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1. EINLEITUNG 
ZUSAMMENFASSUNG 
Im Folgenden wird das Coaching eines Problems (über 1 Sitzung), welches sich im 
Rahmen eines bevorstehenden Todesfalles ergeben hat, beschrieben. Nach der 
Auftragsklärung und Zieldefinition konnten wir mit dem lösungsfokussierten Coachen 
beginnen. Während des gesamten Gesprächsprozesses wurden verschiedene 
Methodiken gewählt und teilweise vollumfänglich angewendet.  
Dabei betrachte ich meine Klientin nach dem systematischen Ansatz als eine Person, die 
zu Ihrem Anliegen und Problem auch gleichzeitig die eigenen Antworten in sich trägt. In 
diesem Gespräch begleite ich meine Klientin, um Ihr beim Erkennen und Reaktivieren 
ihrer eigenen Ressourcen behilflich zu sein. Dabei steht im Vordergrund die Suche nach 
den besten Fragen, auch deshalb um einerseits ihre inneren Stärken bewusst zu machen 
und andererseits eine mögliche Retraumatisierung unbedingt zu vermeiden.  
 

2. KONTEXT 
AKQUISE, EINSTIEG UND KONTAKT 
Ein Bekannte ist auf mich zugekommen, um sich von mir in Form eines 
Coachinggesprächs Unterstützung einzuholen. Sie benötigte auf Grund einer aktuellen 
familiären Situation umgehend und schnellstmöglich Unterstützung bei einer 
Entscheidungsfrage. Da ich mit meiner Klientin zu einem früheren Zeitpunkt einige 
Methoden aus der Coachingausbildung dargestellt habe, hat sie ungefähre Vorstellungen 
von einem Coachingprozess und bat mich sie in dieser Form zu unterstützen. Vorab habe 
ich mir ihr Anliegen kurz schildern lassen und ihr dann die generellen Möglichkeiten, was 
ein Coaching leisten kann, erläutert. 
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Ihre Intention ist es unter der für sie schwierigen Situation die Entscheidung zu treffen, 
mit der sie sich im weiteren Leben möglichst wenige Vorwürfe machen muss.  
  
INFORMATION ZUR KLIENTIN UND IHRER SITUATION 
Meine Klientin (MP) ist Anfang 50 verheiratet hat zwei Kinder und ist beruflich 
selbstständig. Zudem ist Sie führendes Mitglied in einem eingetragenen Verein und 
regelmäßig in organisatorischen Aufgaben eingebunden. Zu Ihren beruflichen und 
privaten Verpflichtungen betreut MP eine ältere Tante (87 Jahr) seit Ihrem 20. 
Lebensjahr. Meine Klientin ist die einzige Verwandte und besitzt eine 
Patientenverfügung. Das Verhältnis ist seit 20 Jahren mal mehr mal weniger angespannt 
und führte in dieser Zeit zu einer zweijährigen Kontaktpause. In den letzten 2 Jahren sind 
die Gespräche zwischen MP und ihrer Tante sehr anstrengend, da sich der geistige 
Zustand der Tante verschlechtert hatte. Ihre Verwandte ist in einem Altenheim 
untergebracht. Die Klienten erfuhr von der Heimleitung, dass ein Großteil der Personen 
nach Weihnachten, darunter auch ihre Tante, an Covid 19 erkrankt waren. Die 
Heimleitung ging davon aus, das die Tante vermutlich diese Krankheit in den nächsten 
Tagen nicht überleben wird. In den letzten Jahren hat ihre Tante vermutlich auch auf 
Grund ihres körperlichen und geistigen Zustandes mit „üble Nachrede“ Dritten 
gegenüber (Besuchern und Heimpersonal) die Beziehung zu meiner Klientin sehr 
belastet. Bei ihrem letzten Besuch (Weihnachten 2020) konnte meine Klienten sich 
erstmals teilweise mit ihrer Tante aussprechen.  
Da ihre Tante im Sterben lag, wurde ihr von der Heimleitung das Angebot unterbreitet, 
sich nochmals von dieser zu verabschieden. Ich war mir dennoch bewusst, dass ich vor 
Beginn eines Coachinggespräches ihr die Vorgehensweise nochmals erläutern musste, 
um zu vermeiden, dass sie noch stärker in einen nahezu außerordentlichen Zustand 
versetzt wird.  
 

