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PF  Lieber Herr Kühl, steigen wir mal ganz fundamental 
sozialwissenschaftlich ein. Was verstehen Sie unter 
»Professionen«?

Stefan Kühl (SK): Zunächst mal nimmt ja jeder und jede – ob 
Supervisor*in, Ärztin oder Reinigungskraft – für sich in An-
spruch, professionell zu arbeiten. Fürs Treppenreinigen rücken 
wir Soziologen aber nicht den Begriff der Profession raus, son -
dern sagen: Das ist eine Berufstätigkeit, aber keine Profession. 
Die Profession ist in der Lage, einen Markt zu schließen – und 
zwar dadurch, dass sie die Ausbildung stark standardisiert und 
ein Berufsverband darüber entscheidet, wer diese Tätigkeit 
ausüben kann. Da gibt's dann gar nicht so viele, die man als Pro-
fession bezeichnen würde. Ärzte. Juristen. Therapeuten. Theo-
logen und in gewisser Weise auch Lehrer. Also Berufsgruppen, 
bei denen es ein gesellschaftliches Interesse daran gibt, dass 
eine bestimmte Qualität erbracht wird.

PF   Wie sieht es mit dem Statik-Ingenieur aus, der eine 
Brücke plant? Da hat die Gesellschaft auch ein Inter-
esse, dass so eine Brücke eine gewisse Qualität hat. 
Warum ist Statik-Ingenieur keine Profession?

SK  Ingenieure und Architekten – das ist für mich so ein 
Grenzbereich. Es gibt sicher ein gesellschaftliches Interesse 
an der Standardisierung solcher Leistungen. Aber entscheidend 
ist die Personennähe der Dienstleistungen, die deshalb durch 
eine Erfolgsunsicherheit gekennzeichnet sind. Man kann also 
nicht sicher sein, dass es funktioniert. In dem Sinne ist Brücken-
bau in gewisser Weise erfolgssicher. Denn wenn man alle Re-
geln anwendet, die man als Ingenieur gelernt hat, dann kann 
man sicher sein, dass die Brücke am Ende stehen bleibt. Und 
man kann im Nachhinein genau nachvollziehen, warum. 
Bei Ärzten oder auch Juristen ist es aber so, dass sie noch so 
gut sein können – es besteht immer die Möglichkeit, dass ein 
Patient nicht geheilt wird. Oder dass ein Gerichtsverfahren verlo-
ren geht. Professionen sind also durch ein hohes Maß an Er-
folgsunsicherheit gekennzeichnet. Weil es sich um »Arbeiten an 
der Person« handelt.

PF  Man müsste, wenn man »Profession« definiert, also 
zwei Aspekte zusammenpacken: die personennahe 
Dienstleistung und die mangelnde Erfolgssicherheit …

SK Womit wir bei der Erfolgsunsicherheit im Coaching und 
in der Supervision wären. In der Regel ist es doch so, dass es in 
Beratungsprozessen keine Erfolgssicherheit gibt, sondern die 
Mitarbeit des Klienten oder der Klientin maßgeblich dazu bei-
trägt, dass das funktioniert.

PF Was genau macht diese Erfolgsunsicherheit aus?
SK Der Mensch funktioniert eben nicht wie eine Maschine, 
weil es keine einfache Input-Output-Verbindung gibt. Da schiebt 
man nicht an der einen Stelle etwas rein, und an der anderen Stelle 
kommt etwas Berechenbares raus. Es sperrt sich in gewisser Weise 
immer das Menschliche gegen die beraterische Intervention. Das 
ist der zentrale Grund. Glücklicherweise. Denn wenn es das nicht 
geben würde, dann könnte man den Menschen auch als Marionette 
konzipieren, die nur repariert werden muss. Aber weil der Mensch 
keine Marionette ist, gibt es keine sicheren Erfolgsrezepte in der 
Beratung, sondern nur so etwas wie »bewährte Vorgehenswei-
sen«, an denen man sich orientieren kann. 

PF  Es läge also nahe, dass Supervisor*innen und Coaches 
versuchten, sich als Profession Anerkennung zu ver-
schaffen. Wir entsprechen im Kern der Definition.

SK Ich sage es mal so: Supervision und Coaching sind 
Bereiche, wo ich eine Professionsbildung nicht für völlig un-
plausibel halte. Ich glaube allerdings, dass Coaching und Super-
vision sich strikt gegen Therapie abgrenzen müssen.

