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Fallbeispiel 3 - Nie mehr zum Amt 

3.1Der Klient bestimmt das Tempo 

 

Ich freute mich auf Annette und die von mir beabsichtigte Zielearbeit. Aus dem Coaching 

zu den von ihr gemalten Bildern (siehe Fallbeispiel 2: Ein Weg aus Bildern) war für mich 

klar, dass es Annettes Wunsch und das gemeinsame Anliegen der Zusammenarbeit sein 

würde, das es Annette gelingt, nie mehr zum Amt zu müssen. Wir brauchten also ein gutes 

wohlgestaltetes (smartes) Ziel. Ein Ziel, das an Stelle der Abwesenheit von etwas (nie mehr 

zum Amt) das Vorhandensein von etwas zu Ausdruck bringt. Ein Ziel, für das es sich lohnt, 

Initiativen zu ergreifen. Etwas, wofür Annette veränderungsbereit ist. Außerdem war  ich 

sehr gespannt, ob sie für  ihr drittes gerahmtes Bild vielleicht auch schon einen Platz 

gefunden hatte. Bild 6  „Das Geheimnis“ war beim gemeinsamen Platzieren Ihrer Bilder  

von uns beiden irgendwie außen vor gelassen worden.  

Annette kam pünktlich in mein Coachingbüro. Als Erstes teilte sie mir mit, dass sie erwogen 

hatte, den Termin abzusagen. Sie hatte Sorgen und war nicht gut drauf, doch neugierig auf 

meine Bilder. Dass ich ihr meine Bilder zeigen würde, schien für sie eine 

Selbstverständlichkeit zu sein. Ich fühlte mich einen kurzen Moment überrumpelt. Doch 

dann nahm ich mich zurück. Ich ahnte, dass Annette sich bezüglich eigener tiefer innerer 

Gefühle meist verschloss. In unserem Coaching zu ihren Bildern hat Annette viel von sich 

preisgegeben. Sie ist also weit, sehr weit über ihren eigenen Schatten gesprungen, indem 

sie sich selbst erlaubt hat, Gedanken und Gefühle auszusprechen und diese einer bis dahin 

relativ fremden Person, mir,  offenbart hat. Für die Balance unserer Beziehung schien sie 

ein ausgleichendes Element zu brauchen. Ich konnte also nicht einfach mit meinem Plan 

„Zielformulierung“ weitermachen und so tun, als ob es das Normalste der Welt war, weil 

es für mich normal war. Nicht der Coach bestimmt den Weg und das Tempo, sondern der 

Klient. Für Annette war es etwas Riesengroßes, sich überhaupt zu öffnen und anschließend 

nach Jahren, achtzehn Jahren, in ihrer Wohnung sofortige Veränderungen vorzunehmen.  

Nie mehr zum Amt zu müssen, entsprach meiner geistigen Landkarte. „Menschen sind 

einzigartig und erleben die Welt auf unterschiedliche Art und Weise.“1 Annettes Intention 

für dieses Treffen war es, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Das konnte letztendlich auf 

tausenderlei Wegen geschehen. Welcher davon der Ihrige sein würde, ob überhaupt dazu 

gehört, nie mehr zum Amt zu müssen, kann nur Annette selbst herausfinden, um zu 

werden, wer sie ist.  Also verabschiedete ich mich gedanklich von meinem Plan und 

vertraute darauf, dass meine Intuition mich leiten wird. Ich zeigte Annette meine 

Kunstmappe, die ich für den Campus mit Studienbeginn Kunsttherapie/Kunstpädagogik  

2010 zusammengestellt hatte. Die Kunstmappe enthielt unter anderem das in Fallbeispiel 2 

erwähnte  Bild mit der Sonnenblume und einem  darin angedeuteten Porträt meines 

verstorbenen Vaters. Auch ihr fiel natürlich diese Parallele auf.  Das Bild einer 

Sonnenblume, die jeder für sich in einem besonders persönlichen Moment gemalt hatte, 
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 1. Grundannahme NLP, Quelle: NLP, Mentale Ressourcen nutzen; Barbara Seidl, S. 14 
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war eine Intimität, die wir nun teilten.  Diese Gemeinsamkeit brachte für die verbleibende 

Zeit einen tiefen Rapport.   

Annette öffnete sich und erzählte mir,  dass sie Kontakt zu einer Person hat, welche über 

ein Gerät Geisterstimmen  hören kann und über diesen Weg mit Verstorbenen 

kommunizieren könne. Auf diesem Treffen hätte ihr verstorbener Vater gesagt, sie solle 

nicht mehr daran denken. Auf meine Nachfrage, woran sie nicht mehr denken solle,  

drückte sie sich mit der Antwort „ an den ganzen Scheiß“ sehr unkonkret aus. Sie sprach 

mehr zu sich als zu mir. Ich unterließ weitere konkrete Nachfragen und gab ihr das, 

weshalb es ihr vermutlich wichtig war, den heutigen Termin doch wahrzunehmen. Ich 

hörte ihr zu, lauschte ihr aus meiner Mitte. 

„Lauschen ist zuhören - Hören mit dem dritten Ohr. Das dritte ist das Organ der Mitte. 

Wenn sich der Therapeut beim Lauschen ganz auf den Leidenden einstellt, so hört er mit 

seiner Mitte … Wandlung wird nur aus den Kräften der Mitte. Wird die Mitte 

ausgeschaltet, so ist Manipulation am Werk. Von Wandlung ist hier die Rede, nicht von der 

Wende in der Maske grinsender Betulichkeit … Der Manipulator schaltet immer den 

hässlichen Menschen aus, ebenso wie er sein Leiden als Begleiter ausschaltet, Begegnung 

im Dialog findet nicht statt …“2  

Ab und zu paraphrasierte ich eine Aussage. Ich hatte den Eindruck, Annette wollte ihre 

Gedanken, so unsortiert sie auch sind, einfach rauslassen. Aus dem Schwall ihrer 

ausgesprochenen Gedankenflut erfuhr ich, dass Annettes Verhältnis zu ihrem Vater von 

diversen Schwierigkeiten geprägt war. Sie wechselte das Thema und nannte leise weinend 

den nächsten Grund ihrer Sorgen. Sie hatte vor drei Jahren Gallenprobleme, nimmt jedoch 

seit zwei  Jahren keine Medikamente mehr. Einmal jährlich lässt sie einen Bluttest machen, 

den sie als Heilpraktikerin sonst selbst ausgewertet hat. Heute hatte sie einen Anruf von 

ihrem Hausarzt erhalten, dass etwas nicht in Ordnung sei und sie in der kommenden 

Woche zu einem Termin in die Praxis kommen solle. Die Ungewissheit quälte Annette. Sie 

beschäftigte die Frage, ob sie sich schon morgen eine Kopie des Testergebnisses geben 

lassen könne, um Genaueres zu erfahren. Ich fragte sie: „Was konkret hindert dich daran, 

das zu tun?“  Sie hielt inne, überlegte, und sprach anschließend wieder mehr zu sich als zu 

mir, dass sie gleich morgen früh in der Arztpraxis  anrufen würde, um sich nicht weiter mit 

diversen schrecklichen Szenarien herumzuschlagen.  Unsere vereinbarte Zeit war fast um. 

Ein besonders wichtiger Aspekt im Coaching ist es, den Klienten immer geordnet, 

metaphorisch: in einem sicheren Hafen, zu verabschieden. Für diesen sicheren Hafen 

wählte ich die Geschichte von der kleinen Palme3 (Anhang 1).  

