziehungen bei der Auflösung von Abweichungen im Rahmen der Spielstrukturen der Organisation
instrumentalisiert genutzt. Die Organisation ist für Spielregelveränderungen (bezogen auf die
Machtverhältnisse) zwar nicht für nachhaltige Regelveränderung innerhalb der Spiele empfänglich, doch sie ermöglicht durch ihre Spiele immerhin eine Irritation sowie genau dadurch
dann wieder die Aufrechterhaltung ihrer Machtverhältnisse. Für die Organisation bestehen
letztendlich im Kontext von Positionierungsproblemen keine Konsequenzen, weil die Machtverhältnisse letztlich insgesamt aufrechterhalten werden.
Um Konsequenzen für die Akteure benennen zu können, muss der Fokus auf die aus den spezifisch konstituierten Machtbeziehungen hervorgehenden Folgen gelenkt werden. Wie bereits
eben erwähnt, werden in der Konsequenz Spielstrukturen der Organisation aufrechterhalten,
in denen es um die Beibehaltung der Machtverhältnisse geht. Aufgrund der spezifisch konstituierten Machtbeziehungen werden u. a. Handlungsweisen durch die Akteure geändert, denen
ein Positionierungsproblem durch Akteure mit mehr Einflussmöglichkeiten ihnen gegenüber
zuordnen und Forderungen stellen. Es existieren Folgen für die in den spezifisch konstituierten Machtbeziehungen schwächeren Einflussnehmer, weil sie entweder spezifische Handlungsweisen ändern müssen, um innerhalb der „Gewinnspiele“ zu agieren, oder sie sind von
Umstrukturierungsmaßnahmen sowie von Kündigungen betroffen. Für die in den spezifisch
konstituierten Machtbeziehungen stärkeren Einflussnehmer werden veränderte Handlungsweisen durch die schwächeren Einflussnehmer für jene sichtbar gemacht. Letztendlich fallen
die Machtbeziehungen zu Gunsten der Akteure aus, die in den spezifisch konstituierten
Machtbeziehungen mit mehr Einflussmöglichkeiten ausgestattetet sind. Durchaus können
auch zufällige Umstrukturierungsmaßnahmen dazu führen, die Positionierungsprobleme auf-
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zulösen. Jedoch erfolgt dies meistens aufgrund der Aushandlungsprozesse in den konstituierten spezifischen Machtbeziehungen.