PF  Wir sagen klar und eindeutig, dass Supervision und 
Coaching keine Therapie sind, auch weil ihre Reichwei-
te über Persönliches hinausgehen und den Organisa-
tionszusammenhang tangieren kann. Also eine super-
visorische Fehlberatung im Jugendamt kann dazu 
führen, dass ein Kind nicht aus seiner Familie genom-
men wird, obwohl es da in bedrohten Verhältnissen 
lebt. Ein massiver Schaden für das Kind, das Jugend-
amt, die Gesellschaft. Oder, zweites Beispiel: Eine 
Führungskraft eines Unternehmens wird nicht gut 
beraten, macht die falschen Leitungsinterventionen, 
die Kündigungsrate schnellt hoch, es entsteht ein 
Produktionsproblem und damit ein wirtschaftliches 
Problem für das Unternehmen.

SCHWERPUNKT MODERATION  Heiko Schulz

»Scharlatane müssen  
leider draußen bleiben«
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Der Soziologe Prof. Dr. Stefan Kühl und der  
DGSv-Vorstandsvorsitzende Paul Fortmeier im  
Gespräch über Professionsbildungsbedürftigkeit,  
berufliche Selbstüberschätzung und die Kosten  
einer Marktschließung
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SK Selbst wenn man sagen würde: Es gehört zum Selbst-
verständnis von Supervisor*innen und Coaches, dass sie sich 
von Therapie abgrenzen – die Übergänge in der Praxis sind fließend. 
Wer kontrolliert denn diese Übergänge? Wir haben mal eine 
Forschung gemacht, in der wir Supervisions- und Coaching-
sitzungen aufgezeichnet und dann analysiert haben. Da war zu 
erkennen: Selbst bei den erfahrenen Coaches und Supervisor*in-
nen gab es fließende Übergänge zur Therapie. 

PF  Sie warnen einerseits vor Therapienähe und nehmen 
sie andererseits als Beleg dafür, dass es sich bei  
Supervision und Coaching um personennahe und 
erfolgsunsichere Dienstleistungen handelt?

SK Klar, was sonst? Natürlich bezieht sich die Supervisions- 
und Coachingarbeit auf Personen – in bestimmten Rollen. Coa-
ches beraten Personen in ihrer Rolle in der Organisation oder in 
ihren Berufsrollen. Und Supervision ist Beratung von Personen, 
die einen Klientenbezug haben. Es gibt also immer einen Personen-
bezug, der durch etwas Organisationales gerahmt ist.

PF  Das heißt: Bei der supervisorischen Arbeit für ein 
Jugendamt interessiert mich nicht so sehr, ob ein 
Mitarbeiter einen depressiven Touch hat oder Schwie-
rigkeiten in der Lebensführung, sondern da interes-
siert mich in erster Linie, ob die Supervisorin dazu 
beiträgt, dass die Kinder in den gefährdeten Familien 
gut im Auge behalten werden. Und beim Coaching 
einer Führungskraft wäre immer eher darauf zu ach-
ten, ob er oder sie eine gute Führungsarbeit macht – 
und nicht, ob er oder sie Eheprobleme hat. 

SK Genau. Und ich habe bei der DGSv auch den Eindruck, 
dass das auf Verbandsebene ganz gut durchreflektiert wird. 
Aber wenn Sie einen Wald- und Wiesencoach oder eine Wald- 
und Wiesensupervisorin nehmen, da bin ich mir nicht so sicher, 
ob das Professionsverständnis so gut ausgeprägt ist.

PF  Das stimmt sicher. Generell muss das Qualitätsver-
ständnis in diesem Verband natürlich immer wieder 
neu erarbeitet werden.

SK Ich bleibe noch mal kritisch: Wenn Sie diese Schmal-
spurausbildungen im Coaching nehmen – sieben Wochenenden, 
dann noch zwei Abendtermine –, wie systematisch wird das  
in der DGSv reflektiert? Und wie »gut« sind Supervisor*innen 
eigentlich in ihren ersten Supervisionssitzungen? Wird das 

wirklich systematisch thematisiert? Ich glaube, da gibt es 
einen großen Graubereich, in dem z. B. unter dem Label »Coa-
ching« extrem therapienahe Dienstleistungen erbracht wer-
den – ohne dass Coaches mit ihren sieben Wochenenden dafür 
geeignet sind.

PF  Es gibt zurecht viel Kritik an solchen Coaching-Weiter-
bildungen im Umfang von 150 Zeitstunden. Aber wir 
sind mit unseren 700 Stunden weit davon entfernt.