3. SYSTEMISCHER PROZESS/ COACHING SITZUNG 
1 SITZUNG 
Bevor wir mit der Auftragsklärung begannen schilderte ich Ihr meine Vorgehensweise. 
Mir war wichtig nochmals zu verdeutlichen, dass ich Sie nicht beraten werde oder ihre 
Lösungsmöglichkeiten nennen würde, sondern sie beim kommunikativen Austausch 
begleiten möchte, so dass sie sich ihrer eigenen Ressourcen zur Bewältigung des 
Problems bewusst würde. Auf meine Frage hin, ob sie damit einverstanden ist und was 
sie sich noch wünschen würde, antwortete sie mit Kopfnicken und gab mir zu verstehen, 
dass sie sich in dieser Sitzung sicher fühlen möchte. Damit meinte sie bestimmte Fragen, 
die sie eventuell nicht beantworten möchte.  
Wir verständigten uns darauf, dies mit einem klaren „Hand nach oben“ Zeichen zu 
signalisieren. 
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Situationsanalyse, Auftragsklärung und Zieldefinition 
Thema: Sterbebegleitung einer Verwandten 
MP schildert kurz den Konflikt mit ihrer Tante und vor welcher Entscheidung sie in der 
aktuellen Situation steht. Ihre Tante hat bis jetzt die Lebensleistungen von MP weder 
gewürdigt noch anerkannt. Sie hat weder die Besuche noch die bis dahin erbracht 
Führsorge honoriert. Im Wesentlichen begegnet die Tante meiner Klientin mit dem 
Vorwurf, MP würde sich nicht um sie und „wesentliche Dinge“ im Leben kümmern. MP 
fühlt sich ständig missverstanden, herabgesetzt und nicht geliebt. Sie wirkt dabei sehr 
traurig und frustriert und wurde dann aber sehr wütend als sie dies nochmals 
wiederholte. Ich fragte nach einer Konkreten Situation um die Begegnungen mit ihr und 
der Tante näher einschätzen zu können. Sie nannte mir aus der Vergangenheit ein 
Beispiel. Beim Besuch bei ihrer Tante zusammen mit Ihrer Mutter. Das Procedere wäre 
wie beschrieben immer das gleiche. Verhaltene, weniger herzliche, Begrüßung. Dann 
beginnen schon die ersten Vorwürfe seitens der Tante z.B. „kommst du auch 
mal“ gefolgt von weiteren Beschuldigungen und Unterstellungen. Fast immer waren es 
die ersten 10 – 30 Minuten, die sie als sehr nervend bis unerträglich empfunden hatte.  
 
Ich frage nach ihrem Gefühl. Gibt es vielleicht dafür ein Bild oder Metapher, der diese 
Emotion repräsentieren könnte. Sie fühle sich bei Ihrer Tante „so klein mit Hut“ und zeigt 

mit ihrem Zeigefinger und Damen einen minimalen Abstand       
Meine Klientin schildert mir, dass sie jetzt vor der Entscheidung steht noch einmal zur 
Tante hinzufahren, um sich eventuell zu verabschieden. Allerdings sagt ihre innere 
Stimme, dass dies eigentlich nach ihrem geschildertem Gefühlszustand nicht geht. 
Ich wende die Skalierungsfrage an, um noch konkreter dieses Empfinden einordnen zu 
können. Dabei wählte sie die „2“ auf einer Skala von 0 bis 10, „10“ steht für „ich fühle 
mich toll und bin voll motiviert und „0“ steht für „ich fühle mich ganz schlecht und bin 
handlungsunfähig, wie gelähmt“.  
Meine Frage, was sie am Ende des heutigen Coachings erreicht haben möchte, war sie 
noch nicht entschieden genug. Die Frage nach dem Fahren zur Tante bei der unklaren 
Infektionslage im Heim (großer Teil der Bewohner sind Covid-19 infiziert) sowie dem 
momentanen Gefühlszustand gegenüber ihrem schlechten Gewissen einen letzten 
Besuch mit möglicher versöhnlicher Verabschiedung nicht gewählt zu haben, hindert sie 
noch zwischen den beiden Wegen zu wählen.  
 