7.5 Diskussion zu den eigenen Forschungsergebnissen
In dieser wissenschaftlichen Ausarbeitung wird deutlich, dass die Interventionsmaßnahme
externes Business Coaching in der Organisation involviert wird, wenn Positionierungsprobleme in der Organisation vorhanden sind und dadurch die Machtverhältnisse der Organisation
infrage gestellt werden. Solche Positionierungsprobleme bestehen nur in Machtbeziehungen,
und zwar eben nur dann, wenn bestimmte Akteure ein Problembewusstsein über gewisse
Handlungsweisen anderer Akteure haben und eine Problemdefinition vornehmen. Es zeigte
sich ganz klar, dass zusätzlich durch den ‚Problemdefinierer‘ eine Zuordnung der Positionierungsprobleme gegenüber dem Akteur vorgenommen werden muss, dessen Handlungsweisen
er zuvor beurteilt hat. Es konnte ebenso herausgearbeitet werden, dass die den Akteuren zugeordneten Probleme eigentlich strukturbedingte Positionierungsprobleme der Organisation
darstellen.
Bereits Kühl hat darauf verwiesen, dass organisationale Probleme (Konflikte) im Coaching
Personen zugerechnet werden und er prägt in diesem Zusammenhang den Begriff der „Personalisierung“. (vgl. 2008, S. 166; vgl. 3/2006, S. 13) Ebenso verweist Taffertshofer darauf,
dass Coaching die Personalisierung von Konflikten unterstützt. (vgl. 2007, S. 159) In der vorliegenden Studie konnte eine auf die Akteure bezogene Zuordnung organisationaler Probleme
bestätigt werden, wobei im Besonderen die Verbindung zur Positionierungsproblematik in
den Blick rückt. Im Gegensatz zu Taffertshofer und Kühl, die davon ausgehen, dass durch
Coaching eine Personalisierung von organisationalen Problemen erzeugt wird, zeigt diese
vorliegende wissenschaftliche Arbeit, dass es nicht durch das externe Business Coaching als
solches zu einer Personalisierung kommt. Vielmehr findet die Personalisierung durch die Zuschreibung von Positionierungsproblemen bereits vorher statt. Das externe Business
Coaching ist dann lediglich eine passende Maßnahme in diesem Kontext.
Im Zusammenhang mit der Personalisierungsthematik geht Kühl (vgl. 2008, S. 168) davon
aus, dass wenn eine Personalisierung vorgenommen wird, sprich wenn ein organisationales
Problem zu einem Personenproblem umgedeutet wird, spielt die Frage eine Rolle, inwiefern
diese Person dieser Deutung zustimmt. Wenn sie dies tut – und in der Folge an einer
Coachingmaßnahme teilnimmt – berührt dies die Frage der Möglichkeit, Kritik in der Hierarchie äußern zu können oder nicht. Laut Taffertshofer kann offiziell gegenüber der Führungs-
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kraft nicht geäußert werden, dass sie sich vom formalen Rollenverhalten partiell distanzieren
soll und informale Handlungsmöglichkeiten nutzen soll. (vgl. Taffertshofer 2007, S. 141)
Diese Aussage kann im Kontext der hier erläuterten Positionierungsproblematik – unabhängig von den hierarchischen Positionen – nicht bestätigt werden, da in den meisten Fällen nicht
‚gewünschte‘ Handlungsweisen transparent gemacht, also geäußert wurden, auch wenn es
sich um informale Spielregeln bzw. Handlungsweisen handelte. Dieser Unterschied könnte
zum Beispiel auf verschiedene Unternehmenskulturen, Führungsleitbilder o. ä. zurückzuführen sein. Hierzu gibt es noch keine wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse.
Ein anderer Aspekt betrifft die Fragestellung, wann Coaching zum Einsatz kommt: Taffertshofer verweist darauf, dass Coaching zum Einsatz kommen kann, wenn „… Konflikte, Stellenwechsel und Strukturreformen …“ (2007, S. 93) in der Organisation existieren. (vgl. 2007,
S. 93) Die beiden erstgenannten Begriffe stellen keinen Widerspruch zu den Ergebnissen dieser Untersuchung dar; jedoch besteht eine Differenz in der Betrachtungsweise, weil hier die
Positionierungsprobleme den Konflikten und Stellenwechseln als Anlass für die Involvierung
des Coachings übergeordnet sind. Die divergenten Betrachtungsweisen sind durch die unterschiedlichen Blickweisen bedingt: Während Taffertshofer der Frage nachgegangen ist, „wozu
Coaching eingesetzt und gegenüber anderen, funktional äquivalenten Methoden der Personalentwicklung bevorzugt wird“ (2007, S. 141), wurde hingegen hier untersucht, wie es durch
Akteure innerhalb von Machtbeziehungen zum Einsatz des externen Business Coachings
kommt. Hier wird also der Fokus auf die mikropolitische Ebene der Interaktionsprozesse gerichtet, so dass dadurch erst die Positionierungsprobleme sichtbar werden – und somit diese
als Auslöser für Personalisierungen durch Coaching gelten müssen.
Ein Indiz für Positionierungsprobleme gibt Taffertshofer an, indem er darauf verweist, dass
Coaching bei Rollenüberidentifizierungen durch unerfahrene Führungskräfte Anwendung
findet sowie bei fehlenden Distanzierungsmöglichkeiten der ‚Youngsters‘ zu ihren Mitarbeitern. Die Führungskräfte, die sich mit ihrer Rolle überidentifizieren, nutzen nach Taffertshofer
ungenügend informale Möglichkeiten des Handelns. Dadurch findet Coaching Anschluss,
weil sich damit situativ auftretende Probleme bearbeiten lassen. (vgl. Taffertshofer 2007, S.
141ff.)
Durch die hier erfolgte Fokussierung auf die Positionierungsproblematik ergibt sich hinsichtlich der Zielgruppe ein anderes Bild als in Taffertshofers Ausführungen. Während Taffertshofer ausschließlich auf die Zielgruppe der Führungskräfte abstellt, die wegen Änderungen
des Führungsstils ein Coaching durchlaufen, ist die Betrachtung in der vorliegenden Arbeit
auf diverse Zielgruppen ausgeweitet, nämlich die der Führungskräfte (Gruppenleiter), High
Potentials und Spezialisten (darunter auch Mitarbeiter), die Handlungsweisen bzgl. ihrer Positionierungen ändern sollen. Gerade hierdurch wird nicht nur die Personalisierungsfunktion des
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Coachings deutlich, sondern es zeigt sich darüber hinaus ein höchst interessantes Ergebnis:
Aufgrund bestimmter Positionierungen von Akteuren kommt es zum Phänomen der Infragestellung von Machtverhältnissen, woraus sich spezifische Machtbeziehungen konstituieren,
durch die die Machtverhältnisse der Organisation wiederum aufrechterhalten werden. Dies
geschieht vor allem dadurch, dass die Aushandlungsprozesse, die als Folge der Positionierungsprobleme stattfinden, immer zu Gunsten der starken Einflussnehmer ausfallen – und
damit die Höherstehenden (Problemdefinierer und Entscheider bzgl. Coaching) in der Hierarchie bestätigt werden. Für die Bestätigung der Machtverhältnisse spielt gerade auch der Umstand eine Rolle, dass grundsätzlich keine Ablehnung der Maßnahme durch die Beurteilten
erfolgt, sie also hierin das Infrage stellen der Machtverhältnisse fallen lassen. Dadurch, dass
die Spiele grundsätzlich zu Gunsten der stärkeren Einflussnehmer in den konstituierten spezifischen Machtbeziehungen ausfallen, werden für die Beurteiler spezifische Handlungsweisen
durch die Beurteilten für diese sichtbar geändert. In diesem Zusammenhang kann z. B. Taffertshofers These einbezogen werden. Er behauptet, dass „… sich die Beobachtung zweiter
Ordnung, also die Frage, wie andere etwas beobachten und wie man deshalb etwas daraufhin
opportunistisch einsetzen kann, in formaler Organisation nicht vermeiden lässt. Und auf dieser Ebene der Beobachtung von Beobachtung sind die Beziehungen in Organisationen neben
der formalen Hierarchie symmetrisch. So muss man immer mit beobachten, wer und wozu
Coaching eingesetzt wird, ob es sich lohnt, das Spiel mitzuspielen oder ob man Coaching legitim ablehnen kann“ (Taffertshofer 2007, S. 160; Hervorh. i. O.). Taffertshofer verweist somit auf eine Instrumentalisierung des Coachings, bei der nicht nur eine Annahme der Maßnahme innerhalb der Spiele durch den Beurteilten abgewogen wird, sondern sogar eine Ablehnung offenbar möglich ist. In der vorliegenden Arbeit geht es zwar weiterführend um eine
Spezifizierung dieser Problematik, doch konnte in keinem Fall der vorliegenden Studie herausgearbeitet werden, dass auch eine Ablehnung von den Akteuren ernsthaft und näher in
Betracht gezogen wurde – selbst wenn dies potentiell als theoretische Möglichkeit infrage
kommen würde.
Da das externe Business Coaching im Prozess der Auflösung sowie im Prozess zur Auflösung
von Abweichungen innerhalb der Organisation instrumentalisiert wird, findet diese Instrumentalisierung in einem reziproken, also gegenseitigem Nutzenverhältnis statt, denn sowohl
die ‚Problemdefinierer‘ als auch die Beurteilten können sich dabei Vorteile in den Machtbeziehungen verschaffen. Insofern ist nach aktuellem Forschungsstand eine Erkenntnislücke
existent: Unter welchen Bedingungen könnte die Ablehnung oder Maßnahmeverweigerung
ohne negative Konsequenzen erfolgen? Hierfür wäre eine kontrastierende Untersuchung
wichtig, die entweder eine Erweiterung des Handlungsrepertoirs für Akteure erkennbar werden ließe oder anderenfalls hier geschilderte Ergebnisse bestätigen müsste.

