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Coaching-Tool: Wahrnehmungspositionen - 1 
Dieses Coaching-Tool eignet sich, um Konflikte, Missverständnisse 
oder Streit zu verstehen und zu entschärfen. Sie betrachten die Kom-
munikation aus unterschiedlichen Perspektiven und erweitern Ihre 
Wahrnehmung.   

Worum geht’s? 
In diesem Coaching-Tool arbeiten Sie mit Bodenankern, mit denen Sie drei Positio-
nen im Raum kennzeichnen. Verwenden Sie dazu z.B. beschriftete Moderationskar-
ten, die Ihr Coachee im Raum anordnet. Jeder Anker steht für eine Position: Ich, Du, 
und Beobachter. Ihr Coachee durchläuft die drei Positionen mehrmals nacheinander 
und nimmt dabei Vorteile der Beziehung, Verhaltensweisen, Gefühle und die gute 
Absicht der Beteiligten aus unterschiedlichen Perspektiven wahr. Auf der Meta-
Position werden die Perspektiven integriert und daraus Ideen für Veränderungen 
entwickelt.  

1. Position: Ich 
In dieser Position sehen und hören Sie aus Ihrer eigenen Perspektive heraus, nehmen 
die eigenen Gefühle war und bewerten die Wirklichkeit auf Basis Ihrer eigenen Ziele, 
Werte und Beliefs. In dieser Position sind Sie assoziiert mit sich selbst und haben 
direkten Zugang zu Ihren eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Befürchtungen.  

2. Position: Du  
In dieser Position übernehmen Sie die Perspektiven des Anderen, Sie sehen und hö-
ren in seiner Perspektive, übernehmen seine Körperhaltung und Gestik, und nehmen 
seine Gefühle wahr. Sie bewerten die Wirklichkeit (und Ihr Verhalten auf der 1. Posi-
tion) auf Basis seiner Ziele, Werte und Beliefs. In dieser Position sind Sie assoziiert 
mit dem Anderen, und können so dessen positive Absicht und Motivation verstehen, 
die hinter seinem Verhalten steht.  

3. Position: Beobachter 
In dieser Position übernehmen Sie die Perspektive eines neutralen Beobachters. Sie 
betrachten die Situation von außen und beschreiben, was Sie wahrnehmen. In dieser 
Position nehmen Sie keine Bewertungen vor, entwickeln aber Ideen, wie die Kom-
munikation verändert werden kann, und welche Ressourcen die Beteiligten brauchen.  
Wenn es der Konflikt, mit dem Sie arbeiten, zulässt, können Sie für den neutralen 
Beobachter auch eine Person nehmen, die den Konflikt tatsächlich beobachtet hat 
oder beobachten hätte können (z.B. der Taxifahrer, der Ihren Streit mitgehört hat, 
oder der Kollege, der mit im Zimmer war, während Sie einen Konflikt mit Ihrem 
Chef hatten.).  

Meta-Position 
In dieser Position sind Sie noch ein Stück weiter dissoziiert von der Situation, die Sie 
aus drei Perspektiven aus erlebt oder beobachtet haben. Hier fassen Sie die Ideen 
zusammen, die Sie in den drei Positionen entwickelt haben. Sie entscheiden, welche 
neuen und interessanten Informationen Sie nutzen möchten, und was sich an neuen 
Strategien ergibt.  

Achten Sie als Coach darauf, dass Ihr Coachee alle Positionen klar voneinander 
trennt und auch auf der 2. Position (Du) aus der Ich-Perspektive spricht. Es geht 
darum, sich in die Perspektive des Anderen hineinzuversetzen und dessen Gefüh-
le, Verhalten oder Absichten zu verstehen. Genau so wichtig ist, dass die 3. Posi-
tion neutral bleibt und die Situation von außen betrachtet.  
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Coaching-Tool: Wahrnehmungspositionen - 2 

 

 

Lassen Sie sich kurz die Situation schildern und das Gegenüber, um das es geht. 
Es sollte sich dabei um eine konkrete Situation handeln, die der Coachee tatsächlich 
erlebt hat, oder erwartet in Zukunft zu erleben. Es ist nicht notwendig, hier ins De-
tail zu gehen, es genügen einige grundlegenden Informationen. Wenn es mehrere 
ähnliche Situationen gibt, sucht sich der Coachee eine Situation aus, die ihm beson-
deres typisch erscheint.  
 

Bitten Sie Ihren Coachee die drei Bodenanker für die drei Positionen im Raum zu 
verteilen und erläutern Sie kurz die Funktion der drei Positionen. Etablieren Sie eine 
Meta-Position, von der aus Sie gemeinsam mit dem Coachee den Prozess steuern 
und die Ergebnisse der einzelnen Positionen integrieren.  
 

In der ersten Runde geht es darum die Vorteile wahrzunehmen, die sich aus der 
Beziehung ergeben.  

ü Beginnen Sie auf der 1. Position. Stellen Sie Ihrem Coachee die Frage, was 
aus seiner Sicht das grundlegend Positive an der Beziehung ist.  

