
Sinn   Verbundenheit Entwicklung

Im „Grenzenlosen“ eine Struktur und 
Orientierung (er-)finden. 
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Es lebe der Unterschied, 
wie klein auch immer – er wirkt! 

Herbert Schober-Ehmer
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Am Anfang war die Unterscheidung

Wahrnehmen, Beobachten, Handeln heißt Unterscheiden

Unterscheiden heißt Entscheiden – „Konstruieren der Welt“ 

Unternehmen Konkurrenten      Kunden   Mitarbeiterinnen

wie wird das Unterschiedene  bewertet (Chance, Bedrohung)?
was macht WER  zum Problem,  zur Chance, zur Frage, zur 

Katastrophe? 



• Noch fehlen stabile Verarbeitungsformen, 
Entscheidungsprämissen, 
sicherheitsgebende Orientierungsparameter 

• Vielfältige Verarbeitungskulturen hegen Vielfalt und 
Widersprüche nicht ein, produzieren mehr 
Optionen. 

• Bei Überforderung  - Rückgriff auf alte 
Ordnungskategorien.  
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Der neue Überschuss – an Möglichkeiten



• Grenzenlosigkeit ist eine emotionale, körperliche
Wahrnehmung

• Grenzenlosigkeit ist keine erklärende Kategorie

Was tun, wenn Orientierung fehlt? 

Abwarten, Sensoren sich anpassen lassen, Versuche, 
kleine achtsame Schritte, fühlen, …

Unterschiede herstellen = eine Funktion des Coaches 
im Coaching. 
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Grenzenlosigkeit



Coachee und Coach entdecken 
und entscheiden gemeinsam 

– als sich unterscheidende 
Beobachter –

mit welchen Unterschieden,

mit welchen Grenzen und 
Grenzübergängen, 

sie es zu tun haben wollen.
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Grenzenlosigkeit



(Über)-Leben ist die Fähigkeit eine Beziehung zu seinen 
relevanten Umwelt herzustellen 
(Unterschiede erkennen-entscheiden-Übergänge gestalten) 

Neue, kreative Grenzziehungen und Grenzbeziehungen 
herstellen -
zwischen Systemen und ihren Umwelten 

Mehr und vielschichtige Umwelten = größere 
Herausforderungen und Widersprüche
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Grenz(be)ziehungen



Vielfalt lädt ein Grenzen als Porös, Fluide, zu beschreiben =  VUKA  
VUKA „zwingt“ Organisation selbst VUKA, porös, fluide, AGIL zu 

werden. 
Organisationen erweitern ihre Vielfalt, und erzeugen Vielfalt in ihren 

Umwelten. 
Beides bedingt und verstärkt einander.
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Der zirkuläre Prozess – ein Teufelskreis?



Nicht geordneten Vielfalt (=Freiheit) „zwingt“  zu entscheiden, 

welche Unterscheidungen sind für das Über-Leben 
Überlebenssichernd? 

was sind die relevanten Umwelten und wie ist der 
Grenzverkehr  zu gestalten? 
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Unterscheidungen sichern / gefährden            
das Überleben



• praktisch clustern  

= Unterscheidungen entscheiden 

= neue Unterscheidungen erzeugen

(solange es keine Ausschließungsregeln gibt)

• Erkennen, es kann neu entschieden werden 

= neue Cluster erzeugen, neue Verbindungen 
schaffen
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Vielfalt neu ordnen  - Aufgabe für das Coaching



• Innen / Außenunterscheidung - eine zu unspezifische 
Differenz

• Neue Koppelungen schaffen neue Kooperationssysteme 
(z.B.: Kunde – Produktentwicklung) 

• Das Kooperationssystem ist Umwelt für beide 
Herkunftssysteme (Kunde – Produktentwicklung) und die 
Herkunftssyteme sind Umwelten für das 
Kooperationssystem 
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Mehr Zugehörigkeiten bewältigen



…die unterschiedlichen Systeme
…die Formen der Unterscheidung 
…die unterschiedlichen Rollen 
…die Aufgabe des Coach (Verständnis der Branche, der 

Inhalte)
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Blick schärfen für ...



• Coach =  Anwalt der 
Vielschichtigkeit, der 
Ambivalenz, der 
Gelassenheit in der 
Ungewissheit

• er, sie (ver-)führt zum 
Suchen und Staunen

• rechnet mit anderen 
Terrains – rechnet mit 
anderen Welten, anderen 
Vorstellungen, Regeln

• Sieht den Reichtum
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Setze an Stelle von Grenzenlosigkeit   Vielschichtigkeit



• Wir sind nicht die 
Experten für 
Antworten 

• Wir haben andere 
(bessere?) Ideen für 
Suchen und 
Orientieren 

• Wir haben gelernt 
Unsicherheit als Quelle 
zu entdecken, die neue 
Unterscheidungen 
ermöglicht
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Coaching ist eine gemeinsame Expedition 



• Die Beziehung wird noch 
wichtiger. 

• Jeder ist eine Black Box 
(auch für sich selbst) nur 
in einer Beziehung kann 
Erhellung geschaffen 
werden.

• Durch „Licht“ gewinnt 
das Grenzenlose Kontur,
das Handeln 
Orientierung.

www.redmont.biz 14

Das Relationale
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Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit

Herbert Schober-Ehmer
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