214

Ergebnisse der qualitativen Studie│

Bislang wurde durch andere Forscher darauf aufmerksam gemacht, dass im Bereich der Wirksamkeitsforschung noch ungenügend Untersuchungsergebnisse vorliegen. In der vorliegenden
Studie kristallisierte sich heraus, dass Verhaltensänderungen der Beurteilten erfolgt sind, die
jedoch nicht eindeutig auf das externe Business Coaching zurückgeführt werden konnten –
was jedoch eine verhaltensverändernde Wirkung nicht ausschließt. Was allerdings behauptet
werden kann ist, dass die Beurteilten im Zusammenhang von Interventionen wie Problemdefinition und -zuschreibung, Offenlegung und der Hinzuziehung der Coachingmaßnahme
Handlungsänderungen vornahmen. Anschließend an diese Forschung wäre es deshalb interessant zu untersuchen, ob und inwiefern bei Positionierungsproblemen in der Organisation die
Maßnahme des externen Business Coachings als solche im Sinne einer Verhaltensänderung
wirksam ist.
Wie die Änderungen von Handlungsweisen durch Akteure für andere relevante Akteure sichtbar gemacht werden bzw. wie die Beobachter dann die Änderungen der Handlungsweisen
anderer Akteure wahrnehmen, wäre für ein weitergehendes Verständnis von Machtbeziehungen auf der mikropolitischen Ebene interessant.
Neben der Frage nach der Wirksamkeit lässt sich auch noch der Aspekt des Strukturschutzes
aufgreifen: Kühl verweist darauf, dass Coaching für die Organisation einen Strukturschutz
bietet, weil durch die Maßnahme organisationale Konflikte isoliert bearbeitet werden und für
die Organisation folgenlos bleiben. (vgl. 3/2006, S. 1) Eine Folgenlosigkeit durch ein
Coaching, wie durch Kühl angeführt wird, kann durch die vorliegende Studie bestätigt werden. Die Infragestellung von Machtverhältnissen bleibt zwar für bestimmte Akteure (die Akteure, denen ein Positionierungsproblem zugeordnet wurde) nicht folgenlos, doch da ihnen
ohne Verhaltensänderung Kündigungen oder Umstrukturierungen drohen können, fallen die
Spiele also zu Gunsten der stärkeren Einflussnehmer aus und die Machtverhältnisse innerhalb
der Organisation werden aufrechterhalten. Damit kann auch hier im Sinne Kühls letztlich von
einem Strukturschutz für die Organisation gesprochen werden.
Das externe Business Coaching hat eine Bedeutung in den Machtbeziehungen, weil durch die
Einwilligung der Coachees in die Interventionsmaßnahme die Personalisierung ratifiziert
wird. Auf der Ebene der Mikropolitik ist die Involvierung des externen Business Coachings
somit ein massiver Ausdruck des Einflusses der ‚Problemdefinierer‘: Wenn die Maßnahme
durchgeführt wird, haben sich die ‚Problemdefinierer‘ durchgesetzt. Durch die Involvierung
des externen Business Coachings wird die Position der ‚Problemdefinierer‘ im Spiel gefestigt
und damit die Funktion des Strukturschutzes verstärkt. Denn auf der Strukturebene bleibt die
Infragestellung der Machtverhältnisse folgenlos, weil sie aufrechterhalten werden.
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7.6 Schlussfolgerungen
In der Ergebnisdarstellung wurden bzgl. der Machtbeziehungen mannigfache Ergebnisse aus
den Analysen generiert. Im Nachfolgenden sollen Schlüsse aus den Ergebnissen gezogen
werden, indem auf der gedanklichen Ebene an die ‚Konsequenzen für Akteure und Organisationen‘ (s. Kapitel 7.4) angeknüpft wird.
Wie bereits ausgeführt finden innerhalb von Machtbeziehungen zwischen den Akteuren Positionierungen statt, wodurch auch Machtverhältnisse infrage gestellt werden können. Der Umstand, dass dies sich überhaupt so darstellt, impliziert das Vorhandensein von Ungewissheitszonen in den Spielstrukturen, so wie auch schon Crozier/Friedberg (1993) herausgearbeitet
haben. Hierin scheinen Möglichkeiten für Freiräume vorhanden zu sein, die entgegen dem zu
erwartenden regulären Handeln auch potentielle Abweichungen zulassen. Dieses in den Organisationswissenschaften nicht sehr häufig diskutierte Phänomen wird hier insbesondere im
Kontext der Positionierungsthematik erkennbar. Durch diese latent gegebene Möglichkeit der
Abweichung wird Handeln ein stückweit kontingent und für Beteiligte teilweise auch undurchschaubar. Dies erinnert an die Ausführungen von Sennet (2000). Er greift u. a. in seinem
Buch „Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus“ die Frage auf, warum moderne Arbeitsformen schwer zu durchschauen sind und verwendet in dem Zusammenhang den
Begriff der „Unlesbarkeit“. Die Arbeit als Ganzes wird laut des Autors unverständlich durch
Arbeitsteilung. Dadurch verliert der Arbeitende den Überblick über die Arbeit im Gesamten
und ihm fehlt ein komplexes Verständnis hierüber. Je flexibler der Arbeitende sein kann, desto mehr Tiefe wird ihm in Arbeitsprozessen ermöglicht, wohingegen der Arbeitende mit weniger Flexibilität an der Oberfläche bleiben wird. (vgl. Sennett 2000, S. 96) „Aber dieselbe
Trennung zwischen Oberfläche und Tiefe bezeichnet den flexiblen Produktionsprozeß, dessen
gebraucherfreundliche Anweisungen eine nicht durchschaubare tiefere Logik bergen. Dieselbe Trennung macht es den Menschen schwer, die Welt um sich herum und auch sich selbst zu
>>lesen<<. (…) In der flexiblen Ordnung kristallisieren sich die Schwierigkeiten, die Gesellschaft und sich selbst zu >>lesen<< in einem besonderen Akt: dem Akt des Risiko-auf-sichNehmens“ (Sennett 2000, S. 97; Hervorh. i. O.). Aus der vorliegenden Ausarbeitung lässt sich
schließen, dass in den Aushandlungsprozessen für die Akteure eine Unlesbarkeit über Ressourcen anderer Akteure besteht, weshalb Risiken bzgl. ihres eigenen Handelns existieren.
Die Unlesbarkeit ist durch eine oberflächliche und nicht durchschaubare tiefere Logik gekennzeichnet. Diese Akteure sind weniger flexibel, weil sie ihr Handeln nicht so sehr variabel
gestalten und die Spiele nicht in der Tiefe durchschauen können, begründet durch organisationale Bedingungen. In den Arbeitsformen einer Organisation drückt sich somit die Unlesbarkeit von Spielregeln für die Akteure aus.