3.2 Metaphern 

 

„ Die Metapher (vom griechischen μεταφορά, metaphorá, wörtlich „Übertragung“, von 

μετα-φορέω, meta-phoréō, „übertragen, übersetzen, transportieren“, bzw. von 

                                                           
2
 Zitat Prof. Dr. Peter Petersen, Quelle: Skript Gesprächsführung; Campus Naturalis, KT- B- 2- 10; 

Dozentin Brigitte Heinisch   
3
 Skript Praktische Methodik systemischer Beratung und Therapie; Campus Naturalis;MT-B-1-11, 

Dozentin Tanja Madsen, S. 7 

http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
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gleichbedeutendem μετα-φέρω, meta-phérō) ist eine rhetorische Figur, bei der ein Wort 

nicht in seiner wörtlichen, sondern in einer übertragenen Bedeutung gebraucht wird, und 

zwar so, dass zwischen der wörtlich bezeichneten Sache und der übertragen gemeinten 

eine Beziehung der Ähnlichkeit besteht.“4 

Dazu zählen Märchen, Sagen, Mythen, die Bibel, Fabeln, Parabeln, Witze, Redewendungen, 

und symbolische Gleichnisse. (Du bist stark wie ein königlicher Löwe.) 

Es bleibt der Phantasie des Lesers oder Zuhörers überlassen, seine Schlüsse zu ziehen. 

Jeder Mensch hat seine eigenen Vorstellungen (z.B. von der Stärke des königlichen Löwen).  

Die Metapher von der kleinen Palme bietet Annette Interpretationen an, das Schicksal der 

kleinen Palme auf sich zu übertragen.   

„ Die Metapher liefert Spielmaterial für das Unbewusste. Während die Geschichten unsere 

Phantasie anregen und unser Bewusstsein auf die Reise schicken, arbeitet unser 

Unbewusstes und hat den Weg frei, sich zu äußern. Der rote Faden der Metapher vertreibt 

dabei der linken Gehirnhälfte die Zeit und die Botschaft gelangt direkt in das Unbewusste; 

die linke Gehirnhälfte hat darauf keinen Zugriff.“ 5  

Annette nahm am Ende der Geschichte lächelnd einen sehr tiefen Atemzug  und wir 

verabschiedeten uns. Sie kann über diesen indirekten Weg, der durch die symbolische 

Bildsprache und die Heldengeschichte der kleinen Palme nunmehr mit eigenen Gefühlen 

verbunden ist, Vorstellungen, Lebenseinstellungen und Ideen verändern oder entwickeln.  

Hierbei spielt Projektion eine wichtige Rolle. Projektion steht nicht nur für einen 

Abwehrmechanismus, bei dem eigene Probleme und Impulse, die man bei sich selbst 

ablehnt, auf andere Personen projiziert und dort thematisiert und kritisiert6, sondern dient 

meiner Meinung nach auch dazu, dem Bewusstsein aus dem Unbewusstem Lösungen aus 

den frei interpretierbaren symbolischen Gleichnissen der Metapher anzubieten.  

„Symbole sind – psychologisch gesehen – das Resultat von Projektionen unbewusster 

seelischer Gehalte auf Objekte, die entweder als Ganzes oder durch einzelne ihrer 

Bestandteile als Projektionsträger geeignet sind. Unter Projektion verstehen wir einen 

unbewusst ablaufenden seelischen Vorgang, der darin besteht, dass ein dem Bewusstsein 

nicht direkt erkennbarer Bestandteil oder Inhalt der Seele - also etwas Nicht-Materielles - 

hinausverlegt und so auf einen realen Gegenstand projiziert wird wie ein Filmbild auf die 

Leinwand. Diesem Vorgang kommt in der Sicht der Jungschen Psychologie eine 

überragende Bedeutung zu, denn nach ihrer Auffassung wird Unbewusstes – außer durch 

Gefühle und Intuition, die aber weitgehend unfassbar bleiben – dem Bewusstsein 

ausschließlich auf dem Wege der Projektion zugänglich. Man könnte sehr einfach 

veranschaulichend sagen: Da das Bewusstsein nicht in seinen unbewussten Innenraum 

hineinzuschauen vermag, ist es darauf angewiesen, das aus diesem Innenraum einige 

Strahlen herausdringen und auf eine geeignete Unterlage treffen; erst dann sieht das 

                                                           
4
 www.wikipedia.org/wiki/Metapher; 22.11.2013 

5
 Skript Praktische Methodik systemischer Beratung und Therapie; Campus Naturalis;MT-B-1-11, 

Dozentin Tanja Madsen, S. 6 
6
 Manual zur Vorbereitung Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz; 2012; Institut Christoph 
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Bewusstsein auf dieser Unterlage, also dem Projektionsträger, ein Abbild von dem, was aus 

seinem unzugänglichen Innenraum stammt.“7 

3.3 Coaching – Abgrenzung zur Therapie und  Kompetenzen   

 

Beim Folgetermin schilderte mir Annette ihre Erlebnisse zu einer erneuten Sitzung mit den 

Geisterstimmen. Es sei dort, wo ihr Vater jetzt sei, eine andere Welt und er sei gekommen, 

um ihr zu vermitteln, dass das Vergangene nicht mehr relevant sei und sie ihren Frieden 

damit machen solle. Auch wenn sie noch viele Fragezeichen zu dieser Erfahrung im Kopf 

hatte, die ich weder beantworten konnte noch wollte, schien sie in Bezug auf ihren Vater 

verständnisvoller als bei unserem vorherigen Treffen. Es ging ihr insgesamt besser als beim 

letzten Treffen.  Befragt nach ihren Sorgen aus dem letzten Treffen bezüglich der 

Bluttestergebnisse antwortete sie, dass es inzwischen schon ginge. Ich war an dieser Stelle 

besonders wachsam. Eine Abgrenzung zur Therapie vorzunehmen, gehört aus meiner Sicht 

zu den vordringlichsten Pflichten im Coaching.  Hier hilft mir das Wissen als Heilpraktikerin 

Psychotherapie. Zunächst gilt es, körperliche Ursachen abzuklären.  Annette  ist sowohl  

über ihren Hausarzt  als auch über Selbstmedikation in Behandlung ohne Krankschreibung.  

Das ist ok.  Erkrankungen der Galle können durch psychische Belastungen und Konflikte 

beeinflusst oder gar hervorgerufen werden.8 Der Bereich der Psychosomatik ist ein ganz 

eigener Fachbereich, der zwischen der Psychiatrie und der Allgemeinmedizin angesiedelt 

ist.9 Für psychische Erkrankungen ist Coaching ungeeignet. Ich werde Annette heute nur 

dann coachen, wenn ich überzeugt bin, dass es in meiner Kompetenz als Coach liegt. 