SK Aber vergleichen Sie die 700 Stunden der DGSv-Super-
visorinnen oder -Supervisoren mit den fünf Jahren, die man  
als Therapeut oder Therapeutin durchlaufen muss, bevor man 
Patienten selbst behandeln darf. Ich glaube, da redet man über 
5.000 Ausbildungsstunden. Und es gibt strikte professionelle 
Vorgaben, z. B. dass man sich in seinen Prozessen als tätiger 
Therapeut selbst supervidieren lässt.
Die Haltung »Selbstreflexion und Weiterbildung, das machen 
die Leute schon aus Eigenantrieb« reicht nicht für eine richtige 
Profession. Nur wenn man so etwas vorschreibt, etabliert man 
ein Hemmnis gegen berufliche Selbstüberschätzung.

PF  Das haben wir erkannt. Unsere Mitgliederordnung 
besagt zum Beispiel: »Die Mitglieder verpflichten sich 
zu regelmäßiger Fortbildung und Kontrolle ihrer super-
visorischen Praxis«. Aber wollen wir das stärker kon-
trollieren? Und wie ginge das überhaupt?

SK Die Frage, die man Berufsverbänden stellen muss, 
lautet: Wie viele Personen habt ihr im letzten Jahr eigentlich 
aufgrund von schlechter Praxis oder Beschwerden von Klienten 
rausgeworfen? Ich vermute mal, bei der DGSv: keine?
Wenn man als Verband keine richtig starke Professionsbildung 
im Hintergrund laufen hat, kann man nichts durchsetzen. Es 
gibt nur Regeln, an denen sich alle grob orientieren können, aber 
wenn man es nicht tut, hat das weiter keine Konsequenzen.  
Das ist das Merkmal von Nicht-Professionen.

PF  Was man als Verband zur Professionsentwicklung 
beitragen müsste, wäre also: klare Grenzen zu ziehen 
zwischen drinnen und draußen? Basierend auf der 
Qualität von Leistung?

SK Die Anzahl der ausgeschlossenen Mitglieder wäre ein 
Kriterium, ob man es mit der Professionsbildung ernst meint 
oder nicht. Was ja voraussetzt, dass man systematische Be-
schwerdeinstanzen hat. Die Beschwerdeverfahren bei richtigen 
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»Ich sage es mal so: Supervision und Coaching sind Bereiche,  

wo ich eine Professionsbildung nicht für völlig unplausibel halte.«

Professionen sind eine richtig unangenehme Sache, die alle  
zu vermeiden versuchen. Sie haben in der DGSv vermutlich 
zumindest eine Ethikkommission. Aber bei vielen Coaching-
verbänden gibt es gar keine Systematik, keine Routinen und 
keine Folgenkonsequenzen. Man ist als Supervisand oder Coa-
chee der Person ausgeliefert, der man gegenübersitzt. Das 
kann es nicht sein. In den richtigen Professionen gibt es klare 
Richtlinien, was zum Ausschluss aus einer Kammer führt und 
was nicht. Es gibt ein ausdifferenziertes Regelwerk.

PF  Ob und wie es durchgesetzt wird, das halte ich für die 
zentrale Problematik. Der Mut, Regeln durchzusetzen, 
ist bei uns vielleicht nicht ganz so groß. In der letzten 
Zeit wurde mal die Zertifizierung einer Qualifizierung 
abgelehnt, weil sie nicht unseren Qualitätsstandards 
genügte.

SK Das ist die Ebene der Organisation, oder? Also da wird 
ein Institut zertifiziert?

PF  Der Weiterbildungskurs eines Instituts wird zertifi-
ziert. Wir prüfen: Stimmt das Curriculum, stimmen 
die Inhalte, stimmen die Dozentinnen und Dozen-
ten, stimmt es, wie das Ganze als Weiterbildung ange-
legt ist? Und wir haben als Verband natürlich auch 
Ideen für Regeln in Bezug auf das berufliche Handeln 
von Supervisorinnen, Supervisoren und Coaches. 
Regeln wie: Arbeite nicht ohne Auftrag und Kon-
trakt. Be ende deine Arbeit mit einer Evaluation. Sorge 
für deine beraterische Unabhängigkeit – sowohl 
persönlich, aber auch wirtschaftlich. Es gibt diese 
Regeln …

SK … aber die sind nicht gut operationalisiert. Sie wären 
zu operationalisieren, das wird aber nicht gemacht. Denn in 
dem Moment, wo sie anfangen, das stärker zu operationalisie-
ren, wo Sie wirklich klare Ausschlusskriterien festlegen, da krie-
gen Sie richtig Dynamik in Ihren Verband.