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Die Personalisierung von organisational/strukturell bedingten Konflikten im Kontext der Positionierungsproblematik stellt in Gegenüberstellung der Rolle die Person in den Vordergrund. Obwohl das erwartete Verhalten an die Funktion und Rolle gebunden ist, werden Verhaltenserwartungen nicht per Standards (an Verfahrensanweisung) abgefordert. Vielmehr
werden die Änderungsanforderungen an die Person gebunden, die durch die individuelle bzw.
individuumbezogene Unterstützungsmaßnahme externes Business Coaching ihr Verhalten als
Person modifizieren soll. Damit erfährt die Person oder vielmehr der Personaspekt eine ‚aufgeladene‘ Bedeutung. Dies erinnert beispielsweise an das von Kühl genannte Personalisierungsproblem (2008). Man kann aber auch gedanklich an das von Kratzer aufgeworfene Phänomen der „Entgrenzung“ (2003) denken: Denn er verweist darauf, dass u. a. eine Entgrenzung der Leistungsanforderungen an Mitarbeiter aufgrund von Entwicklungstendenzen der
Organisationen bestehen, die auf einen sozioökonomischen Wandel zurückzuführen sind. Solche Entwicklungen beziehen sich beispielsweise sowohl auf den Abbau von Hierarchieebenen
und somit auf die Verlagerung der Verantwortung nach ‚unten‘, als auch auf die Rationalisierung bzgl. des Subjekts bzw. die Inhalte und Steuerung von Arbeitsprozessen. (vgl. Kratzer
2003, S. 29ff.) Somit wird deutlich, dass der Subjektbezug durch organisationale Veränderungen stärker als früher in den Vordergrund rückt und damit gleichzeitig auch die Person an
sich stärker in den Fokus gerät. In diesem Zusammenhang lässt sich die Querverbindung zu
personenbezogenen Änderungsanforderungen bei strukturbedingten organisationalen Konflikten ziehen, weil der Subjektbezug aufgrund von bestimmten Entwicklungsrichtungen der Organisationen an Bedeutung gewinnt und somit auch die individuelle Bearbeitung organisationaler Probleme. Gleichwohl schafft sich die Organisation damit eine Erweiterung von Spielräumen, weil sie sowohl Bezug auf die Person als auch auf deren Rolle bei organisationalen
Problemen nehmen kann.
An mehreren Stellen wurde deutlich, dass durch Interventionen der Akteure mit größeren Einflussmöglichkeiten (Vorgesetzte, Personaler) die Machtverhältnisse zu ihren Gunsten wieder
hergestellt werden bzw. aufrechterhalten bleiben. Sie sind letztlich in der Lage ihre Interessen
durchzusetzen. Hierin drückt sich ein Teilaspekt organisationaler Beständigkeit aus.
Es wurde jedoch auch sichtbar, dass und wie Coaching dazu beiträgt, im Aushandlungsprozess die Komplexität zu erhöhen, weil diverse Prozesse durch die Involvierung der Maßnahme entstehen. An dieser Stelle kann man davon sprechen, dass Aushandlungsprozesse eine
Art demokratischen Akt darstellen, da sie das Gegenstück von autoritärem Handeln bedeuten.
Sie stellen sich also nicht im Sinne des Weber´schen Herrschaftsbegriffs (vgl. 1972, S. 28)
dar, weil nicht immer ein Befehl stärkerer Einflussnehmer gegeben ist und auch nicht immer
ein Gehorsam schwächerer Einflussnehmer in den Interaktionen besteht. Die Möglichkeit der
Demokratisierung in gewissen Rahmen kann ‚von oben und unten‘ ausgehen. Der Einfluss-
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nehmer, der mit dem stärksten Einfluss in der Organisation ausgestattet ist, vollzieht, wie alle
anderen starken Einflussnehmer auch, einen demokratischen Akt, indem er Aushandlungsprozesse gegenüber ihm schwächeren Akteuren initiiert. Durch die Einbeziehung des schwächeren Einflussnehmers werden diesen Entscheidungsmöglichkeiten eingeräumt, die sich beispielsweise auf die Ablehnung oder Annahme der Coachingmaßnahme beziehen und somit
innerhalb der Gewinnspiele agieren oder auch nicht. Es wird durch den demokratischen Akt
des stärkeren Einflussnehmers eine Beziehungspflege betrieben. Für den stärkeren Einflussnehmer besteht zu keiner Zeit ein Risiko hinsichtlich des eigenen Scheiterns innerhalb der
spezifisch konstituierten Machtbeziehungen. Im Aushandlungsprozess, innerhalb des demokratischen Aktes, erweitern jedoch die stärkeren Einflussnehmer auch ihren Einfluss durch
das externe Business Coaching. Die Erweiterung des Einflusses ist darin zu sehen, dass der
stärkere Einflussnehmer seinen Einfluss in die Coachingmaßnahme hineintragen kann. Temporär ist ein Widersetzen schwächerer Einflussnehmer im demokratischen Aushandlungsprozess möglich, solange stärkere Akteure dies zulassen. Somit ist ein demokratischer Akt innerhalb der Organisation nur begrenzt vorhanden, d. h. durch die stärkeren Einflussnehmer wird
nur begrenzt ein Aushandlungsprozess zugelassen, nämlich nur solange, wie eigene Interessen
dadurch durchgesetzt werden. Anstelle eines demokratischen Akts tritt dann ein autoritärer.
Der vorgenannte Punkt impliziert, dass individuell auch immer anders gehandelt werden
kann, selbst wenn der Akteur damit nicht innerhalb der Gewinnspiele bleibt. Unabhängig davon, ob hierdurch Demokratisierungstendenzen in einer Organisation hervorwachsen, besteht
auf jeden Fall die Möglichkeit der Durchbrechung von Routinen, einer Erweiterung von
Handlungsoptionen und somit potentiell auch einer Flexibilisierung organisationalen Handelns. Die Strukturationstheorie nach Giddens macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass Handlung und Struktur sich gegenseitig bedingen:
(1) „Die sozialen Akteure produzieren und reproduzieren durch ihre Handlungen die Bedingungen (Struktur), die ihr Handeln ermöglichen, und
(2) Strukturen sind sowohl das Medium als auch das Ergebnis sozialen Handelns“ (Walgenbach 2006, S. 406).
Sowohl die Handlung als auch die Struktur als Dualität begriffen, müssen nicht beständige
sein, weil durch Handeln unbeabsichtigte Handlungsfolgen entstehen können, die wiederum
als Bedingung weiterer (anderer) Handlungen fungieren und somit Strukturen ändern. (vgl.
Walgenbach 2006, S. 406/409) Obwohl hier in dieser Studie deutlich wird, dass eine Beständigkeit der Machtverhältnisse besteht, wird gleichwohl auf die Durchbrechung von routinemäßigem Handeln hingewiesen. Dieses aufgezeigte Spannungsverhältnis bzw. diese zunächst