Mit der Skalenfrage erkundigte ich mich nach Annettes Wohlbefinden.  Sie wich mir 

teilweise aus, indem sie antwortete, dass sie im Vergleich zum letzten Treffen heute eine 

Acht auf einer Skala von eins bis zehn vergeben würde.  Nach einer Theorie des deutschen 

Neurologen, Psychiaters und Psychotherapeuten, Nossrat Peseschkian,10 besteht für 

Menschen mit Gallenleiden der Sinn des Lebens darin, Pflichten zu tun und unter 

Zurückstellung eigener Wünsche ganz für andere da zu sein. Eigene Gefühle werden 

heruntergespielt.  „Es ist gar nicht so schlimm.“ 11  

Auch wenn mein Eindruck sich mit ihrer Aussage deckte, wollte ich ganz sicher sein, dass 

sie nicht mir zu liebe einen so hohen Wert angab. Durch ihren Vergleich zum letzten 

Treffen überließ sie es nun doch meiner Intuition, meine Schlüsse ziehen, anstatt mein 

nochmaliges Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen. Nochmals auf diesem Wert 

herumzureiten, hielt ich als Coach für unangebracht. Ich vertraute also meiner Intuition 

und wertschätzte die „Acht“, indem ich sie fragte, wie sie das geschafft hätte. Neben 

einigen anderen positiven Begebenheiten berichtete sie mit einem sanften Lächeln vom 

Neuzugang einer Patientin in ihrer Praxis. Mit einem sehnsüchtigen Blick in den Augen 

                                                           
7
 Skript Antike Mythologie; Kapitel: Mythos, Symbol und Projektion; Campus Naturalis; KT-B-2-10; 

Dozentin Irmtraud Meier,  S. 3  
8
 Skript Pathologie; Herz, Leber, Nieren; Campus Naturalis KT-B-2-10; Dozentin Irmtraud Meier, S. 7 

9
 Manual zur Vorbereitung Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz; Institut Christoph Mahr; 

2012, S. 65 
10

 www.wikipedia.org/wiki/Nossrat_Peseschkian, 15.11.2013 
11

 Mitschriften vom 21.05.2012 Block 7, KT-B-2-10; Pathologie 1, Dozentin Irmtraud Meier 
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wünschte sie sich, dass ihre Praxis besser laufen würde - so gut, dass sie nie mehr zum Amt 

müsse.  Das war der der richtige Zeitpunkt für die Zielearbeit.   

3.4 Annettes Ziel 

 

Wir begannen die Zielearbeit eher managementmäßig mit Zahlen, Daten und Fakten, so 

dass wir ihre geschäftliche Situation strukturiert analysieren und visualisieren konnten. 

Mein theoretisches und praktisches Wissen aus langjährigen Prozessoptimierungen half 

mir zielsicher, an den entsprechenden Stellen die richtigen Fragen zu stellen. Annette 

bewertete im Anschluss daran die Wichtigkeiten der einzelnen Geschäftsbereiche jeweils 

an Hand einer Skala von 1 bis 10. Mit einigen Aha- Effekten stellte sie fest, dass sie in ihrem 

Herzen als Heilpraktikerin erfolgreich sein wollte, jedoch viele Aktivitäten auf andere 

Felder verlegt hatte.  Wir erarbeiteten für diese Diskrepanzen Handlungsoptionen und so 

entstand ganz nebenbei ein erster Entwurf für ein realistisches Strategiepapier mit 

Meilensteinen. Abgerundet um Effekte, die ein smartes Ziel erst zu einem wirklich 

erstrebenswerten Ziel machen, positionierte sich Annette mit  der  Zielformulierung nun 

mitten im Raum, um ihr hart erarbeitetes  Ziel  inbrünstig vorzutragen:  

 

„ Mein Ziel 

Ich, Annette,  habe 2014 als erfolgreiche Heilpraktikerin mit den Schwerpunkten Cranio, 

Massage, Reiki und Heilsteine konstante monatliche Einnahmen von mindestens 3.500 €.  

Mit Struktur und bei bester Gesundheit gebe ich meinen Patienten Anamnesebogen und 

Vertrag vor der ersten Behandlung aus.  

Als Reiki- Lehrerin befähige ich meine Patienten, durch Handauflegen ihre 

Selbstheilungskräfte zu aktivieren.  

In meiner Freizeit übe ich als Wellness für meine Seele mein  Hobby Kochen aus und lasse 

aus innerer Überzeugung z.B. über die Volkshochschule andere Menschen an meinem 

Wissen teilhaben.  

Einen Teil meiner Einnahmen verwende ich für die Praxiserweiterung, weitere 

persönlichkeitsentfaltende Maßnahmen, wunderschöne Urlaube, Spaß und Fan in Familie 

(Enkelchen) und Zweisamkeit und lebe gut, zufrieden und frei.“ 

 

Wir gönnten uns  für die verbleibenden  10 min einen Kaffee in lockerer Atmosphäre. 

Annette  plauderte zwanglos über Gott und die Welt und ihr Ziel. Sie wirkte glücklich und 

zuversichtlich und irgendwie befreit von einem großen Teil ihrer Last. Ich beobachtete eine 

Geste und hörte mich, Annette abrupt unterbrechend,  plötzlich sagen: „Stopp! Was 

machst Du da?“ Sie hielt in der Bewegung inne und sah mich irritiert an. Ich lächelte und 

bat: „Mach das doch bitte noch mal!“ Sie besah ihre Hand, vermutlich selbst erstaunt über 

ihre Körpersprache und vollführte die bis dahin unbewusste Geste, ein Häkchen, im 
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Zeitraffer bewusst noch mal aus. Ich ließ sie dies wiederholen und fragte sie, wie ihr diese 

Geste gefalle. Sie assoziierte daraus einen Schwung nach oben, der zu ihrem Ziel passte. 

Ihre Augen glänzten. Annette sah aus wie jemand, der gerade einen großen Sieg errungen 

hat. Ich gab ihr ein 42,0 x 59,7 cm großes Blatt Papier und einen Kasten Pastellkreide und 

fragte sie, ob sie Lust hätte, dieser Geste eine sichtbare Form zu geben.  Sie hatte Lust. Zu 

meiner Freude malte sie die Geste über das gesamte Blatt.  

 

 

 

Abbildung 1:  
Annettes Geste 

 

 

Stolz bewunderte sie ihr Werk. Ich genoss diesen Augenblick mit ihr und lies keinen Zweifel 

an der Kostbarkeit dieses spontanen Schaffens, indem ich das Werk fixierte und vorsichtig 

für den Transport in Rollenform verpackte. Beim Abschied hob sie diese Rolle wie eine 

Trophäe in die Luft und vollzog nochmals glücklich mit ihr ihre Geste, wobei sie übermütig 

mit den Worten:  „So geht Coaching also auch – ganz ohne Tränen …“ entschwand.  

 „Glück ist eine Wirkung. Man kann nicht direkt nach Glück streben, dann verliert man es. 

Man muss nach einem Sinn streben, dann stellt sich das Glück als Folge eines Grundes ein. 

Was der Mensch will, ist letzten Endes nicht das Glücklichsein an sich, sondern einen 

Grund, um glücklich zu sein. Sobald nämlich ein Grund zum Glücklichsein gegeben ist, stellt 

sich das Glück von selber ein.“12 

3.5 Bilder bestimmen das Denken, Fühlen und Handeln 

 

Diese kleine Episode mit der Intervention zu Annettes Geste zeigte im weiteren 

Coachingverlauf eine riesige Wirkung.  Fortan wurde diese Geste zu Annettes ständiger 

Begleiterin. Selbst den Bewegungsmelder in ihrem Flur betätigte sie auf diese Weise. Sie 

verankerte  so  ihr Ziel tief in ihrem Unterbewusstsein und beeinflusste damit nachhaltig  

ihr Denken, Fühlen und Handeln. 

 „Ob eine Handlung lediglich als inneres Bild in der Vorstellungswelt  gedanklich vollzogen 

oder aber tatsächlich ausgeführt wird, lässt sich auch mit Hilfe bildgebender Verfahren 

nicht eindeutig klären. In beiden Fällen werden weitgehend identische innere 

Vorstellungsbilder wachgerufen. Das innere Bild des jeweils vorgestellten 

Handlungsablaufs, auch des erwarteten Ergebnisses einer bestimmten Handlung oder der 

Folgen einer zu treffenden Entscheidung, muss also, damit es gedanklich wachgerufen 

werden kann, bereits in Form spezifischer Verschaltungsmuster im Hirn vorhanden sein. 

