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WHITEBOARD

„Ich kann mich noch so anstrengen, sie lässt einfach kein Gespräch zu.“ Meine 
Klientin beschreibt die enttäuschende Erfahrung, die sie seit Jahren mit ihrer 
Mutter macht. Die beiden Frauen haben sich entfremdet. Die Klientin wird mit 
unzähligen Vorwürfen konfrontiert, Schuld wird gesprochen. Jeder Anlauf, die 
Verantwortlichkeiten zu klären, wird mit neuen Vorhaltungen erstickt. „Wir 
müssen doch irgendwie diesen Knoten lösen,“ meint sie. Ich verschwinde für 
einen Moment in der Küche, komme wenig später mit einem vollen Wasserglas 
und einem Strohhalm zurück. „Trinken Sie bitte das Wasser durch den Halm, 
während Sie den Halm in der Mitte zudrücken. Ziehen Sie kräftig!“ Die Klien-
tin bemüht sich redlich, bricht aber nach einigen Sekunden den Test ergebnislos 
ab. „Knoten lösen Sie nicht, indem Sie umso fester ziehen. Sie müssen ihre 
Strategie ändern. Ihre Gesprächsangebote sind wie das Ziehen. Damit die Sache 
wieder ans Laufen kommt, müssen Sie die Finger davon lassen.“ Dann sprechen 
wir darüber, welche Strohhalme noch Rettung versprechen könnten.

KOPFSACHE ///////////////////////////////////////////////////

BAUCHSACHE //////////////////////////////////////////////////

Nichts bereuen

Bitte nicht stören: Knick in der Leitung

Stellen Sie sich vor, Sie könnten an irgendeiner Stelle in 
Ihrem Leben nochmal „anders abbiegen“: Eine andere 
Ausbildung machen, doch für ein Jahr ins Ausland ge-
hen, eine Herzenswahl statt der Kopfentscheidung tref-
fen. Wo wären Sie jetzt und mit wem?
Nora Seed bekommt diese Chance. Mit 35 hat sich keiner 
ihrer Träume erfüllt, sie ist allein, depressiv, arbeitslos. 
Sie entschließt sich, ihrem Leben ein Ende zu setzen – lan-
det aber in einem Stadium zwischen Leben und Tod, der 
Mitternachtsbibliothek. Dort kann sie mithilfe der Bü-

cher Entscheidungen rückgängig machen und in alternative Szenarien eintauchen: 
Was, wenn sie doch geheiratet hätte, Olympiaschwimmerin oder Polarforscherin 
geworden wäre? Der Running Gag ist, dass Nora sich in ihren „Probeleben“ über-
haupt nicht auskennt, aber immer so tun muss, als wisse sie Bescheid. Matt Haig 
gibt den Leser:innen nebenbei viele philosophische Einsichten zum Nachdenken 
mit. Wer Vergangenes bereut, findet Trost: Vielleicht wäre der gewählte Weg gar 
nicht so toll gewesen, wie erhofft. Wer glaubt, nicht gut genug zu sein, erlangt 
die Erkenntnis, dass es nicht darauf ankommt, was andere von uns wollen oder 
denken. Das Buch erzählt eine berührende Geschichte über das Leben, über seine 
Unvollkommenheit, seine Chancen und seine Einmaligkeit.

 Matt Haig: Die Mitternachtsbibliothek. Droemer 2021.  |  20,00 €

Horst Lempart nutzt hier als „Persönlichkeitsstörer“ eine so-
genannte Impact-Technik. Er ist Coach, Trainer, Supervisor 
und  Autor in  Koblenz. 2019 erschien bei Junfermann sein Buch 
„52 agile Seminarmethoden“.
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Simone Scheinert

WAS TUN … /////////////

… wenn Klient:innen unzuverlässig 
sind?

„Hallo, da bin ich wieder! Haben 
Sie einen Termin in der kommen-
den Woche frei?!“ Er kommt seit 
vielen Jahren zu mir – manchmal 
ist die Zusammenarbeit intensiv 
und regelmäßig, dann bricht der 
Kontakt ab und ich höre viele 
Monate nichts. Es handelt sich um 
einen angenehmen Klienten, die 
Zusammenarbeit ist konstruktiv 
und zielführend. Deshalb war ich 
anfangs von der Art und Weise des 
Auf- und Abtauchens überrascht. 
Als Manager in der Führungsetage 
eines internationalen Unterneh-
mens passte dieses Verhalten so 
gar nicht zu seinem Businessprofil. 
Zumal das Abtauchen auch dann 
erfolgte, wenn wir bereits Termine 
vereinbart hatten. Dann saß ich da  
und ärgerte mich, weil ich auch noch 
meinem Honorar hinterherlaufen 
musste. Tauchte er wieder auf, 
entschuldigte er sich wortreich und 
meinte, es wäre ihm durchgerutscht 
und er bezahle selbstverständlich 
den Ausfall. Dennoch war ich ver-
ärgert und suchte nach einer guten 
Lösung, die die inhaltliche Zusam-
menarbeit nicht gefährden würde.

Nachdem ich in mich gegangen 
bin, habe ich an meinen persön-
lichen Stellschrauben „Innere 
Haltung“ und „Verhalten“ gedreht. 
Inzwischen arbeite ich mit diesem 
Klienten nur noch gegen Vorkasse. 
Er bucht gleich mehrere Termine 
im Voraus und ich fange erst an mit 
ihm zu arbeiten, wenn das Geld auf 
meinem Konto ist. Seitdem ist es für 
mich auch kein Problem mehr, wenn 
er zwischenzeitlich einen Termin 
absagt, denn wir haben vereinbart, 
dass ich kurzfristig ausgefallene 
Termine in Rechnung stelle.

www.karin-kiesele.de

Coaching-Tipps  
von Karin Kiesele
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