erscheinende Paradoxie muss sich in einem solchen Grad zueinander bewegen, dass routinemäßges Handeln und flexibles Handeln zu keinen Strukturveränderungen führen. Selbst die
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Involvierung des externen Business Coaching in die Organisation, welches die Komplexität
von Aushandlungsprozessen in Machtbeziehungen erhöht, lässt letztlich keine nachhaltigen
Strukturveränderungen zu, weil sie gleichzeitig ein massiver Ausdruck des Einflusses der
‚Problemdefinierer‘ darstellt. Sowohl Kühl als auch Taffertshofer sprechen dem Coaching in
Organisationen eine Wirkung des Strukturschutzes zu, weil durch die separate Bearbeitung
von organisationalen Konflikten es zu keinen Veränderungen innerhalb der Organisation führt
(s. Kapitel 2.2). Schließlich entscheiden jedoch die Machtbeziehungen in der Organisation
über die Beibehaltung oder Veränderung von Strukturen.
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8. Zusammenfassung
Seit vielen Jahren gibt es eine wachsende Anzahl an Forschungsarbeiten zum Thema
Coaching. Verschiedene Disziplinen, wie z. B. die Psychologie, die Betriebswirtschaftslehre,
die Pädagogik und die Soziologie haben sich auf wissenschaftlicher Basis mit dem Coaching
befasst. Insbesondere die Wissenschaftler Kühl (z. B. 3/2006) und Taffertshofer (2007) haben
in der Coachingforschung den Schwerpunkt auf den Nutzen von Coaching in Organisationen
gelegt. Dabei untersuchte Taffertshofer speziell die Frage, wozu Organisationen Coaching
nutzen. In allen Arbeiten jedoch wurde bislang nicht geklärt, wie es durch die Akteure bzw.
innerhalb deren Machtbeziehungen zur Involvierung des externen Business Coachings kommt
und welche Konsequenzen aus den Machtbeziehungen für die Akteure und ihre Organisation
entstehen. In Anlehnung an derartige organisationssoziologische Betrachtungsweisen schließen meine Forschungsfragen an. Hierfür wird vor allem Bezug genommen auf Crozier und
Friedberg (1993), die durch ihr theoretisches Verständnis von Macht bzw. Machtbeziehungen
die Grundlage für die hier aufgeworfene Forschungsfrage leisten. Ebenso bietet ihr Konzept
von Macht einen Erklärungsansatz für die Beschreibung der vorliegenden Forschungsergebnisse.
Crozier/Friedberg verweisen darauf, dass Machtbeziehungen in Organisationen nur dann bestehen, wenn Akteure in Abhängigkeiten und Tauschbeziehungen zueinander stehen. Die Akteure in gegenseitigen Abhängigkeiten verfolgen jeweils eigene Interessen, wobei sie über
unterschiedliche Ressourcen verfügen und gewissen Zwängen unterworfen sind. Somit stellen
Machtbeziehungen ein Ungleichgewicht in den organisationalen Interaktions-Beziehungen
dar. Wollen Akteure ihre Interessen durchsetzen, müssen sie innerhalb der Gewinnspiele agieren. Giddens liefert mit seiner Strukturationstheorie als Grundlagentheorie ebenso eine theoretische Basis für diese Arbeit, indem er eine Erklärung dafür anbietet, wie Handeln als „Wesen“ (1997) zu verstehen ist. Entscheidend dabei ist, wie er das Handeln in Verbindung mit
Strukturen setzt und ebenso das Handeln in Verbindung mit Macht bringt.
Um der eigenen Fragestellung gerecht zu werden, wurde eine qualitative Studie angefertigt.
Aus der Untersuchungsdarstellung geht hervor, dass narrative Interviews in einer Organisation durchgeführt und die Auswertungsmethode der Grounded Theorey angewandt wurden.
Das narrative Interview ist zur Datenerhebung geeignet, weil die zu Beginn des Interviews
gestellte Frage eine erzählgenerierende Wirkung auf den Interviewpartner hat, d. h. die Daten
wurden aus ‚freier‘ Erzählung generiert. Somit musste im Interview nicht explizit der Machtbegriff angesprochen werden, der möglicherweise bei dem Interviewten eine negative Konnotation hervorgerufen hätte. Die Grounded Theory Methodologie ermöglichte offen an das Material heranzugehen und im Laufe der Zeit eine Verdichtung von Ergebnissen vorzunehmen.
Ebenso bietet die Methode eine Verbindung zwischen der Datenerhebung und -auswertung,
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wodurch ein ‚hin und her Pendeln‘ zwischen diesen zu Forschungsergebnissen führte. Crozier/Friedberg haben dem Forscher Wege aufgezeigt, wie Machtbeziehungen in Organisationen untersucht werden können. Diese Analysemethode findet in dieser Arbeit nur insofern
Berücksichtigung, wie sie in die Grounded Theory eingebettet werden konnte. Im Zuge des
Auswertungsprozesses der Grounded Theory wurde deutlich, dass die interpretative Methodik
der Positionierungsanalyse nach Lucius-Hoene und Deppermann (2004) Anschluss finden
konnte. Die Verknüpfung des mikropolitischen Machtkonzepts von Crozier/Friedberg mit der
Positionierungsanalyse nach Lucius-Hoene/Deppermann lässt bezogen auf die Forschungsfragen entsprechende Ergebnisse erkennen. Diese Arbeit erhebt nicht den Anspruch, eine Theorie zu entwickeln; vielmehr sollten Erkenntnisse zu einem bestimmten Feld gewonnen werden, die als ‚Mosaikbaustein‘ in das ‚Bild‘ der Coachingforschung eingesetzt werden können.
Für diese Arbeit wurden elf Interviews zur Auswertung geführt und sind in Gänze zur Auswertung gekommen. Die Untersuchung fand in einer Profit-Organisation statt, die durch bürokratische Strukturen gekennzeichnet ist. Zunächst wurden Interviews mit Personalern geführt und später auch mit Coachees. Sowohl Coachs als auch Vorgesetzte der Coachees mussten nicht interviewt werden, weil durch die Erzählungen der Interviewten die entsprechenden
Machtbeziehungen deutlich wurden.
Im Kapitel 6 wurden Ausschnitte aus Interviews eingefügt, um den Leser in den Interpretationsschritten mitzunehmen und das Herauskristallisieren der relevanten Thematiken nachvollziehbar werden zu lassen. Die jeweils anschließenden Zusammenfassungen führen mit den
Positionierungsanalysen zu den Zwischenfazits. Somit konnte die vergleichende und kontrastierende Darstellung zu einer Verdichtung der relevanten Teilergebnisse führen, bei denen
Begriffe wie beispielweise Positionierungsprobleme, ungleichgewichtete Machtbeziehungen
in den Fokus rückten.

