






empfunden, und ihr erschien es so, dass sich die 

Situation nicht lösen lässt. Ich wählte als Methode 

die Tetralemma-Aufstellung von Matthias Vargas 

von Kibed. Allein durch das Einfühlen in die Ent

scheidungsoptionen, hat sich bei meiner Klientin 

mit einer spielerischen Leichtigkeit eine klare 

Lösung und damit eine klare Entscheidung ergeben. 

Das Glücksgefühl, welches meine Klientin in dem 

Augenblick empfunden hat, war deutlich spürbar 

und sichtbar. 

Fakt? Oder wie ist es eigentlich? 

Mit Leichtigkeit zur Lösung. 

Oft liegt in der einfachen Vorgehensweise des 

Betrachtens einer Situation, frei von Interpretation 

oder Deutung, schon die Lösung. 

Oft liegt in der ein

fachen Vorgehensweise 

des Betrachtens einer 

Situation, frei von Inter

pretation oder Deutung, 

schon die Lösung. 

So kam einst eine Klientin 

zu mir mit dem Gefühl, kurz 

vor dem Burnout zu stehen. 

Auf die Frage, woran sie 

diese - für Sie unerträg

liche - Situation festmache 

und ob sie denn ein Bei

spiel nennen könne, schau

ten wir uns eine ihrer 

Lebenssituationen genauer 

an. Sie beschrieb eine 

Arbeitssituation mit ihrem vorgesetzten, in der sie 

sich ungerecht behandelt, gar gemobbt fühlte. Ich 

ließ sie die Situation schrittweise beschreiben und 

den Versuch unternehmen, dies vollständig frei von 

Interpretation und Deutung zu tun. Bereits nach 

wenigen Sätzen und durch Nachfragen von mir, 

bezüglich dessen, was tatsächlich hier passiert sei, 

hatte sie einen Aha-Effekt. Sie erkannte, dass die 

Situation selbst eigentlich nicht bedrohlich war, 

es war vielmehr ihre Deutung der Situation, die ihr 

Angst gemacht hat und somit unerträglich für sie 

wurde. Als sie dies erkannte, konnten wir mit Leich

tigkeit Lösungsideen für ähnliche Situationen ent

wickeln. Am Ende der Stunde konnte sie über sich 

selbst lachen. Welch eine Befreiung! 

Derartige Situationen sind nicht immer einfach 

und leicht zu lösen, aber diese Leichtigkeit und vor 

allem Selbstironie können maßgeblich die Arbeit 

im Counseling unterstützen. 
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