alamy stock photo (von MP herausgesucht) 
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Ich wählt die Tetralemma Methode, um sie bei der Entscheidungsfindung zu 
unterstützen.  
Dabei skizzierten wir folgende Lösungsoptionen auf größeren Pappkarten 
① Hinfahren mit dem genannten Risiko und der aktuellen Gefühlslage oder  
② nicht fahren mit dem Bewusstsein ein letztes Gespräch nicht geführt zu haben. Dazu 
haben wir diese Optionen stichwortartig auf Karten skizziert. Es wurde noch die  
③ Karte mit dem Stichwort „keine Entscheidung jetzt notwendig“ hinzugelegt, um ihre 
Entscheidungssituation etwas zu entspannen. Dabei habe ich sie begleitet wie sie jede 
einzelne Karte betreten hat, um die jeweilige Aussage zu benennen und dann 
nachzuempfinden bzw. mit dem Körper dies zu spüren. Diese Aufstellung wurde von ihr 
als sehr angenehm empfunden und dankend angenommen. Für diesen Ablauf haben wir 
uns auch mehr Zeit (ca. 25 Minuten) genommen.  
Ich habe gegen Ende der Aufstellung wahrgenommen, dass sie sich zur ① am 
deutlichsten hingezogen fühlte. Auf meine Frage hin, was für die ① spricht und was sie 
noch brauchen würde bzw. was wäre jetzt hilfreich für ihre Entscheidung. So war ihre 
Aussage, dass sie trotz der Angst vor der Fahrt und dem Gefühl sich sehr klein und 
ohnmächtig zu fühlen (weil nicht von der Tante verstanden und geliebt wird …), sich 
doch für diese Lösungsoption entscheiden möchte.  
Sie gab an, dass sie sich wünscht auf einer „6“ in der Skalierung zu stehen, um diesen 
Weg zur Tante einigermaßen unbelastet und frei von Angst gehen zu können. Die 
anderen Lösungsoptionen fanden bei MP keinen Anklang mehr, da die Entscheidung ②, 
mit dem Risiko sich dieses nicht verzeihen zu können, zu mächtig war bzw. ③ oder eine 
Integration aus mehreren Optionen als unrealistisch empfunden wurde. Meine Frage 
nach ihrem jetzigen Gefühl, nachdem sie diesen großen Schritt der Entscheidung 
geschafft hatte, wurde mit einem Lächeln aber auch mit skeptischen Blicken 
beantwortet. Wo würde sie sich jetzt einstufen. Sie nannte mir die (4) und brachte 
erneut die Argumente des „Klein seins“ und „Angst haben“ hervor. Sie kann noch immer 
nicht fahren.  
Nach meiner Frage, woran sie es erkennen würde, dass sie den gewünschten Zustand 
erreicht hat und mit einem guten Gefühl aus der heutigen Sitzung raus gehen kann, 
nannte sie mir gleich ihren Satz. 
 
Zieldefinition: MP will sich einfach „groß“ fühlen. Sie möchte souverän und angstfrei sein 
und würde so ihrer Tante begegnen um sich zu versöhnen. 
 
Von meiner Seite erneute Wertschätzung für ihre Klarheit bei der Zielsetzung. Was 
würde sie daran hindern dieses Vorhaben jetzt umzusetzen. Ich habe Sie nach ihrem 
ersten Impuls, die sie zu diesem Zeitpunkt wahrgenommen hat, gefragt. Sie möchte ihre 
Entscheidung umsetzen aber spürt in diesem Moment Schwäche und fühlt sich ängstlich 
sowie das Gefühl nicht verstanden zu werden. Sie spürt Druck und dennoch eine Energie 
die sie irgendwie dazu antreiben würde loszufahren. Ein starkes Bedürfnis locker zu sein 
oder wie sie es nannte eine „Ist mir doch egal Haltung“ einzunehmen. Dann spürt sie 
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wieder die Angst vor der nächsten Begegnung. Dann auch wieder das Gefühl, als würde 
sie wieder betrogen und nicht wertschätzt werden. Dennoch ist der Impuls da aktiv zu 
werden und einen ersten Schritt zu machen um diese Chance nicht zu verpassen.  
 