Komprimierte Darstellung der Forschungsergebnisse
Als relevante Personengruppen hatten sich im Verlauf der Forschung verschiedene Akteure
herauskristallisiert: In den Interaktionsprozessen von Mitarbeitern und Gruppenleitern, Gruppenleitern und Gruppenleitern (Kollegenverhältnis), Vorstandsassistenten und Abteilungsleitern, wie sie in den Interviews offenkundig wurden, spiegelten sich Konstellationen, in denen
die Thematik Macht im Kontext des externen Business Coachings offenkundig wurden. Hierin wurde bereits die Bedeutsamkeit von beispielsweise Abhängigkeitsverhältnissen, Beziehungskonstellationen, etc. ersichtlich.
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(1) Zunächst fiel auf, dass sich Akteure in Interaktionsprozessen zueinander unterschiedlich
positionieren: Akteure zeigen sich gegenüber bestimmten Akteuren unabhängig, ordnen sich
über und unter oder stellen sich zu anderen gleich. Solche Positionierungen gewinnen an Bedeutung, wenn man sie in den Kontext der Machtbeziehungen einbettet. Denn innerhalb von
Machtbeziehungen bestehen unterschiedliche Grade von Einflussnahmemöglichkeiten, die
auch mit einseitigen Beurteilungsprozessen einhergehen.
(2) Erwähnenswert ist dabei der Umstand, dass Akteure mit mehr Einflussmöglichkeiten
Handlungsweisen anderer Akteure mit weniger Einflussmöglichkeiten beurteilen. Erstere haben ein Problembewusstsein über bestimmte Handlungsweisen der anderen Akteure und
nehmen eine Problemdefinition vor. Bestimmte Handlungen der Beurteilten werden als Abweichungen innerhalb der Spiele durch die Beurteiler gedeutet. Durch die Beurteiler findet
eine personenbezogene Zuordnung von Positionierungsproblemen gegenüber den Beurteilten
statt. Die Personenbezogenheit an solchen Positionierungsproblemen wird von den Beurteilern an bestimmten Handlungsweisen festgemacht, die von den Beurteilern als problematisch
gewertet werden: (a) Sich unabhängig im Abhängigkeitsverhältnis zeigen, (b) durch die fehlende Unterordnung bei einer Unterordnungsnotwendigkeit, (c) durch die fehlende Überordnung bei einer Überordnungsnotwendigkeit oder (d) durch eine Überordnung bei formaler
Gleichstellung. Solche Problemzuordnungen gehen mit Erwartungen und Forderungen an die
Beurteilten einher. Ohne eine derartige Problemdefinition und entsprechende Forderungen
stärkerer Einflussnehmer gegenüber schwächeren Einflussnehmern würde kein Problem existieren und es würden keine weiteren Interaktionen erfolgen. Dabei sind die Beurteiler von den
Handlungsweisen selbst betroffen oder haben aufgrund ihrer Position die Aufgabe ein Korrektiv vorzunehmen.
(3) Ein weiterer wichtiger Aspekt ist von Bedeutung: Durch die o. g. Positionierungen (a – d)
in Machtbeziehungen werden Machtverhältnisse innerhalb der Organisation infrage gestellt.
Dadurch besteht ein Ungleichgewicht in diesen Machtbeziehungen zu Ungunsten vorheriger
(formaler) Machtverhältnisse. Diese Machtbeziehungen sind geprägt durch Interessendivergenzen zwischen den Akteuren und durch die Nutzung von Handlungsmöglichkeiten sowie
fehlende Handlungsmöglichkeiten. Innerhalb dieser Machtbeziehungen finden meistens starke
Aushandlungsprozesse darüber statt, welche Interessen durchgesetzt werden können. Die Positionierungen können wie ein Auslöser für die Konstituierung spezifischer Machtbeziehungen fungieren. Wie bereits erwähnt muss ein Problembewusstsein bzw. eine Problemdefinition durch bestimmte Akteure in diesem Zusammenhang bestehen.
(4) Zudem sind in allen Fällen die konstituierten spezifischen Machtbeziehungen im Kontext
mit Positionierungsproblemen wie folgt beschaffen: Die Akteure, die eine Problemdefinition
vornehmen, haben mehr Handlungsmöglichkeiten gegenüber den beurteilten Akteuren. Genau
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diese, eben schon angesprochene ungleiche Verteilung von Einflussmöglichkeiten ist kennzeichnend für die spezifisch konstituierten Machtbeziehungen. Dabei sind auch die ‚Problemdefinierer‘ selbst von den Positionierungen betroffen oder haben zumindest die Aufgabe, aufgrund ihrer Position ein Korrektiv vorzunehmen – anderenfalls wäre die Situation für die Akteure nicht von Relevanz.
Unter der Bedingung der spezifisch konstituierten Machtbeziehungen gewinnen auch Erwartungen der Beurteiler an Bedeutung. Diese beinhalten Veränderung von spezifischen Handlungsweisen auf Seiten der Beurteilten, wodurch es zu Veränderungen der problematischen
Positionierungen kommen soll und damit auch Interessen der Beurteiler durchgesetzt werden
würden. Dafür ist natürlich erforderlich, dass die ‚Problemdefinierer‘ die Erwartungen gegenüber den Beurteilten offenlegen. Interessant hieran ist, dass dies in den überwiegenden Fällen
tatsächlich geschieht, jedoch auch teilweise nicht erfolgt.
(5) Des Weiteren sind die spezifisch konstituierten Machtbeziehungen mit der Möglichkeit
von Aushandlungen verbunden. In den Aushandlungsprozessen stärken die ‚Problemdefinierer‘ teilweise ihren Einfluss, indem sie in Koalition zu anderen Akteuren treten, die dieselben
Interessen verfolgen. Die Aushandlungsprozesse, in denen es um die Veränderungen von Positionierungen geht, stellen hoch komplexe Interaktionsprozesse dar. Letztendlich fallen die
spezifisch konstituierten Machtbeziehungen immer zu Gunsten der mit mehr Einflussmöglichkeiten ausgestatteten Akteure aus. Die spezifisch konstituierten Machtbeziehungen werden nur so lange aufrechterhalten, bis die Infragestellung der Machtverhältnisse aufgelöst
wird. Denn es können zwar Widerstände der schwächeren Einflussnehmer temporär bestehen;
wirksam werden sie, wenn der Akteur (aufgrund seiner Fachkenntnisse) eine wertvolle Ressource für die Organisation darstellt. Werden aber Widerstände durch schwächere Einflussnehmer signalisiert und zudem im Handeln beibehalten, resultiert daraus für diese Akteure ein
Scheitern in der Organisation (Freistellung o. a.).
(6) Aus den spezifisch konstituierten Machtbeziehungen resultieren sowohl für die Akteure
als auch für die Organisation selbst Konsequenzen. Durch diese Machtbeziehungen werden
die regulären Machtverhältnisse aufrechterhalten: Die Organisation ist für Spielregelveränderungen, bezogen auf die Machtverhältnisse, nicht empfänglich, wobei sie durch ihre Spiele
eine Irritation der Machtverhältnisse ermöglicht, aber wiederum die regulären Machtverhältnisse aufrecht erhalten bleiben. Denn aufgrund der spezifisch konstituierten Machtbeziehungen werden u. a. Handlungsweisen durch die Akteure geändert, denen ein Positionierungsproblem zugeordnet wurde und die veränderten Handlungsweisen werden für die ‚Problemdefinierer‘ sichtbar gemacht. Schlussendlich bleiben somit die etablierten Machtverhältnisse in
der Organisation bestehen.
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(7) Das externe Business Coaching findet erst in den spezifisch konstituierten Machtbeziehungen Berücksichtigung. Dies lässt sich einerseits durch die reziproken Einflussmöglichkeiten der Akteure erklären und andererseits durch das Problembewusstsein bestimmter Akteure.
Gewisse Bedingungen müssen vor der Involvierung der Maßnahme erfüllt sein: Es müssen
zunächst (a) bestimmte Machtverhältnisse gegeben sein bzw. müssen durch Positionierungen
Machtverhältnisse infrage gestellt sein, (b) es bestehen ein Problembewusstsein und eine
Problemdefinition durch bestimmte Akteure über die Positionierungen, (c) die ‚Problemdefinierer‘ sind von den Problemen betroffen, (d) sie ordnen die Probleme anderen Akteuren zu,
die ihnen gegenüber mit weniger Einflussmöglichkeiten ausgestatteten sind, (e) sie haben
Erwartungen an die Akteure, nämlich dass diese spezifische, den Problemen entsprechenden
Handlungsweisen ändern, (f) sie stellen Forderungen an diese Akteure und (g) es müssen die
spezifisch konstituierten Machtbeziehungen so konstituiert sein, dass auf die Forderungen
reagiert werden muss.
Es ist auffällig, dass das externe Business Coaching bei dem Phänomen Positionierungsproblematik zum Einsatz kommt. Obwohl die Positionierungsproblematik als übergeordnetes
Problem besteht und sich ähnliche Situationen von Problemen zuordnen lassen, sind die Interaktionen in den Machtbeziehungen trotzdem sehr variabel. Aus ihnen gehen sehr unterschiedliche Forderungen durch Akteure gegenüber anderen Akteuren hervor, denen ein Positionierungsproblem zugeordnet wird.
Verbindet man die vorab erläuterten Punkte mit dem zuletzt genannten (7), lassen sich
Schlüsse über die Bedeutung des externen Business Coachings im Kontext von Machtbeziehungen ziehen: Die Interventionsmaßnahme externes Business Coaching ermöglicht durch die
individuelle Bearbeitung von Themen eine größere Flexibilität als andere Maßnahmen. Da
sich die Interventionsmaßnahme auf das Thema Verhaltensänderungen spezialisiert hat, erscheint sie als geeignetes Instrument, wenn es um die Forderung nach Änderungen von Handlungsweisen bestimmter Akteure geht.
Bisher wurde auf den Coach nicht weiter eingegangen, da er einerseits nicht als Interviewpartner infrage kam und andererseits dadurch in den Interaktionsprozessen nur indirekt
sichtbar wurde. Gleichwohl spielt er im Gefüge der Machtbeziehungen für die Durchsetzung
von Interessen eine entscheidende Rolle. Dafür ist die separierte Stellung des Coachs Voraussetzung: Denn die Coachs sind nicht in konstante Machtbeziehungen integriert, wobei sie aber
mit der Organisation vertraut sein können, aufgrund dessen sie Spielregeln der Organisation
in Coachingsitzungen den Coachees vermitteln können. In jedem Fall haben sie im unterschiedlichen Ausmaß Kontakt zu den relevanten Beteiligten (Personaler, Vorgesetzten, Coachees). Darüber hinaus zeigte sich im Datenmaterial, dass auch ihrerseits die Möglichkeit von
Einflussnahmen bzgl. Coachingentscheidungen besteht. Dadurch, dass der Coach bestimmte
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Akteure innerhalb der Organisation kennt, kann er so als ‚Mittler‘ zwischen den Akteuren
agieren. Die Akteure, die das externe Business Coaching vorschlagen, nutzen die Interventionsmaßnahme im Prozess der Auflösung von Problemen oder im Prozess zur Auflösung von
Problemen. Mit diesen Punkten wird an dieser Stelle erneut sichtbar, dass das externe Business Coaching die Flexibilität/Komplexität organisationalen Handelns erhöht.

