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was kann das sPiegelcoaching?

WIE FUNKTIONIERT DER MENSCH?

Menschen verhalten sich in Entscheidungs-
situationen, in denen Unsicherheit eine Rolle 
spielt, oftmals irrational. Dabei überwiegt 
die Tendenz, Entscheidungen mit unsicherer 
Konsequenz zu vermeiden. Und auch das 
Nicht-Wissen über das eigene Verhalten führt 
häufig dazu, dass der Mensch sich in solchen 
Situationen oftmals nicht für die vorteilhafteste 
Handlung entscheidet.  Er ist eher dazu 
geneigt, die Alternative zu wählen, welche die 
höchste bekannte Erfolgswahrscheinlichkeit 
verspricht. 

Dies lässt sich ebenso auf neu erlernte 
Fähigkeiten und Verhaltensweisen in 
Coaching und Training übertragen. Die 
Teilnehmenden können die Reaktionen auf 
ihr neu erlerntes Verhalten nicht einschätzen. 
Aus dieser Unwissenheit heraus verharren 
Menschen in der Praxis lieber in ihrem alten, 
einschränkenden Verhalten, anstatt das neu 
gelernte Verhalten bzw. die neuen Fähigkeiten 
anzuwenden.

wie läuFt ein sPiegelcoaching ab?

WAS BEWIRKT DAS SPIEGELCOACHING?

Die Kenntnis der Reaktion anderer auf das 
eigene, neue Verhalten spielt eine zentrale 
Rolle beim Transfer. In der Arbeit mit 
Seminarschauspielern wird diese Reaktion von 
außen durch die Spiegelung und das Feedback 
des Seminarschauspielers* vorweggenommen. 
Wenn der Teilnehmer seine neuen Fähigkeiten 
bzw. sein neues Verhalten in der Praxis 
ausprobiert, hat er die „Generalprobe“ schon 
hinter sich und kann sich auf sich und die 
Umsetzung seiner Fähigkeiten konzentrieren 
- ohne Angst vor Reaktionen, auf die er nicht 
vorbereitet ist. 

Bedingung für das Probehandeln ist die Schaffung 
einer realistischen Übungssituation, in der die 
Umgebungsfaktoren ein hohes Maß an Projektion 
zulassen. Diese Projektionsfläche wird nur dann 
geboten, wenn der Seminarschauspieler die 
vom Teilnehmer beschriebene Person realistisch 
darstellt. Er muss mit der Fähigkeit ausgestattet 
sein, die „Figur“ in wenigen Sätzen so genau 
abzufragen, dass der Teilnehmer darin die von 
ihm beschriebene Person wiedererkennt. Wichtig 
dabei ist, dass der Seminarschauspieler nur jene 
Aspekte der Figur spielt, die vom Teilnehmer 
beschrieben wurden. Dafür sind unsere 
Seminarschauspieler umfangreich ausgebildet.

„Blinde Flecken findet man in der regel 
durch feedback von anderen. 

mit dieSer methode finden Sie Sie SelbSt.“

DAS 3-STUFIGE ROLLENSPIEL

Das 3-stufige Rollenspiel beginnt zunächst 
wie ein normales Rollenspiel. In der 1. 
Stufe ist der Teilnehmer er selbst, der 
Seminarschauspieler übernimmt die Rolle 
eines herausfordernden Gesprächspartners. 
Im Zuge der 2. Stufe, der Spiegelung, tauschen 
Teilnehmer und Seminarschauspieler ihre 
Rollen. Der Seminarschauspieler spiegelt in 
Stimme, Körperhaltung und Ausdrucksweise 
exakt das Verhalten, welches der Teilnehmer 
in der ersten Stufe aufgezeigt hat. So erfährt 
der Teilnehmer am eigenen Leib, wie er sich 
verhält, wie er kontraproduktiv handelt 
und wie sein Verhalten auf andere - in dem 
Moment auf sich selbst - wirkt. 

organisatorisches

• Setting: Teilnehmer + Coach / Trainer + SeminarschauspielerIn

• Zeitlicher Rahmen: mindestens 4 Stunden

• 2 Teilnehmer sind möglich, wenn sie ein ähnliches Thema 
mitbringen (z.B. Führung).

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen 
und personenbezogenen Hauptwörtern die männliche Form verwendet. 
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung 
grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur 
redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
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