Ich hinterfragte die Begriffe souverän und angstfrei. Und wollte wissen ob es in der 
Vergangenheit eine Situation gab, in der sie diesen Zustand „souverän und 
angstfrei“ erreichen konnte und was ihr dabei geholfen hat. Sie nannte mir den Auftritt 
auf einem Kongress wo sie vor 500 Experten sprechen musste. Sie konnte ihre Angst 
bezwingen und erlangte ihre bekannte Souveränität. Dennoch war ihr aber nicht möglich 
diese Stärken für das aktuelle Problem zu mobilisieren. Sie wollte die Verbindung nicht 
herstellen. Bei einem weiteren Versuch aus ihrem Erlebten etwas zu finden ging ihre 
Hand nach oben (Signal für mich, Ansatz verändern). 
 
Ich nahm bei ihr deutlich die innere Zerrissenheit, die widersprechenden Wünsche und 
Gefühle wahr. Das Durcheinander von verschiedenen inneren Positionen und 
Ambivalenzen wäre die Arbeit mit ihren inneren Anteilen sinnvoll. Im nächsten Schritt 
wollte ich ihre Unsicherheit und Verwirrung klären.  
Ich entschied mich für die Arbeit mit der Methode INNERES TEAM um ihr die Möglichkeit 
zu geben, ihren inneren Konflikt zu lösen. Dadurch erhält Sie die Chance ihr Verhalten zu 
ändern, wenn diese inneren „Botschafter“ sichtbarer werden. Ich erklärte ihr kurz die 
Vorgehensweise der Externalisierung. Sie war damit einverstanden. Nach kurzer 
Abstimmung übernahm ich die Visualisierung (auf Pappkarten). Zur Vorbereitung malte 
ich noch auf einer Flipchart zunächst einen großen Kreis. Wir begannen nun mit der 
Sammlung und Reflexion ihrer eigenen Anteile und deren Haltung. 
Im folgenden durchliefen wir den Prozess des „Innere Teams“ also das Heraustreten aus 
ihrem aufgewühlten Geschehen, um einen Blick von außen auf die „innere Stimme“ zu 
haben, diese einzelnen Stimmen repräsentierten die einzelnen Persönlichkeiten 
(Mitglieder), die sich im konkreten Fall bei ihr zu Wort melden. Nach der Identifizierung 
der jeweiligen Mitglieder wird sie sich in die jeweiligen Mitglieder hineinversetzten 
(Positionswechsel als Unterstützung der Beschreibung war anfangs erwähnt). 
 
Dabei sind wir sachte und vorsichtig bei der Benennung und Beschreibung der inneren 
Konflikte (inneren Anteile) vorgegangen. Zu den folgenden Fragen äußerte sie 
ausführlich ihre Gedanken und konnte sie dann auch verkürzt bzw. zusammengefasst in 
eine Botschaft oder Namen wiedergeben. Ich notierte dann: 
 
Welche „Inneren Teammitglieder“ treten auf? Kannst du diesem einen Namen geben?  
erster Impuls wurde näher beschrieben und auf den Punkt gebracht dann notiert. 
Was ist deren Botschaft?  wurde konkretisiert und mit Begriff oder Bild beschrieben.  
Wofür engagiert sich dieser Anteil? Was ist dein positiver Beitrag, was ist dir besonders 
wichtig?  wurde ausführlich erklärt und notiert. 
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Während der Sammlung und Benennen und visualisieren der inneren Anteile habe ich sie 
ab und zu gefragt, „wo sind wir gerade. Macht das noch Sinn? Um noch klar zu sein, das 
wir noch synchronisiert im Coachingprozess sind. Dies wurde bejaht und dennoch eine 
erneute Pause war notwendig. 
Folgende Visualisierung: Dabei wird häufig das Herz = Klientin als Symbol gewählt. 
 