Letztendlich verweisen die Ausführungen insgesamt auf ein komplexes Zusammenwirken von
Machtbeziehungen, Tausch- und Abhängigkeitsverhältnissen und gleichwohl auch darin enthaltenden Handlungsoptionen im Kontext mit externem Business Coaching. Dies deutet auf
ein Spannungsfeld in oder für Organisationen hin: Einerseits sind die Akteure bestimmten
Zwängen (in Form von Unerwünschtheit bestimmter Handlungsweisen, Erwartungen und
entsprechender Interventionsmaßnahmen der stärkeren Einflussnehmer) unterworfen, was die
Aufrechterhaltung regulärer Machtverhältnisse stärkt. Demgegenüber existieren andererseits
in den Interaktionsprozessen und Machtbeziehungen immer auch Freiheiten, die durch Ungewissheitszonen sowie das Vorhandensein von Ressourcen (Widerstand, etc.) genutzt werden
können.
Somit geht es sowohl um die Bestätigung der hierarchischen Strukturen und Entscheidungswege als auch gleichzeitig um Optionen für veränderte Abstimmungsprozesse, die wiederum
der Aufrechterhaltung funktionaler Machtverhältnisse dienen können. Dies zu erkennen – und
in weiteren Forschungsarbeiten zu analysieren – kann im Sinne ‚gesteuerter Komplexität‘ das
Handeln in Organisationen auch unter Bedingungen von Kontingenz und turbulenten Dynamiken das funktionale Handeln zukunftsweisend sicherstellen.
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Anhang I: Anschreiben Interviewpartner
Isabelle Köhler
Master in Organisationspädagogik/Sozialpädagogik (Master of Arts), UNI
staatl. anerkannte Diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin, FH
Anschrift