                                                           
12

 Viktor Frankl, Quelle: Horst Poller; Die Philosophen und ihre Kerngedanken, Ein geschichtlicher 
Überblick; Horst Poller Verlag, September 2005, 6. Auflage; S. 544 
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Deshalb können wir nur das denken und uns nur das vorstellen, was wir bereits erfahren 

und erlebt und als inneres Bild in unserem Hirn verankert haben. Je häufiger diese einmal 

entstandenen Verschaltungsmuster durch eigene Erfahrungen und Erlebnisse aktiviert, 

durch eigenes Handeln erneut abgerufen oder in der bloßen Vorstellung wieder 

wachgerufen werden, desto stärker werden die daran beteiligten synaptischen 

Verbindungen und neuronalen Verschaltungen gefestigt und stabilisiert. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn die Aktivierung des betreffenden Verschaltungsmusters mit 

einer emotionalen Erregung und der dadurch ausgelösten vermehrten Freisetzung 

neuroplastischer Signalstoffe einhergeht. Deshalb können im Hirn eines Menschen, der mit 

starker emotionaler Beteiligung etwas erlebt, der immer wieder an das Gleiche denkt oder 

der immer wieder auf die gleiche Weise emotional erregt reagiert und handelt, enorm 

starke Bilder in Form der dabei gebahnten Verschaltungsmuster entstehen. Diese sind 

dann besonders leicht wachrufbar und können unter Umständen bestimmend für das 

gesamte Denken, Fühlen und Handeln werden. Dann wird nicht mehr nachgedacht, 

sondern reflexartig gehandelt …“ 13 

Dieses neue Denken, Fühlen und Handeln könnte sich auch positiv auf Annettes 

Gesundheit auswirken.   

3.6 Ausflug in die Psychosomatik der Galle 

 

Das Auflösen psychosomatischer Beschwerden (in Annettes Fall - die Gallenprobleme) wird 

häufig als indirekter positiver Nebeneffekt von Coachings beobachtet.   

Nosrat Peseschkian beschrieb die Psychosomatik des Gallenleidens mit der „Fähigkeit, bei 

auffallender äußerer Friedfertigkeit, Gefälligkeit und Geberfreudigkeit innerlich »Gift und 

Galle« zu spucken.“ 14  

Der Gallensaft wird in der Leber produziert. Nicht benötigter Gallensaft wird in der 

Gallenblase eingedickt und gespeichert, um bei Bedarf in den Zwölffingerdarm abgegeben 

zu werden. Die Gallenblase ist hochgiftig.  Bilden sich Steine - saturnale Verhärtungen - in 

der Gallenblase, können sich die Gallengänge bei dem Versuch des Körpers, den 

Gallenbeutel zu leeren, entzünden.  

Der Terminus „saturnal“ hängt mit der Mythologie zusammen. Danach entmannte der 

römische Gott Saturn (entspricht dem griechischen Gott Kronus) auf Wunsch seiner Mutter 

seinen Vater mit einer Sichel und übernahm schließlich die Herrschaft. Ihm wurde 

prophezeit, dass ihn eines Tages das gleiche Schicksal durch seinen Sohn ereilen würde. 

Aus Angst davor, dass die Prophezeiung eintrifft, verschlang er seine eigenen Kinder, die 

seine Frau ihm gebar und dachte so, die Kontrolle zu behalten und seinem Schicksal zu 

                                                           
13

 Gerald Hüther; Die Macht der inneren Bilder; Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.KG Göttingen; 
S. 86-87 
14

 Skript Pathologie Herz, Leber, Nieren; Campus Naturalis KT-B-2-10; Dozentin: Irmtraud Meier 
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entgehen.15 Bei Menschen mit Verhärtungen wird häufig Angst vor Kontrollverlust 

beobachtet.   

Das hat Annette jetzt nicht mehr nötig. Ihr Leben kann sich, wie von Zauberhand, wandeln. 

Sie schaut optimistisch in die Zukunft.  Für Optimismus und Lebensfreude  steht das 

„Jupiterorgan“16 – die Leber, zu der anatomisch die Galle gehört.  Annettes Tun hat einen 

Sinn, ein realistisches erstrebenswertes Ziel bekommen. Etwas, dass sie selbst für sich 

wünscht. Allein diese Erfahrung, eigene Wünsche in ein terminiertes, messbares, 

attraktives, realistisches Ziel zu formulieren, welches sie selbst beeinflussen und dazu noch 

Ansätze zu haben, wie sie es beeinflussen kann, ist ein riesiger Veränderungsschritt für 

Annette. Vervollkommnet mit den lohnenswerten Auswirkungen/Effekten der 

Zielerreichung kann Annette eine größere Balance zwischen den saturnalen und übrigen 

Qualitäten finden. Die im Coaching erlebte Vorstellung von ihrer Zielerreichung in 

Kombination mit der verankernden Geste, die sie permanent einsetzte,  mobilisierten in 

Annette ungeahnte bislang schlummernde Kräfte und bestimmten fortan ihr Denken, 

Fühlen und Handeln.  

Eine Woche nach Ihrem bewegenden  Erlebnis schrieb Annette mir folgende Email: 

„Liebe Petra, 

es geht mir sehr gut. Es sind ja ungeahnte Kräfte freigesetzt. Ich habe etliche neue 

Nachfragen für Therapie,  vor allem mit Kindern. Es ist der Hammer! 

Heute habe ich für eine Neukundin schon den neuen Preis abgerechnet. Fühlt sich gut an! 

Ich danke Dir und wünsche Dir und Deinem Mann eine schöne Woche. 

Mit freundlichen Grüßen 

Annette“ 

3.7 Die Verantwortung bleibt beim Klienten 

 

Zwei Tage später rief Annette mich morgens an und bat um einen dringenden 

Zwischentermin. Sie klang sehr euphorisch, ja richtig aufgedreht und konnte mit ihrer 

Angelegenheit nicht warten.  Wir verabredeten uns spontan für die Mittagspause in der 

Gartenterrasse eines Mittagstischanbieters. Annette begrüßte mich strahlend in einem 

bunten Kleid. Ich machte ihr ein diesbezügliches Kompliment, welches sie mit einem 

wissenden Lächeln und der Feststellung, dass sie dieses Kleid sonst nie getragen hatte, 

erwiderte. Sie hatte sich bereits um das Essen und die Getränke gekümmert und kam 

gleich zur Sache. Sie schilderte, dass sie ein Angebot erhalten hätte, als Partnerin eines 

Gesundheitszentrums mit ihrer Praxis in den noch im Bau befindlichen neuen City- 

Komplex einzuziehen. Dies wolle sie mit mir besprechen, weil sie sich relativ schnell 

entscheiden müsste.  Mich erinnerte ihre Erzählung an die Mentaltrainerübung  „Meine 
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unglaubliche Erfolgsgeschichte.“ 17  Ich hörte ihr zugewandt mit allen Sinnen zu und  freute 

mich riesig über ihre Stimmung. Sie wollte vermutlich meinen Segen und meine Meinung. 

Als sie geendet hatte, schaute sie mich erwartungsvoll an. Ich schaute erwartungsvoll 

zurück. Das Essen wurde in eben diesem Moment serviert. Ich hatte ein paar Minuten Zeit, 

mich auf die verwandelte Annette und die interessanten Neuigkeiten einzustellen. Ich 

mahnte mich, nicht die Führung ihres Themas zu übernehmen, denn ich spürte, dass meine 

innere Chefin, die mehr als 20 Jahre in solcherlei  Situationen das Sagen hatte, allzu bereit 

in den Startlöchern stand.   

