
Herzlichen Willkommen 
in den Räumen von 

Job Selected 

Weiterbildung zur/m 
Systemischen Coach und BeraterIn: 

Modul 2 – Entwicklung einer 
Coachingpersönlichkeit



Persönlichkeit
Wer bin ich?

• Persönlichkeit ist ein dynamisches Konstrukt, welches sich durch Erlebnisse und Erkenntnissen stetig im Wandel befindet. Er umfasst den 

emotionalen und geistigen Reifungsprozess und die Entwicklung des „Ichs“. In der Wissenschaft wird er jedoch meist unterschiedlich 

definiert. Es gibt psychodynamische Ansätze von Freud und Jung, Stufenmodelle der psychosozialen Entwicklung und Identitätsfindung, 

die Beschreibung einer lebenslangen Entwicklung wie bei Erikson und vielen anderen.

• Ob nun angeborene oder durch Einflüsse aus Umwelt, Erziehung und Sozialisation erlangte Charakterzüge – das Zusammenwirken 

verschiedenster Aspekte führt zu der sogenannten Persönlichkeitsentwicklung.

• Es wird davon ausgegangen, dass Persönlichkeit form- und entwickelbar ist. Durch Reflexion und Anerkennung dessen was ist, ist es 

möglich zu einem tieferen Verständnis der eigenen Persönlichkeit zu kommen, um diese aktiv nutzbar zu machen.













Lebenlanges lernen
Erik H. Erikson

• Stufen-Model

1. Ur-Vertrauen vs. Ur-Misstrauen (1. Lebensjahr)

- keine besonderen Erfahrungen oder Fähigkeiten. Das Lebewesen ist auf die 
anderen angewiesen. Es entwickelt ein Vertrauen (Ur-Vertrauen)

- Vertrauen darauf, dass andere Bezugspersonen sich um dich kümmern

- Am stärksten ist die Bindung erstmal zu der Mutter (Schwangerschaft)

- Vertrauen darauf, dass sie sich weiter nach der Geburt kümmert



Lebenlanges Lernen
Stufen-Model

- Im anderen Fall bildet sich statt dem Ur-Vertrauen, das Ur-Misstrauen. 
Kinder brauchen Nähe und Geborgenheit. Wird das verwehrt entwickeln 
sich Ängste. Hilflosigkeit macht sich breit. Kampf ums Überleben. Dieses 
Gefühl kann sich verinnerlichen und das Ur-Misstrauen kann ein Leben lang 
begleiten. Z.  B. in Form von:

- starker emotionaler Abhängigkeit

- Gefühl von innerer Leere

- Gier, Narzismus…

- Wissen als Kompensation (muss mich beweisen)



Lebenlanges Lernen
Stufen-Modell

2. Autonomie vs. Scham und Zweifel (2. – 3. Lebensjahr)

- Entwicklung der Autonomie: Bezugsperson, um voll und ganz zu vertrauen, 
auch sich selbst

- Beginn der Identitätsentwicklung: in dieser Phase wird auch der eigene 
Wille auf die Probe gestellt, ohne dass das Ur-Vertrauen verloren geht 
(„Trotzphase“), heute die Selbständigkeits-Phase



Lebenlanges Lernen
Stufen-Modell

• KONFLIKT:

- Einschränkung in dieser Phase der Entwicklung kann zum Glauben führen, 
dass die eigenen Wünsche falsch und einfach inakzeptabel sind

- Zweifel kommen und Schamgefühl entwickelt sich, oder

- Zwanghafte Charakterzüge, wie Strenge, Perfektionismus, Selbstkritik, 
Zweifel an sich selbst



Lebenlanges Lernen
Stufen-Modell

• 3. Initiative vs. Schuldgefühle (4. – bis 5. Lebensjahr)

- Phase der geschlechtsspezifischen Identitätsfindung (Ödipus-Komplex). 
Söhne rivalisieren mit dem Vater und suchen verstärkt die Nähe der Mutter.  
Bei Töchtern umgekehrt.

Herausforderungen:

Lockerung der Bindung zu den Eltern und Erweiterung  des Kreises anderer 
Bezugspersonen durch andere Familienmitglieder.

Jeder hat eine eigene soziale Rolle, Einfügung der eigenen (Wer bin ich hier?)

Grundstein der weiteren Entwicklung



Lebenlanges Lernen
Stufen-Modell

4. Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl (6. Lebensjahr bis Pubertät)

- Die Neugier ist groß, will überall dabei sein, mitmachen, gezeigt bekommen, 
etwas Nützliches dazu beitragen …

Wenn es zu Überschätzung der Bezugspersonen, oder zu unrealistischen 
Anforderungen kommt, entsteht das Gefühl nie gut genug zu sein oder nur 
dann, wenn herausragenden Leistungen geliefert werden. 

Bei Unterschätzung entsteht ein Minderwertigkeitsgefühl und 
Versagensängste. 



Lebenlanges Lernen
Stufen-Modell

5. Identität vs. Identitätsdiffusion (Jugendalter)

- Frage nach der eigenen Identität steht im Fokus. 

- Schwelle zum Erwachsensein: Jugendliche glauben herausfinden zu müssen, 
wer sie sind und was sie vom Leben erwarten. 