PF  Würden Sie das empfehlen? Wir bemühen uns ja sehr, 
eine hohe Weiterbildungsqualität aufrechtzuerhalten 
– und auch einen echten Diskurs über die Professio-
nalität zu führen. Aber wir wollen unseren Laden ja 
nicht selber in die Luft sprengen, das kann nicht das 
Ziel sein.

SK Ich arbeite auch als Organisationsberater, unter ande-
rem für Berufsverbände – und Regulierung und Professionali-
sierung, das sind eben hochsensible Themen mit viel Spreng-
kraft. Mein Eindruck: Die DGSv ist als Verband einfach zu schwach, 
auch finanziell zu schwach, um so einen Professionsbildungs-
prozess stemmen zu können. Da geht es um Volumina von Hun-
derttausenden von Euro. Eine Handwerkskammer zahlt so was 
aus der Portokasse, Stichwort Zwangsmitgliedschaft. Für die 
DGSv würde ich sagen: Das Risiko ist hoch; und das, was man 
an Ressourcen reinstecken muss, ist relativ schwer zu stemmen. 

Deswegen ist eine standardisierte, auch von der Stundenzahl 
her standardisierte Ausbildung erst einmal das, was ein Berater-
verband erreichen kann. Die Scharlatane kriegen Sie trotzdem 
nicht raus.

PF  Sie sagen: »Für eine Profession ist es essenziell, dass 
eine Veränderung beim Klienten auf ihr Handeln zurück - 
zuführen ist«. Ein großes Wort. Und ein großes Pro-
blem. Denn wer hat dafür die Hoheit der Beurteilung?

SK Das ist immer derjenige oder diejenige, die die Dienst-
leistung erbringt. Nicht der Klient oder die Klientin. Das ist die 
Konsequenz, die man daraus ziehen muss, wenn man es mit 
Professionsbildung zu tun hat. Am Ende ist es nicht die kranke 
Person, die darüber entscheidet, ob der Arzt entsprechend den 
Standards gehandelt hat oder nicht, sondern es ist der ärztli-
che Fachverband, der entscheidet. Und das kann ich für meine 
Organisationsberatungspraxis genauso sagen. Dazu gehört ja, 
dass ich immer an die Grenzen des Klienten, an Schmerzpunkte 
herangehen muss, was dazu führt, dass ich tendenziell immer 
kurz davor bin, rausgeworfen zu werden. Und wenn der Klient 
mich dann rauswirft, ist es halt so. Aber ob ich gut gearbeitet 
habe oder nicht, das entscheidet nicht er, sondern das entschei-
den meine Beraterkolleg*innen, mit denen ich das idealerweise 
durchspreche. Man muss im Prinzip immer riskieren, dass ein 
Klient lange Zeit mit unserer Arbeit nicht zufrieden ist.
Genau das ist die Besonderheit von Tätigkeiten, die sich in hoch-
komplexen Kontexten und Prozessen bewegen: Der Kunde oder 
der Klient kann selbst nicht darüber entscheiden, was richtig 
für ihn ist und was nicht.

PF  Selbst wenn die Profis selbst entscheiden, ob ihre 
Arbeit gut war, müssen sie ja Kriterien haben. Man 
könnte z. B. immer genau auf das Endprodukt aller 
Bemühungen schauen – also zum Beispiel: Ist die Le-
bensqualität des Kindes in der Familie xy verbessert? 
Ist das Kind in Sicherheit, geht es der ganzen Familie 
besser? Das wäre für mich ein Erfolgskriterium.

SK Allerdings gibt es auch spekulative Kausalzurechnun-
gen. Also man wird als Supervisor oder Coach sagen: Das Kind 
wird jetzt deutlich besser versorgt, weil ich der Supervisandin 
beim Träger der Jugendhilfe xy ausreichend Hilfestellung gege-
ben, weil ich richtig interveniert habe … 

PF  … dabei hat vielleicht die Mutter des Kindes eine 
Therapie gemacht und behandelt das Kind (auch) 
deshalb besser …

SK … oder sie hat sich neu verliebt, ist viel zufriedener, 
behandelt auch das Kind besser. Das ist wie bei Organisations-
beraterinnen und -beratern. Die stellen sich hin und sagen:  
Das Unternehmen hat 20 Prozent Umsatzsteigerung aufgrund 
unserer Beratung. So etwas ist Scharlatanerie: Man rechnet 
sich Erfolge zu in Bereichen, wo die Korrelation zwischen Input 
und Output viel zu kompliziert ist, um zu sagen: ICH bin dafür 
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verantwortlich, dass DAS am Ende rausgekommen ist.  
Wie gesagt: Man hat es mit einem hohen Maß an Unsicherheit 
zu tun, was eigentlich ein Erfolg ist und worauf er beruht.