ü Wechseln Sie dann zur 2. Position. Hier übernimmt Ihr Coachee die Perspek-
tive des Gegenübers und nimmt assoziiert mit der 2. Position die Vorteile der 
Beziehung wahr.  

ü Als dritten Schritt nimmt Ihr Coachee die Perspektiven der 3. Position ein  
und beschreibt, was aus der Außenperspektive das grundlegend Positive an 
der Beziehung ist.  

ü Wechseln Sie jetzt auf die Meta-Position und bitten Sie Ihren Coachee zu 
überlegen, welche neuen und interessanten Informationen sich aus den drei 
Perspektiven ergeben haben.  

 

In der zweiten Runde geht es um konkrete Verhaltensweisen, die Sie in den 
drei Positionen wahrnehmen können.  

ü Aus der 1. Position nimmt dabei Ihr Coachee zunächst die eigenen Verhal-
tensweisen wahr, aber auch, wie das Verhalten des Gegenübers wirkt. 

ü Genauso bei der 2. Position: Hier nimmt der Coachee zunächst aus der Per-
spektive der 2. Position dessen Verhalten wahr. Bitten Sie Ihren Coachee 
dann, darauf zu achten, wie er sein eigenes Verhalten aus Perspektive der 2. 
Position wahrnimmt.  

ü Auch in dieser Runde nimmt Ihr Coachee als dritten Schritt aus der Außen-
perspektive das Verhalten der beiden Beteiligten ein.  

ü Wechseln Sie dann wieder auf die Meta-Position, um neue und interessante 
Informationen aus den drei Perspektiven zu integrieren.  

 

In der dritten Runde geht es um Gefühle, die Sie aus den drei Positionen wahr-
nehmen können. Ihr Coachee geht nacheinander auf alle drei Positionen und been-
det diese Runde wieder auf der Meta-Position. Sie können die zweite und die dritte 
Runde auch zu einer Runde kombinieren, und jeweils direkt nach Verhalten, dass 
sich beobachten lässt, und den dahinter liegenden Gefühlen fragen.  
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Coaching-Tool: Wahrnehmungspositionen - 3 
 
 
 
 

In der vierten Runde geht es um die positive Absicht, um die Motivation, die 
hinter dem Verhalten steht. Ihr Coach nimmt auf den drei Positionen wahr, was je-
weils das Ziel des Konflikts ist, welche Wünsche und Bedürfnisse dahinter stehen. 
Auch hier gehen Sie am Ende wieder auf die Meta-Position und fassen die Erkennt-
nisse der drei Positionen zusammen.  
 

Jetzt geht es darum die neuen Informationen mit dem Konflikt in Beziehung zu 
setzen. Dazu begibt sich Ihr Coachee nochmals in alle drei Positionen und nimmt 
jeweils wahr, was sich verändert hat. Welche Bedeutung hat jetzt der Konflikt?  
 

Am Ende begeben Sie sich mit Ihrem Coachee nochmals auf die Meta-Position 
und ziehen ein Fazit. Fragen Sie Ihren Coachee:  

§ Welche Chancen ergeben sich jetzt für sie? 
§ Welche neuen Ideen nehmen sie mit?  
§ Welche neuen Verhaltensweisen und Reaktionen werden sie ausprobieren? 

 

 
  

Ich 
1. Position

Du 
2. Position

Beobachter 
3. Position

Meta 
Position

Vorteile der Beziehung

Gefühle

Verhalten

positive Absicht 
Motivation

Vier Runden mit 
unterschiedlichem Fokus

Es ist hilfreich, wenn Sie für den Coachee die Wahrnehmungen, Bewertungen 
und Ideen notieren, die er auf den einzelnen Positionen äußert. Wenn sich der 
Coachee auf der Meta-Position befindet, können Sie ihn mit Ihren Notizen unter-
stützen.  
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Coaching-Tool: Wahrnehmungspositionen - 4 

 

 

Metaphern für die 3. Position 
Sie können Ihren Coachee dabei unterstützen, die 3. Position tatsächlich als dissozi-
ierten Beobachter zu nutzen, in dem Sie eines der folgenden Bilder anbieten:  

➤ Stellen sie sich vor, sie sitzen hinter einer dicken Glasscheibe. Sie können die 
Szene in Ruhe von außen betrachten, ohne sich von den Emotionen die im 
Spiel sind, mitreißen zu lassen.  

➤ Stellen sie sich vor, sie sind der Regisseur eines Theaterstücks. Sie sitzen im 
Zuschauerraum, ein gutes Stück weg von der Bühne, und beobachten, wie ih-
re Schauspieler das Stück spielen.  

➤ Stellen sie sich vor, sie sitzen in einer Luftblase (oder einer Blase aus Licht / 
Energie / Wasser), die alles filtert, was von außen auf sie einwirkt. So können 
sie die Szene entspannt aus ihrer sicheren Luftblase heraus betrachten.  

➤ Stellen sie sich vor, sie sitzen im Vorführraum eines Kino, sie können nur 
durch ein kleines Fenster in den Zuschauerraum blicken und sehen den Film 
auf der Leinwand in sicherer Entfernung.  

 
Welche Bilder fallen Ihnen ein?  
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