Karte Kontext erster 
Impuls 
Inneres 
Teammitglied 

Begriff zum 
Verständnis, Botschaft 
wurde visualisiert 

Größe 
„Fühlt 
sich 
wie“ 

Versöhnung+ 
Akzeptanz (wozu ist es 
gut das du (zeitweise) 
da bist 

1 Vertrauen wird 
getäuscht. 

Herz (MP) überquert 
Brücke über Schlucht. 
Misstrauende 

5 Jahre Bin vorsichtig und 
habe Respekt vor 
diesem Schritt. Ich 
gebe Acht. 

     
2 Angst vor 

Begegnung 
Herz hält sich am Kopf 
fest, ängstlich 
Verzweifelnde 

5 Jahre Aufpasser. Gehe 
achtsam mit dir um. 

     
3 Ich fühle mich 

schwach 
Herz hat die Beine 
eingeknickt, kann nicht 
laufen. 
Ernergiedurstig 

3 Jahre Sehnsucht nach 
(mütterlichem) 
Kontakt 

     
4 Druck dort 

hinzugehen / 
darüber zu 
gehen (Brücke) 

Zeit, Sanduhr läuft 
 
Es wird Zeit 

17 Jahre Jetzt losgehen. Es ist 
Zeit sich zu 
verabschieden 
(Erleichterung spürbar) 

     
5 Ich bin in 

meiner Mitte 
Steht zwischen Wolken, 
Sonne/ Erde 
Verbinde Himmel und 
Erde 

95 Jahre Ich bin eine goldene 
Kugel 

  
Wir nahmen die Außensicht vor der Flipchart ein und hefteten die Karten nach folgenden 
Leitfragen auf den skizzierten Körper der Klientin: 
Wie er ist das Oberhaupt? Wer setzt sich momentan durch? Wie ist die Beziehung 
untereinander? Wer hält sich zurück? Wer steht auf welcher Seite? Wo liegen die 
Konflikte? Wer steht mit wem in Konkurrenz?  
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Danach haben wir die ersten Ideen und Impulse in Richtung Lösungsfindung nach 
folgenden Fragen genutzt um die Position der Karte zu verändern: 
Wer soll auf dem Weg ins Heim Vorrang haben? Wer soll zukünftig mehr Raum 
einnehmen? Wer soll gesundschrumpfen? Welches neue Teammitglied benötigen wir 
noch? Gibt es Mitglieder, die sich im Wege stehen oder die sich verbünden? Was 
brauchst du noch oder wer fehlt vielleicht noch? 
Dabei setzte ich erlebnisaktivierende VAKOG ein, z.B. aktiv im Raum bewegen 
(Positionswechsel), Bilder wurden skizziert (ängstliches, achtsames, verzweifeltes Herz) 
den Körper spüren (Druck auf der Brust, Anspannung im Rücken und Armen, Taubheit in 
den Beinen), Emotionen spüren (Trauer, Wut, Angst, schwach), Gerüche (muffig, staubig) 
und Stimmen (alt krächzend und klar). 
 
Dann erneut gefragt: „Wo sind wir gerade. Macht das noch Sinn?“Antwort: Ja, richtig. 
 
Beim weiteren Herausarbeiten der Lösungsideen habe ich bei ihr die Veränderungen 
hinterfragt und was sie jetzt an Erkenntnisse gewonnen hat. Was ist jetzt anders? 
Ich habe sie noch gefragt was sie noch brauchen würde oder was sie dabei unterstützen 
könnte? 
Dabei haben wir uns mit dieser neuen Teamaufstellung virtuell in Richtung Pflegeheim 
der Tante bewegt.  
Dabei wurden noch zwei wesentlich Unterstützer „Versöhnungsanker“ hinzugezogen. 
Auf dieser Reise will sie sich durch eines ihrer Kinder, auch virtuell möglich, begleiten 
lassen. In der Begegnung bei einer möglichen Versöhnung will sie das „Vaterunser“ beten 
und sich musikalisch von ihrem Kind begleiten lassen. Sie wirkte dann völlig entspannt.  
Sie war soweit zufrieden und fühlt sich aufgetankt. Bei der Skalierungsfrage wählt sie die 
(6).  
 
Abschließend fragt ich sie noch ob sie für diese Sitzung noch etwas benötigte und wie ihr 
Gefühl jetzt ist. 
Sie bedankt sich und gab den folgenden Satz.  
„Ich habe fast das Gefühl, als wäre ich der souveräne Redner vor 500 Kollegen auf einem 
Kongress. So bin ich eigentlich und dem bin ich tatsächlich deutlich nähergekommen.“ 
Nochmals habe ich meine Wertschätzung und ein großes Dankeschön für die tolle 
Zusammenarbeit an sie gerichtet.  
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Momentaufnahme Lösungsidee 

  
 
 