Isabelle Köhler . Anschrift______________

Harsum, den 11.01.2011

Interviewdurchführung im Rahmen des Forschungsprojekts „externes Business Coaching in
Unternehmen – eine mikropolitische Untersuchung“

Sehr geehrte/r Frau/Herr,
als Doktorandin der Universität Hildesheim promoviere ich bei Frau Prof. Dr. Inga Truschkat
am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik zu dem Thema „externes Business
Coaching in Unternehmen – eine mikropolitische Untersuchung“. Ziel der Untersuchung ist
es Prozesse im Unternehmen zu beleuchten, die im Zusammenhang mit Einzelcoachings
durch externe Coachs stehen. Hierfür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Im Rahmen dieser
Untersuchung führe ich Interviews durch, die maximal eine Stunde dauern. Bitte fühlen Sie
sich als potentieller Interviewpartner angesprochen. Alle Daten werden anonymisiert verwandt! Als Dankeschön würden Sie die Ergebnisse der Untersuchung zu gegebener Zeit erhalten. Ich werde Sie in den nächsten Tagen bezüglich meines Anliegens telefonisch kontaktieren.
Mit freundlichem Gruß
Isabelle Köhler
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Anhang II: Narratives Interview

Narratives Interview
Name des zu Interviewenden:
Funktion des zu Interviewenden:
Datum:
Interviewnummer:

1) Allgemein gehaltene Frage
Erzählstimulus für Personalentwickler:
Erzählen Sie mir bitte von einem Fall, bei dem ein Einzelcoaching durch einen externen
Coach stattgefunden hat und Sie als Personalentwickler/Vorgesetzter in den Prozess involviert
waren. Erzählen Sie mir bitte von dem Moment an, wo Sie das erste Mal über die Thematik
nachgedacht haben, über den weiteren prozessualen Verlauf, bis hin zum Abschluss der Maßnahme.
Erzählstimulus für die Gecoachten:
Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Coachingmaßnahme und zwar von dem Moment an, wo Sie
das erste Mal über die Thematik nachgedacht haben, über den weiteren prozessualen Verlauf,
bis hin zum Abschluss der Maßnahme.
2) Immanente Nachfrageteil
3) Fragen, die auf Theoretisierung/Beschreibung abstellen
Stellt sich der Fall, den Sie eben beschrieben haben, in der Regel so in dem Unternehmen dar?
Und wenn nein, wie verläuft der Prozess in der Regel?
Worin bestehen Ihre konkreten Handlungsmöglichkeiten in dem Prozess?
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Anhang III: Vereinbarung

Vereinbarung
zwischen der/dem Interviewten – als Mitarbeiter/in des unten genannten Unternehmens –
und Frau Isabelle Köhler – Promovendin der Universität Hildesheim:
1. Das Gespräch über Business Coaching im Unternehmen darf mittels eines Voice
Recorders aufgezeichnet und archiviert werden. Dritten sind die Aufzeichnungen nicht
zugänglich.
2. Die Aufzeichnungen (Daten) dürfen für wissenschaftliche Zwecke durch Frau Köhler
verwandt werden.
3. Die Daten werden ausschließlich anonymisiert verwandt, d. h. die Studie erlaubt keine
Rückschlüsse auf die Datenquellen.
4. Frau Köhler versichert, dass Informationen, die unter die Schweigepflicht fallen, nicht an
Dritte gelangen.
Ort: …………………………………………………………………… Datum: …………………….

__________________________
Unterschrift des Interviewten

___________________________
Isabelle Köhler (M.A.)
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Anhang IV: Zusammenstellung der Konventionen nach GAT
Basistranskript
Sequenzielle Struktur / Verlaufsstruktur
[ ]
[….]
=

Bedeutung
Überlappungen und Simultansprechen

Tonhöhenbewegung am Einheitenende
?
,
;
.

schneller, unmittelbarer Anschluss neuer Turns
oder Einheiten
Bedeutung
hoch steigend
mittel steigend
gleichbleibend
mittel fallend
tief fallend

Akzentuierung: Akzentstelle, -stärke
akZENT
ak!ZENT!

Bedeutung
Haupt- bzw. Primärakzent
extra starker Akzent

Pausen
(.)

Bedeutung
Mikropause
kuze, mittlere, längere Pausen von ca. 0.25 –
0.75 Sek. Dauer; bis zur Pausendauer von ca. 1
Sek.
geschätzte Pause, bei mehr als ca. 1. Sek. Dauer
gemessene Pause in Sek. (Angabe mit zwei Stellen hinter dem Punkt
Bedeutung
einsilbige Signale
zweisilbige Signale
mit Glottalverschlüssen, meistens verneinend
Bedeutung
Lachpartikel beim Reden
silbisches Lachen
Beschreibung des Lachens
Bedeutung
Verschleifungen innerhalb von Einheiten
Dehnung, Längung, je nach Dauer
Verzögerungssignale, sog. „gefüllte Pausen“
Abbruch durch Glottalverschluss
Bedeutung
para- und außersprachliche Handlungen und
Ereignisse
sprachbegleitende para- und außersprachliche
Handlungen und Ereignisse mit Reichweite
interpretierende Kommentare mit Reichweite
unverständliche Passage je nach Länge
vermuteter Wortlaut
vermuteter Laut oder Silbe

(2.0)
(2.85)
Rezeptionssignale
hm, ja, nein, nee
hm=hm, ja=ja, nei=ein, nee=e
'hm 'hm
Lachen
so (h) o
haha hehe hihi
((lacht))
Sonstige segmentale Konventionen
und=äh
:, ::, :::
äh, öh, etc.
'
Sonstige Konventionen
((hustet))
<<hustend>

>

<<erstaunt>
(
)
(solche)
al (s) o

>
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(solche / welche)
((…))


mögliche Alternativen
Auslassung im Transkript
Verweis auf im Text behandelte Transkriptzeile

Feintranskript (ausgewählte Notationen)
Akzentuierung
akZENT
akzEnt
ak!ZENT!
Ein- und Ausatmen
.h, .hh, .hhh
h, hh, hhh

Bedeutung
Primär- bzw. Hauptakzent
Sekundär- bzw. Nebenakzent
extra starker Akzent
Bedeutung
Einatmen, je nach Dauer
Ausatmen, je nach Dauer

Quelle: Dittmar, Norbert (2009): Transkription. Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher
und Laien. 3. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 132 – 140.
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