Ein Coach, der glaubt zu wissen, was gut und richtig für seinen Klienten ist, ihn mit seinen 

Ratschlägen erschlägt, ist kein Coach nach meinem Begriffsverständnis. Es wird damit beim 

Klienten eher innerer  Druck erzeugt, statt ihn abzubauen. Annette hat so viel Schwung 

und Energie gewonnen, ich werde ihr diesen Gefallen nicht tun und damit eventuell 

frühere Muster  stärken. Eine Problemklärung braucht Zeit, muss im Klienten reifen, in 

Kopf, Bauch und im Herzen, um Veränderungen selbstwirksam und angstfrei zu gestalten. 

Dabei steht der Coach dem Klienten auf Augenhöhe gegenüber und begleitet ihn, seinen 

Weg  zu gehen, ohne zu bewerten, zu urteilen oder dem Klienten Verantwortung 

abzunehmen. Je mehr der Coach dies tun würde, je weniger Verantwortung wird der Klient 

für sich selbst übernehmen.  

 „Nun, das sind interessante Neuigkeiten. Was konkret möchtest Du hierzu bearbeiten?“  

Sie packte einen Stapel  Unterlagen aus. Es ging darum, dass die Bauleute für die 

Innenwände parat standen und sie sich überlegen sollte, wo innerhalb des Zentrums sie an 

Hand eines Rasters wieviel Raumbedarf hätte, wo die Türen hin sollen, usw. Sie müsse sich 

schnell entscheiden und berichtete weiter von einer Absprache und einem Vorschlag ihrer 

künftigen Partnerin.  Dann fragte sie mich tatsächlich, ob sie es überhaupt so machen 

sollte.  

Die Verantwortung bleibt beim Klienten! Ich war nicht willens, die Übertragung einer 

„wissenden Autoritätsperson – einer Chefin“  anzunehmen, auch wenn es gerade in 

meinem Kopf nur so ratterte. Für eine Klärung im Sinne eines Coachings bedurfte es noch 

diversen Inputs, um gezielt weitere Fragen zu stellen, die Annette selbst zu einer eigenen 

rundum stimmigen Antwort führen könnten. Sie schien emotional und zeitlich sehr in 

Bedrängnis zu sein. Wir verabredeten uns nochmals für den frühen Abend auf der 

Baustelle und verzichteten auf das Dessert.  

3.8 Führung im Coaching 

3.8.1 Das Layout 

 

Die Praxiserweiterung war Bestandteil von Annettes Zielformulierung. Zwar zu einem 

späteren Zeitpunkt, doch wenn ihr genau jetzt eine gute Gelegenheit entgegen kam, 

warum nicht? Nach der gemeinsamen Besichtigung der Baustelle trafen wir uns am 
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nächsten Tag erneut. Annette ist ein reines Energiebündel. Sie plapperte und plapperte … 

mit einer Aufregung und Freude in den Augen; sie genoss diese Entwicklung sichtlich. Nun 

galt es, diesem Überschwang eine Struktur für Ihr Eilvorhaben zu geben.  Ich war in 

meinem Element: 

Wir beginnen mit einer kreativen Bastelstunde zur Erstellung eines Layouts. 

Maßstabsgerecht übertragen wir die Möbelmaße ihrer künftigen Praxiseinrichtung auf 

Tonpapier  und rechnen und schnipseln … Annette wird etwas ruhiger und lockerer. Dann 

positioniert sie die erarbeiteten Schablonen innerhalb des Grundrisses. Aus meiner Sicht ist 

diese technologische Vorgehensweise gepaart mit NLP durchaus einer systemischen 

Tischaufstellung ähnlich. Der Klient fühlt sich zunächst aus der Metaebene in die 

visualisierte Situation ein. Meine Fragen beziehen sich nicht nur auf die Einrichtung selbst, 

sondern  immer auch auf die künftig stattfindende Begegnung zwischen Annette und ihren 

Patienten, die sie aus den jeweiligen Perspektiven in diesem Coaching wahrnahm. Annette 

schiebt die Schablonen mal hierhin, mal dorthin. Sie ist tief beeindruckt von ihrem Tun. Sie 

stellt fest, dass die bislang anvisierte Räumlichkeit in Bezug auf Lage und Größe in dieser 

Form noch nicht allen Ansprüchen gerecht wird und konstruiert mutig neue gedankliche 

Alternativen. Es entstand ein erster Möblierungsplan, der nach dem NLP-Excellence Modell 

für Annette rundherum stimmig war und für die Bauleute die Positionen der Wände, 

Türen, Waschbecken und Steckdosen enthielt. Ihre neue Praxis sollte am Ende des 

Coachings nicht nur insgesamt ein paar qm mehr, sondern auch drei separate Räume 

aufweisen. Annette hatte für sich gute realistische Bedingungen ohne (faule) Kompromisse 

geschaffen, die sie mit ihrer künftigen Partnerin und dem Bauherrn besprechen konnte 

und wollte. Nach dem Check der finanziellen Auswirkungen widmen wir uns der neuen 

Geschäftspartnersituation, in der Annette eine große Chance sieht. Zum Abschluss 

erstellen wir eine to-do-Liste für dieses Projekt. 

Habe ich die Chef-Übertragung letztendlich doch angenommen? (Antwort folgt) 

3.8.2 Zeit für ein Fischnetz 

 

Annette saß die Zeit im Nacken. Wer hat heute in unserer Gesellschaft Zeit? Wer nimmt 

sich überhaupt Zeit und wofür? Mitunter betrügen wir uns selbst mit der Zeit, wie in der 

folgenden Geschichte von Robinson18. 

Robinson war viele Jahre allein auf seiner einsamen Insel. Er hatte gelernt, sich mit den 

Umständen zu arrangieren und ging jeden Tag mit seiner Angel zum Fischen. Täglich fing er 

einen Fisch. Irgendwann kam dann Freitag dazu. Nun gingen beide täglich angeln, jeder 

fing seinen Fisch. Eines Tages sprach Freitag ihn an sagte: „Robinson, ich möchte Dir einen 

Vorschlag unterbreiten. Was hältst Du davon, wenn wir ein Netz knüpfen? Dann könnten 

wir mehrere Fische zugleich fangen.  Wir hätten Fische für einige Tage und bräuchten nicht 

jeden Tag Fischen gehen, sondern hätten dann mehr Zeit. Dafür könnten wir etwas anderes 

machen ...“ Robinson sah ihn entgeistert an: „Nein, dass geht nicht, wir haben doch keine 

                                                           
18

 Persönliche Erinnerungen an einen Film von Prof. Dr. Walter Masing, der maßgeblich an der 
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Zeit, ein Netz zu knüpfen. Wenn wir keinen Fisch fangen, haben wir nichts zu essen. Nein, 

wir brauchen jeden Tag was zu essen, um zu überleben. Zum Netz knüpfen haben wir keine 

Zeit.“  

„Tja“, erwiderte Freitag, „drei Tage müsstest Du hungern!“  

Auch wenn Annette im ersten Impuls gern eine zeitlich schnellere Klärung gehabt hätte, 

hat sie sich im Coaching die Zeit genommen, ein Netz zu knüpfen. Sie hat über das Layout 

mit allen Sinnen ihre neue Praxis mit Leben erfüllt.  Ein Coach, der seinen  Klienten mit 

inhaltlichen Antworten zeitlich beglückt, nimmt ihm die nicht nur die Verantwortung ab, 

sondern „manipuliert“ den Weg des Klienten und schränkt dessen Möglichkeiten ein. Eine 

Situation, die sich übertragen auf unsere Gesellschaft vermutlich tausendfach in jeder 

Minute abspielt. In vielen Unternehmen und Familien ist der jeweilige Chef „aus 

Zeitgründen“ schnell mal verleitet, seine „Robinsongedanken“ als das in diesem Moment 

einzig Richtige mit strengem Blick anzuordnen. Für den Moment scheint diese eine Lösung 

auch durchaus lukrativ, denn die betreffende Angelegenheit wird erledigt. Allen Beteiligten 

entgeht jedoch die Chance, geballtes Wissen zu nutzen, welches den Blickwinkel erweitert 

und viele neue Möglichkeiten eröffnet. Möglicherweise beziehen einige Chefs daraus für 

geraume Zeit ihre Energie, doch zu dem Preis, dass die Motivation der anderen auf der 

Strecke bleibt. Der Chef mutiert zum Hamster im Rad, der immer aktiv, doch wenig effektiv 

ist. Ein Teufelskreis, den zu betrachten einigen gestressten Chefs durchaus Aha-Effekte 

verschaffen könnte; denn: der permanente hektische Umgang mit Zeit hat letztendlich 

einen wesentlich höheren Preis als eine strategische Investition von Zeit.  

