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Schemacoaching fundiert begründet
 

Yvonne Brütsch – Migge entwickelt ein ganzheitliches, fundiert begründetes 

Coachingkonzept, das er in 15 Schritte gliedert. Im Kern geht es darum, hin-

derliche Muster – sogenannte Schemata – zu bearbeiten. Diese entstehen, 

wenn unerfüllte kindliche Bedürfnisse durch Erdulden, Kompensieren oder 

Vermeiden bewältigt werden. Migge integriert vielfältige Ansätze, um seinen 

Blick offen für alle Aspekte des Lebens zu halten. Coachs sollen Strategien 

und Methoden nutzen, die den Coachees ermöglichen, ihre Ganzheit wahr-

zunehmen und sie für ihre Entwicklungsprozesse zu nutzen.

Das reichhaltige und gut aufgebaute Buch liest sich leicht. Hintergrundinfor-

mationen, Beispiele und Übungen sowie Hinweise auf weiterführende  Literatur 

ergänzen den Haupttext. Die Lektüre inspiriert; der Autor vertieft, erweitert 

und verknüpft Bekanntes. Besonders beeindruckt seine Haltung: Hier ist ein 

freiheitlicher Geist am Werk, der Raum für Variationen und persönliche In-

terpretationen lässt, und dennoch sorgfältig und verantwortungsbewusst auf 

mögliche Fallstricke und Fallgruben hinweist.

Dem Buch ist in einer nächsten Auflage ein gründlicheres Lektorat zu wün-

schen, zudem wirken die Verweise auf andere Werke des Autors in ihrer 

Wiederholung aufdringlich. Trotzdem: Erfahrene Coachs werden das Buch 

mit Gewinn lesen. Wer die Arbeit an individuellen Mustern erweitern und 

vertiefen möchte, dem ist die Lektüre zu empfehlen. Auch diejenigen, die 

ergründen möchten, warum sie vorgehen, wie sie vorgehen, werden auf ihre 

Rechnung kommen.
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So macht Gruppen-Lehrsupervision Spass
 

David Köpfli  – Die ist kein Buch, aber ein multimediales Lehrmittel, welches 

das Thema Lehrsupervision in Gruppen unter dem systemisch-lösungsorien-

tierten Ansatz praxisgerecht aufgreift. Die anregende Form ermöglicht inter-

aktives Lernen, in welchem sich Text, Bilder, Filme mit Interviews und Live-

beratung abwechseln. Das vorgestellte Konzept und die Methoden sind durch 

diese Form leicht zu verstehen. Anhand von Praxisbeispielen wird aufgezeigt, 

wie sich das Konzept und die Vorgehensweisen auf vielfältige Fragestellungen 

aus der Beratungs-Praxis anwenden lassen. Das eigene Beratungskonzept und 

-handeln kann somit verglichen und mit ergänzenden Aspekten erweitert 

werden. Nach einer einführenden Beschreibung, dem Konzept, Methoden und 

Praxisbeispielen werden Grundbegriffe erläutert und als Orientierungshilfe 

im Alltag in einem übersichtlichen Leitfaden dargestellt.

Die Autorinnen füllen mit ihrem Werk eine Lücke in der sonst umfassenden 

Coaching-Literatur. Sie geben einen Überblick über die systemisch-lösungs-

orientierte Gruppen-Lehrsupervision und haben ein nützliches Werkzeug für 

Coaches, Lehrcoaches und Lehrsupervisoren und Lehrsupervisorinnen ge-

schaffen. Das Werk ist eine pionierhafte Arbeit, welche durch das Thema, 

durch den Inhalt und nicht zuletzt durch seine innovative Form überzeugt 

und Spass macht.
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