PF  Da sind wir ja in einer schönen Zwickmühle. Auf der 
einen Seite betonen Sie unsere Professionsbildung-
bedürftigkeit. Auf der anderen Seite finden wir viele 
Anzeichen dafür, dass das eigentlich nicht funktionie-
ren kann.

SK Das Problem liegt nicht darin, dass es so kompliziert 
ist, Güte- und Erfolgskriterien zu finden, sondern das Problem 
ist, dass der Berufsverband nicht stark genug ist, sowas weiter-
gehend durchzusetzen. Sie bekommen nicht die Quasi-Mono-
polstellung, die man bräuchte, um strikte Standards konsequent 
nach außen zu etablieren. Auch im Verband selber bekommt 
man sie nur sehr begrenzt durchgesetzt. Schon gar nicht in 
kurzer Zeit.
Bei den Medizinern und Anwälten hat es 100 Jahre gedauert,  
bis sie in der Lage gewesen sind, sich als Professionsverband mit 
sehr weitgehenden Durchgriffsmöglichkeiten und sehr weit-
gehender Akzeptanz zu etablieren. Die DGSv ist jetzt wie alt?

PF 32 Jahre.
SK Dann sprechen wir in 70 Jahren noch mal. Die Frage 
ist, ob man in diese Richtung gehen möchte oder ob Sie sagen: 
»Der Markt wird’s schon richten«. Das sind zwei unterschied-
liche Strategien.

PF  Sie sehen da keinen Link zwischen diesen beiden 
Strategien?

SK Die Überlegung ist doch: Man etabliert als Berufs-
verband ein Qualitätssiegel, das dazu führt, dass sich diejenigen, 
die das Qualitätssiegel tragen, am Markt stärker durchsetzen 
werden …

PF  … was teilweise schon passiert, bis in behördliche 
Verordnungen hinein. Da findet man sinngemäß 
Formulierungen wie: »Wir suchen Profis, die auf dem 
Niveau einer DGSv-zertifizierten Qualifizierung 
ausgebildet sind«.

SK Das ist sicherlich eine mögliche Strategie: »Wir bilden 
so etwas wie die Elite im Supervisions-/Coachingbereich ab, 
setzen ein Zeichen im Markt«. Das ist eine Marktsignalisierungs-
strategie. Ich halte das nicht für aussichtslos, aber es ist keine 
Marktregulierungsstrategie. Im Prinzip versuchen das ja alle 
Berufsverbände. Sie sagen: In dem Moment, wo man bei uns 
Mitglied ist, kann man sich das auf die eigene Website setzen 
und damit ein bestimmtes Qualitätssignal in den Markt setzen.
Aber das ist eine andere Strategie, als zu sagen: »Wir ersetzen 
den existierenden Markt durch eine professionsgesteuerte 
Vergabe von Aufträgen. Nur diejenigen, die in unserem Berufs-
verband sind, dürfen überhaupt diese Tätigkeit ausüben«.
Wenn man diesen Schritt der Professionsbildung gehen will, 
müsste man viel aggressiver im Markt auftreten und sagen:  
Wir sind der Berufsverband der Supervisorinnen und Super-
visoren, wir sind die Elite der Coaches, und zur Sicherstellung 
der Qualität brauchen wir ein Quasi-Monopol.

PF  Ich fürchte tatsächlich, diese Art von Marktschließung 
würde bei uns in jeder Hinsicht zu hohe Kosten pro-
duzieren. Lieber Herr Kühl, zum Schluss eine Bitte: 
Nennen Sie uns doch mal die drei goldenen Regeln der 
Professionsbildung.

SK Ich kann Ihnen eine goldene Regel nennen: Überlege 
erst mal gut, ob Professionsbildung überhaupt Sinn macht.
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»So etwas ist Scharlatanerie: Man rechnet sich Erfolge zu in Bereichen,  

wo die Korrelation zwischen Input und Output viel zu kompliziert ist,  

um zu sagen: ICH bin dafür verantwortlich, dass DAS am Ende rausge-

kommen ist.«