Nichts anderes ist Coaching für den Klienten - eine strategische Investition von Zeit: Zeit, 

ein Netz zu knüpfen. Zeitliche Bedrängnisse des Klienten gehören mitunter zum Prozess 

und sind als solche natürlich ernst zu nehmen. Manchmal ist sogar ein bestimmter 

Zeitpunkt Anlass, ein Coaching in Anspruch zu nehmen, ein Netz zu knüpfen, um ein 

Optimum mit dem einen zur Verfügung stehenden Wurf zu erzielen.  Annette hatte 

zeitliche Bedrängnisse. Ich stand ihr hierbei als Coach zur Seite. Ein Coach vertraut darauf, 

dass der Klient kompetent ist, seine Herausforderung selbst zu meistern. Lediglich, Licht 

auf den Weg zu werfen, ist Aufgabe des Coaches. Der Klient geht diesen Weg allein. 

Niemand, außer Annette selbst, hätte ihre Praxis genau so perfekt einrichten können wie 

sie. Dabei führte ich sie durch den Prozess. Coaching beinhaltet selbstverständlich auch 

Führung.  Ein Coach führt als Leader, nicht als Boss.  

 

„Wenn du ein Schiff bauen willst,  

dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen,  

Aufgaben zu vergeben und die Arbeit zu verteilen,  

sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“   

( Antoine de Saint-Exupéry)19 
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3.8.3 Machtvolle Zukunftsgedanken 

 

Von dem österreichischen Neurologen und Psychiater, Viktor Frankl, ist  bekannt, dass er 

die Zeit im Konzentrationslager nur überlebte, weil er seinen Gedanken folgende Richtung 

gab: „ Plötzlich sah ich mich selbst in einem angenehmen, warmen Vorlesungssaal am 

Rednertisch stehen. Vor mir saß ein aufmerksames Publikum auf bequemen Stühlen. Ich 

hielt eine Vorlesung über die Psychologie im Konzentrationslager.“ 20 Zehn Jahre später 

erhielt Viktor Frankl den Professorentitel für Neurologie und Psychiatrie an der Universität 

Wien. Er galt als einer der größten Fachleute auf seinem Gebiet, erhielt weltweit 29 

Ehrendoktorate und verfasste 32 Bücher (viele in 10 bis 20 Sprachen übersetzt).21 

Auch bei Annette wirken ihre machtvollen Zukunftsgedanken. Sie hat ihr Ziel so 

verinnerlicht, dass sie nichts und niemand aufhalten kann und ist hochmotiviert, ihre 

Veränderungsprozesse zu vollziehen. Der zeitliche Engpass, der durch die kurzfristige 

Möglichkeit der Geschäftspartnerschaft und der damit einhergehenden baulichen 

Terminsetzungen entstanden ist, machte sie nervös und zappelig. Viele Dozenten gaben 

uns in der Ausbildung sinngemäß mit auf den Weg, dass genau die Klienten uns finden, die 

mit uns selbst zu tun haben. Im Coaching mit Annette wurde mir bewusst, wie wertvoll 

meine bisherige Erfahrung als Führungskraft ist. Nicht nur zum Thema Führung selbst, 

sondern auch zur Methodik optimaler Prozessoptimierung. Eine Grundannahme des NLP 

geht davon aus, dass alles, was ein Mensch jemals gelernt und exzellent beherrscht hat,  

auch jeder andere lernen kann. 22  

„Exzellentes Verhalten kann sozusagen von anderen abgeschaut, nachempfunden werden. 

Motivation, Dynamik, Entscheidungsfreudigkeit, Kreativität, Selbstvertrauen und andere 

Fähigkeit sind erlernbar … Es geht darum, von einem Modell zu lernen und im Verlauf des 

Lernvorgangs die gleichen neuronalen Prozesse zu durchlaufen, die gleichen geistigen 

Landkarten zu benutzen wie das Modell. Erfolg und Exzellenz haben eine Struktur – und 

diese ist erlernbar.“ 23 

Annette hat ganz nebenbei fast spielerisch über das Gestalten des Layouts  ein 

strategisches Vorgehen für derartige Herausforderungen erfahren. Die darin eingebundene 

systemische Betrachtung der in der neuen Praxis stattfindenden Begegnungen lassen sie 

(durch Einfühlen in die verschiedenen Positionen) optimale Bedingungen für alle 

Beteiligten planen. Ganz nebenbei entstehen Unterlagen, die einem professionellen 

Managementkonzept entsprechen. Annette hat gelernt, eine Maßnahme unternehmerisch 

nach dem Konzept der balanced scorecard24 zu planen. In und mit ihrem Layout sind 

entsprechend dieses Konzeptes  Finanzen, Prozesse, Patienten, Partner und ihre eigenen 

Fähigkeiten ausgewogen berücksichtigt. Sie selbst hat mit Stift, Papier und Schere im 

schöpferischen Akt ein Bild ihrer künftigen Praxis geschaffen. Es war ein tatsächlicher 

Schöpfungsakt; die Schöpfung ihrer künftigen Praxis. Dabei diente das entstandene Layout 

– analog zur kunsttherapeutischen Bildbesprechung – als Medium.  Die  
                                                           
20

 Rudolf Beljean; Führen in turbulenten Zeiten, S. 13 
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 www.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl; 23.01.2014 
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 Quelle: Barbara Seidl, NLP; Mentale Ressourcen nutzen, 12. Grundannahme, S. 21 
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vorweggenommenen Zukunftsgedanken nach dem NLP-Excellence -Modell im 

Coachinggespräch erzeugten eine reale Vorstellung von sich selbst in dieser neuen 

Umwelt, ihrem dortigen Verhalten, ihren Fähigkeiten, Werten, ihrer Identität und dem 

Sinn. Mit diesem neuen inneren Bild sah sich Annette ihrem Ziel (S. 5) schon so viel näher, 

was ich daraus schloss, dass sie zum Abschied mit strahlenden Augen ihre Häkchengeste in 

Großformat vollzog.  

3.9 Balance aus Power und Wellness für die Seele 

 

Beim nächsten Treffen setzte mich Annette zunächst über den Stand ihrer Aktivitäten der  

to-do-Liste zum Projekt „Neue Praxis“ und anderen aus der Zielformulierung 

resultierenden Maßnahmen in Kenntnis. Sie sprühte vor Daseinsfreude und 

Entschlusskraft. Im Vergleich zu unseren ersten Begegnungen war Dornröschen aus ihrem 

Schlaf erwacht. Sie selbst benutzte unter anderem solche Formulierungen: „Es fühlt sich 

alles so geil an! Ich glaube, ich habe neue Lebensfreude. Am Wochenende lief ich bei 

Sonnenregen barfuß durch meinen Garten. Danach waren alle meine körperlichen 

Beschwerden wie weggeblasen.“ Keck fügte sie hinzu: „Ich habe sogar den Kopf unter die 

Dachrinne gehalten.“ Dann ernster werdend: „Irgendwie bin ich aber auch ganz schön 

geschafft.“ Sie wischte sich dabei symbolisch den nicht sichtbaren Schweiß von der Stirn.  