4. SELBSTREFLEXION 
Mir war sofort sehr deutlich, dass meine Klientin unter einem großen Druck stand. Sie 
musste eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Ihr dabei zu helfen, bedeutete 
normalerweise auch alte Bindungen Traumata zu reaktivieren.  
Mit der Entscheidung, sie zu coachen, war ich mir bewusst, eine Retraumatisierung 
unbedingt vermeiden zu müssen. Also wollte ich ein stärkendes Vorgehen sichern und 
räumte viel Zeit ein und machte zwischendurch Pausen. Sie entschied, wie weit der Weg 
gehen durfte. Dennoch gab es einen gewissen Zeitdruck durch den drohenden Tod der 
Tante. Somit war die Voraussetzung etwas ungünstig. Deshalb bin ich froh, dass wir 
einen guten Rahmen gefunden haben, der sie in die Lage versetzte, vertrauensvoll die 
nächsten Schritte zu gehen. 
Bei meinem Vorgehen habe ich den Ablauf nur grob geplant und nur einen klaren 
Zeitrahmen vorgegeben. Wichtig war es mir zunächst eine vertrauensvolle Atmosphäre 
aufzubauen um dadurch erstmal frei und unabhängig von möglichen Festlegungen 
(Methodenregeln) zu sein. So konnte ich mich besser auf MP konzentrieren. Es war für 
mich eine großartige Erfahrung, wie gut ich sie mit dieser Freiheit im Coachingprozess 
dann begleiten konnte und im ständigen Fluss mit ihr im Kontakt war. Damit wurden die 
von mir nach und nach gewählten Methoden von MP sehr gut akzeptiert und führten zur 
Steigerung ihrer Motivation und der aktiven Zusammenarbeit.  
Besonders herausfordernd empfand ich den Zustand während der Auftragsklärung und 
später beim Herausarbeiten von Lösungssituationen. In den Phasen, in der ihre 
Emotionen stärker angesprochen wurden, spürte ich deutlich die Anforderung an mich. 
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Ich befand mich im Spagat zwischen einem Coachinggespräch und einer möglichen 
Wiederholung seelischen Traumas. Da wurde mir klar, dass wir gemeinsam noch 
vorsichtiger und feinfühlig die Gesprächsführung entwickeln mussten. Diese 
Gratwanderung ist uns souverän gelungen. Diese wertvolle Erfahrung hat mein 
Selbstgefühl stabilisiert und mich noch stärker für das weitere Gespräch sensibilisiert. 
Damit wurde nochmals für mich deutlich, wie mächtig und stark diese Form der 
Gesprächsführung sein kann. Wie respektvoll, feinfühlig und vorsichtig ein 
Coachingprozess geführt werden sollte.  
Zunächst war es für mich überraschend, dass MP eine 2. Sitzung einforderte. War sie 
doch so zufrieden mit dem Verlauf und dem erreichten Ergebnis?  
MP wurde klar, welche Energien und verborgenen Ressourcen in ihr steckten und wie 
angenehm und befreiend diese zu reaktivieren sind. Schön dies zu hören und klare 
Wertschätzung von mir an sie. 
 

5. FAZIT 
Bei ungünstiger Ausgangslage, d.h. sensible Lösungsarbeit wegen möglicher 
Retraumatisierung, konnten wir dennoch den Coachingverlauf in ruhiger und 
vertrauensvoller Atmosphäre erfolgreich zum Ende bringen. Die Klientin ist schnell und 
sehr aktiv in den Coachingprozess eingestiegen. Durch die konstruktive Zusammenarbeit 
wurde noch ein für sie befriedigendes Ergebnis erreicht. 
In diesem Coachingprozess habe ich das Modell und die Methode Skalierungsfragen, 
Tetralemma und das des inneren Teams zum Einsatz gebracht sowie deren 
Vorgehensweise beschrieben. Damit standen uns hilfreiche Tools für tragfähige 
Lösungsansätze zur Verfügung. Insbesondere mit dem inneren Team kamen viele 
Impulse für neue Gedanken und Ideen.  
Es war für mich doch sehr beeindruckend, wie ich im Laufe des Prozesses bei meiner 
Klientin die Veränderungen erleben durfte.  
 
QUELLENANGABEN 
Skript zur Ausbildung zum Systemische Coach, (2020). Seiten 144. 
https://www.in-konstellation.de/ 

 