- Freunde werden zur zweiten Familie (prägen die Persönlichkeit)

- Alles Wissen wird zusammengetragen und analysiert

- Hoffnung auf Antworten zum Selbstbild



Lebenlanges Lernen
Stufen-Modell

6. Intimität und Solidarität vs. Isolation (frühes Erwachsenenalter)

- Ist die Intimität stabil, wird die Intimität geschaffen. Wer sich selbst kennt, 
ist sich auch über seine Bedürfnisse im Klaren und weiß, was er sich von 
einer Partnerschaft wünscht. 

- In unserem schnelllebigen Zeitalter eine beständige Beziehung zu führen, ist 
nicht immer leicht. Mobilität und Karriere haben einen höheren Stellenwert 
als je zuvor und Partnerschaften sowie Freundschaften stehen hinten an.



Lebenlanges Lernen
Stufen-Modell

Exklusivität entsteht (Erikson) folge Isolation.

Aufgabe jetzt ist, die Situation/den Widerspruch zu akzeptieren und in den 
Hintergrund zu rücken. Erst dann, wirklich erst dann, ist man bereit, sich 
vollständig zu öffnen und eine ernsthafte Beziehung einzugehen oder 
Veränderung zu spüren. 



Lebenlanges Lernen
Stufen-Modell

7. Generativität vs. Stagnation und Selbstabsorption (Erwachsenenalter)

Bei Paaren, von denen Kinder hervorgehen, spricht Erikson von der 7. Stufe. 
Jetzt ist man verantwortlich für den Nachwuchs. Das Wohl anderer steht an 
erster Stelle. Das Geben wie: Geborgenheit und Sicherheit nennt Erikson 
Generativität. 

Für Menschen ohne Nachwuchs wird vom sozialen Engagement gesprochen. 
Anderen Menschen zu zeigen wie das “Leben“ braucht, die nötige 
Unterstützung in div. Belangen zu schenken.



Lebenlanges Lernen
Stufen-Modell

Gegensatz: Stagnation und Selbstabsorption.

Ablehnung-Erfahrung und Abschieben von anderen. Resultat:

Ich bin mir am wichtigsten und die anderen interessieren mich nicht. 

Die Herausforderung hierbei ist zu lernen, fürsorglich zu sein und sich auch 
um anderen zu kümmern, sich selbst aber gleichzeitig nicht selbst zu 
vergessen.



Lebenlanges Lernen
Ergänzung

Die Lebensmitte ist definitiv eine der wichtigsten Phasen der Neuorientierung, 
es gibt aber noch andere im Laufe unseres Lebens wie, 

Heirat Scheidung Genesung von einer Krankheit

Sucht Umzug Auszug der Kinder aus dem Elternhaus

Erfahrungen von Verlust oder Traumata

Eine Arbeit, die einem die Seele raubt



Lebenlanges Lernen
Stufen-Modell

8. Ich-Integrität vs. Verzweiflung (Hohes Erwachsenenalter)

Zeit für einen Rückblick. Viele Herausforderungen sind gemeistert, viel erlebt. 
Zeit für die Akzeptanz, dass man zu der Person geworden ist, die man ist. Jetzt 
noch eine letzte Krise: Das Annehmen des Todes. Des Unbekannten, es gibt 
keine Erfahrungsberichte, mit denen man sich auseinandersetzen kann und 
diese Ungewissheit löst Angst aus. Wir alle haben ein großes Bedürfnis nach 
Sicherheit, aber diese ist einfach nicht gegeben. 

Also was können wir tun:



Lebenlanges Lernen 
Stufen-Modell

- Furcht bringt nichts: stattdessen Auseinandersetzung mit dem Thema

- Rückblick auf das Leben und Akzeptanz der Dinge, die vielleicht hätten 
besser laufen können. Damals war jede Entscheidung richtig

- Ziel ist es, dem Tod ohne Furcht gegenüberzustehen und zufrieden auf das 
eigene Leben zurückblicken.



“Aus vollem und tiefsten Herzen zu leben bedeutet, sich selbst etwas wert zu 
sein und sich mit dieser Haltung auf das Leben einzulassen. Es bedeutet, Mut, 
Mitgefühl und Verbundenheit zu pflegen und morgens mit dem Gedanken 
aufzuwachen: Egal, was ich heute schaffe und was unerledigt bleibt, ich bin 
gut genug. 

Es bedeutet, abends ins Bett zu gehen mit dem Gefühl: Ja, ich bin 
unvollkommen und verletzlich und bisweilen auch ängstlich, doch das ändert 
rein gar nichts daran, dass ich auch mutig bin und liebenswert und dass ich 
dazugehöre.“

- Brené Brown -



Wechselwirkung
Meine Persönlichkeit und die Tätigkeit als Coach

• Coaching ist intentionales Handeln im Eingebundensein in soziale Interaktion innerhalb eines Kontextes mit dem Ziel der 

fördernden Einwirkung auf personale und/ oder soziale und/ oder organisationale Systeme.

• Das bedeutet, dass man als Coach eben nicht distanziert, sondern eingebunden ist: Man befindet sich mit dem oder den 

Klienten in einem eigenen System, welches durch die Interaktion miteinander bestimmt wird. Handlungen und 

Folgehandlungen vonseiten des Beraters und der Klienten geraten in Wechselwirkung, sodass sich ein Kreislauf von 

Kommunikationsbeiträgen ergibt, innerhalb dessen nicht mehr zwischen Ursache und Wirkung unterschieden werden 

kann. 

• Darum ist es so wichtig, sich seines eigenen Standpunktes bewusst zu werden und eine systemische Haltung zu 

entwickeln.
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