Es war unglaublich, was Annette innerhalb dieses relativ kurzen Zeitraums alles geschafft, 

im wahrsten Sinne des Wortes ge- bzw. erschaffen hat. Es war eine Metamorphose, die 

sich von innen nach außen vollzog und nun jedermann ihr neues Antlitz darbot. Die Zeit 

war reif, die in ihr schlummernden Ressourcen25  zu aktivieren. Sie hat diese Chance 

genutzt.  

Meine Intuition sagte mir, dass es Annette heute gut tun könnte, durch künstlerischen 

Ausdruck die Seele baumeln zu lassen, um neue Kraft zu tanken. Auf meine Frage, was ihr 

heute gut tun würde, antwortete sie prompt ohne Umschweife: „ Erholung und 

Entspannung – vielleicht beim Malen?“ 

 

                                                           
25

 „Menschen besitzen alle Ressourcen, die sie für die Veränderungen brauchen.“  
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Abbildung 2: Annettes Wellness für die Seele, 42,0 x 59,7 cm 

 

Annette widmete sich mit Hingabe dem Malen. In wechselnden Rhythmen setzte sie 

zielgerichtet und kraftvoll die Kreide an, um ihre Geste auszudrücken und verstrich 

liebevoll und sanft die Pastellkreide. Sie gab sich mit allen Sinnen dem Tun hin.   

Lächelnd besah sie im Anschluss ihre Arbeit, die sie selbst als abstrakte Kunst bezeichnete. 

Unabhängig davon dass die Zeit um war, es bedurfte auch so keiner weiteren Worte 

hierzu. 

"Es gibt keine abstrakte Kunst. Man muß immer mit etwas beginnen. Nachher kann man 

alle Spuren des Wirklichen entfernen. Dann besteht ohnehin keine Gefahr mehr, weil die 

Idee des Dinges inzwischen ein unauslöschliches Zeichen hinterlassen hat. Es ist das, was 

den Künstler in Gang gebracht, seine Ideen angeregt, seine Gefühle bewegt hat. Es ist das, 

was den Künstler ursprünglich in Gang gebracht, seine Ideen angeregt, seine Gefühle in 

Schwung gebracht hatte." (Pablo Picasso)26 

Annette hatte ihren Weg gefunden. Sie hat ihrem Leben einen neuen Sinn gegeben. Sie 

war voller Power und wusste bewusst oder unbewusst um die Notwendigkeit der Balance 

aus Anspannung und Entspannung.  Sie brauchte mich jetzt nicht mehr.  

Zu diesem Zeitpunkt war ihr der Gedanke, den Rest des Weges allein zu gehen, noch 

unheimlich. Doch ich war mir sicher, dass sie mich als Coach, wenn überhaupt, höchstens 

noch zur Bewertung der Effizienz der von ihr umgesetzten Maßnahmen oder punktuell zu 

unvorhersehbaren Themen benötigen würde.  Ich merkte, dass ihr dies nicht behagte und 

schlug ihr aus diesem Grund eine sechswöchige Coaching-Sommer-Pause mit Anrufoption 

in dringenden Angelegenheiten vor.  

Annette rief nicht an.  

                                                           
26
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3.10 Auf Kurs       
 

„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“ Aristoteles27 

Bei unserem Wiedersehen präsentierte mir Annette stolz und voller Leidenschaft ihre 

Fortschritte. Seit sie „ihre Segel anders gesetzt hat“, hält Annette ihren Zielkurs. Wir 

nutzten dieses  vorerst letzte Coaching bei schönstem Sommerwetter im Freien, um ihre 

Geschäftszahlen  zu analysieren und  ihre Hausaufgabe aufzulösen.  

Annette sollte drei Gegenstände mitbringen.  Sie hat sich viele, viele Gedanken gemacht 

und packt vier Gegenstände aus. In spannender Erwartung sieht sie mich an. Ich bitte sie, 

sich doch für drei davon zu entscheiden. Nach schier endlosem schweigendem zähem 

innerem Ringen lässt sie einen der Gegenstände wieder in ihre Tasche gleiten. Übrig 

bleiben die Gegenstände in Abbildung 3, die sie ganz selbstverständlich auf dem Tisch so 

lange hin und her bewegt, bis sie aus ihrer Sicht die richtige Position haben. Ich hatte 

ursprünglich eine Trancearbeit im Sinn, entschied mich jedoch, dem aus sich selbst heraus 

entwickelten schon begonnenen Gespräch zur Aufstellungsarbeit weiteren Raum zu geben. 

Für Annette schloss sich ein Kreis. 

 

 

 

Abbildung 3:  

Annettes drei Gegenstände aus der Hausaufgabe 

 

 

 

Die kleine Giraffe begleitet Annette schon seit ihrer Kindheit. Die Engelkarten geben ihr 

Halt und Orientierung. Die große Giraffe war eine relativ frische Neuanschaffung aus dem 

Urlaub. Annette stelle fest, wie groß und würdevoll diese dasteht. „Sie hat den Blick nach 

vorn auf ein Ziel gerichtet und kann alles Wichtige überblicken. Anders als die kleine 

Giraffe steht sie auf einem festen Sockel. Sie streckt  ihren Körper und ist sehr 

beeindruckt.“  Unbewusst gleicht Annette ihre Körperhaltung der der Giraffe an. Aus ihrer 

Metaperspektive spricht sie von der Giraffe und freut sich, erhaben wie eine Königin, dass 

sie über sich spricht. Im Anschluss malt Annette ihre Eindrücke aus der Aufstellungsarbeit. 

Auch die Metapher von der kleinen Palme (sicherer Hafen der ersten Sitzung dieses 

Fallbeispiels) findet ihren Platz in diesem Bild.     
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Abbildung 4:  

Annettes große Giraffe; 

Pastellkreide; 42,0 x 59,7 cm 

 

 

 

Im Jahr darauf gab es insgesamt drei Coachingsitzungen zu Einzelthemen. Der Kunst ist 

Annette bis heute treu, indem sie hin und wieder an Gruppenkursen für eine „Kreative 

Auszeit vom Alltag“ in meinem Atelier teilnimmt. Sicherlich könnte ich an dieser Stelle über 

ihre dort entstandenen Werke sowie zu Annettes großer Giraffe ebenfalls interessante 

Ausführungen tätigen, doch würde dies den Umfang dieser Arbeit sprengen.  

Annette ist „auf Kurs.“ Mir ist es an dieser Stelle wichtiger, das Augenmerk auch darauf zu 

lenken, dass es im Coaching ein Ende der Zusammenarbeit gibt, wenn das Ziel erreicht bzw. 

in Sicht ist. Ohne Coaching- Sommerpause wäre Annette die Erfahrung, ihre Dinge ganz 

allein so kompetent erledigen zu können, entgangen. Professionelles Coaching nach 

meinem Begriffsverständnis qualifiziert sich durch sein Wohlwollen und seine Effizienz im 

Sinne des Klientenziels.  

Annette aus dem Englischkurs hat eine innere und äußere Metamorphose vollzogen. Sie ist 

in und mit ihrer neuen Praxis und den anderen Veränderungen inzwischen eine bekannte 

und geschätzte Adresse in ihrer Stadt. Ihr Schwung ist nun ein Teil von ihr geworden. Ihre 

in den Coachings entstandenen Bilder sind für sie ebenfalls zu visuellen Ankern geworden. 

Sie haben zusammen mit  verschiedenen für sie besonders relevanten Metaplankarten in 

ihrem heutigen Büro Ehrenplätze erhalten. Annette hat sich weitere neue eigene 

Meilensteine, wie beispielsweise die Präsenz in Stillgruppen, … gesetzt, die sie mit Liebe 

und Engagement Wirklichkeit werden lässt. Mich lässt sie teilhaben an ihrem Erfolg, indem 

sie mir per E-Mail Highlights, wie z.B. ihre Geschäftszahlen 2013 schickt.  

 

2014 wird sie wohl nicht mehr zum Amt müssen.  
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Schlussbetrachtung 
 

Jeder Mensch ist einzigartig, jedes Coaching ist einzigartig. Selbst, wenn  es sich beim 

Klienten um dieselbe Person handelt, so kann das methodische  inhaltliche Vorgehen so 

grundlegend unterschiedlich scheinen und ist doch letztendlich im Kern immer gleich. Es 

findet ein Coaching -Gespräch statt.  

„Im guten Gespräch werden Einklang und Übereinstimmung zustande gebracht, ohne dass 

jemand überredet und übertölpelt wird. Es ist einmalig, unersetzlich und unwiederholbar 

und trägt das Verlangen nach Fortsetzung mit sich. Es soll einem Kunstwerk gleichen, 

welches eine individuelle Wahrheit offenbart. Man verlässt es anders, als man begonnen 

hat. Man ist an ihm gewachsen und hat in ihm sowohl erkennen als auch lieben gelernt. 

Man ist durch es ein besserer Mensch geworden.“  (Josef  Rattner, Gerhardt Danzer)28 

Ein gutes Coaching- Gespräch lebt von der Beziehung und von der Achtsamkeit des 

Coaches, die Sprache in Bild, Wort, Mimik, Gestik sowie Unausgesprochenes zu erfassen. 

„Aller Verkehr unter Menschen beruht darauf, dass der eine in der Seele des anderen lesen 

kann; und die gemeinsame Sprache ist der tönende Ausdruck einer gemeinsamen Seele, Je 

inniger und zarter jener Verkehr wird, umso reicher die Sprache: welche mit jener 

allgemeinen Seele wächst oder – verkümmert. Sprechen ist im Grunde ein Fragen des 

Mitmenschen, ob er mit mir die gleiche Seele hat; die ältesten Sätze scheinen mir 

Fragesätze.“29 (Friedrich Nitzsche) 

Die Art und Weise des Fragens sollte ein Coach kennen. Umfassende Übungen zum 

Metamodell und NLP- Tools sind hilfreich, doch nur zielführend, wenn sie im 

Coachingkontext aus dem Herzen kommen. Regelmäßige Supervision sollte für jeden 

Coach eine Selbstverständlichkeit sein. Unachtsame „Routinefragen“, wie im Fallbeispiel 2 

(S. 3, als ich Annette genau die Vorlage lieferte, die uns in die Endlosschleife zurückholte), 

bringen weder Coach noch Klienten auch nur ein Stückchen weiter.  

Die Inspiration für hypothetische Fragen hat hingegen sehr viel nur mit dem Coach selbst 

zu tun. Jede Inspiration kann hilfreich sein, wenn sie beim Klienten eine Wirkung erzielt, 

dem Klienten Aha- Erlebnisse verschafft und Möglichkeiten anbietet, seinen Weg gehen zu 

können. Mich inspirieren insbesondere Mythen, Symbole, die Sprache selbst und meine 

Managementerfahrung. Dies gehört zu meiner Zauberformel, das Anliegen des Klienten in 

seinem Tempo, auf seinem Weg, in seiner Art zu sein, durch den Klienten selbst zu 

bearbeiten.  

In der Kombination von Kunst und Coaching fördern meine Klienten meine persönliche 

Entwicklung und ich die ihrige.  

                                                           
28

 Quelle: Skript Gesprächsführung; Campus Naturalis, KT-2-10-B, Dozentin: Brigitte Heinisch, S. 1 
29

 ebenda 
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Die kleine Palme30 

 

Es war vor langer Zeit, als ein reicher Kaufmann die Große Wüste bereiste, um  in den 

Oasen Geschäfte zu machen. Eines Tages war er seit Langem zum ersten  Mal erfolglos. Er 

hatte es bei aller Mühe nicht geschafft, für seine Waren den gewünschten Preis zu 

erhalten. Nur mit Verlust konnte er überhaupt verkaufen.  Das machte ihn so wütend, dass 

er allein in die Nacht hinauslief. Er durchstreifte  die Oase und fluchte dermaßen, dass 

selbst ein altes Kamel errötet wäre, hätte es seine Reden vernommen.  Um diese Zeit 

schlummerten längst alle Kamele selig und träumten ihre Kamelträume. Als seine Wut am 

Stärksten in ihm aufflammte, als sie schier nicht mehr zu bändigen war,  griff er einen 

großen Stein und schleuderte ihn mit aller Macht auf eine junge Palmenpflanze.   

Da lag sie nun, die junge Palme. Nicht einmal richtig erwachsen und schon von einem so 

großen Stein erschlagen. Sie war unschuldig, sicher, und sie konnte nichts für das Unglück 

des Kaufmanns, nichtsdestotrotz schien es mit ihr vorbei zu sein.  Als der Tag kam und die 

Sonne die Luft erwärmte, bemerkte die kleine Palme, dass sie trotz allem noch mit einem 

einzigen Blatt an die Sonne kam. Und sie beschloss, nicht aufzugeben.   

Mit diesem einen Blatt versuchte sie, soviel Licht wie möglich aufzunehmen. Viel war es 

nicht. Es reichte nicht zum Überleben. Sie überlegte, ob Wasser ihr helfen würde und trieb 

ihre Wurzeln tief in die Erde der Oase. Sie hoffte, bald mehr Wasser aufnehmen können. 

Das war nicht leicht aber es ging. Und schon bald bemerkte sie, dass ein weiteres Blatt 

unter dem Stein hervor kam. Langsam und beharrlich gelang es der kleinen Palme, mehr 

und mehr Energie zu bekommen. Es ging soweit, dass  sie beschloss, den Stein aus ihr 

anzuheben und ungeachtet ihrer Last zu wachsen. Da sie ihre Wurzeln inzwischen ganz tief 

in die Erde gebohrt hatte, bekam sie soviel Wasser, dass sie ungeahnte Kräfte entwickelte 

und eines Tages gelang es ihr, tatsächlich den Stein anzuheben. Gewöhnt an die Last, 

wuchs sie über die Jahre immer weiter und weiter, bis sie den Stein, den sie trug, sogar 

vergaß. Selbst als sie die größte der großen Palmen in der Oase erreicht hatte, wuchs sie 

immer weiter. Inzwischen hatten die Leute sogar angefangen, die Oase nach ihr zu 

benennen:  „Die Oase mit der großen Palme“  nannten sie sie, weil sie bereits von Weitem 

die alles überragende Palme sahen und sich an ihr orientierten.  

Eines Tages fegte ein Sandsturm von ungeheurer Wucht durch die Wüste, dass alles, was 

atmen konnte, verstummte. Und als der Sturm zu der Oase kam, riss er einige der Palmen 

einfach mit sich und auch die große Palme bog sich hart im Wind. Als der Wind noch 

stärker wurde, flog der Stein vom Haupt der Palme und landete  - ohne Schaden 

anzurichten  - auf dem weichen Sand.  

Da erinnerte sich die große Palme an den Stein, den sie so lange Zeit getragen und 
inzwischen ganz vergessen hatte. Und plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie ohne diese Last 
nie so hoch und gerade gewachsen wäre. 
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