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THEMEN UND PRAXIS

Beratung und Begleitung in der 
Lebensmitte, also zwischen 
40 und 60 Jahren, ist der spezi-

elle Fokus meiner Coachingtätigkeit. 
Dabei nutze ich die Metapher der Le-
bensuhr. Sie ist ein wertvolles Instru-
ment, um zum einen Bilanz zu ziehen 
und zum anderen nächste Schritte für 
den „Rest“ des Lebens festzulegen. 
In meiner Coachingausbildung am 
isb Wiesloch vor knapp zehn Jahren 
wurde sie für mich selbst eine der prä-
gendsten Erfahrungen. Noch nie hatte 
ich meinen Lebensplan so deutlich vor 
Augen wie damals. Für meine Klien-
ten, die in der Lebensmitte neue Wege 
suchen, habe ich diese Methode mo-
difiziert.
Die Lebensuhr startet mit der Geburt. 
Und auch vorgeburtliche Erfahrun-

gen, etwa durch Erzählungen über-
mittelt, können wesentlich sein. Wie 
hat die eigene Mutter die Schwanger-
schaft erlebt? Das gesetzte Ende mit 
84 Jahren markiert die aktuell durch-
schnittliche Lebenserwartung. Schon 
diese Zahl ruft bei einigen Klienten 
ein großes Fragezeichen hervor, denn 
manch einer will viel länger leben. Ge-
nau darum geht es! Die Uhr gibt eine 
Orientierung. Und jedes Leben ist an-
ders.
Die Lebensmitte wird oft als labile 
Phase erlebt, mit Emotionen, die teil-
weise ängstigen. Der Körper verändert 
sich, so manche oder mancher erlebt 
eine Diskrepanz zwischen Erreichtem 
und den einst gesetzten Zielen deut-
lich. Die Kinder verlassen das Haus, 
die eigenen Eltern werden hilfsbedürf-
tiger und sterben. Unsere Träume von 
einst erscheinen uns als Illusionen, 

und doch spüren wir den Wunsch, 
den einen oder anderen Traum wie-
derzubeleben. Vielleicht wird einem 
bewusst, dass das Leben endlich ist. 
Was darf ich noch erwarten?
Eine Klientin von mir fasst dies zu-
sammen: „Ich bin 48 Jahre alt und 
fühle mich ständig gehetzt zwischen 
Job und Erledigungen. Ich nehme die 
Welt um mich herum zu wenig wahr 
und räume wichtigen sozialen Bezie-
hungen zu wenig Zeit ein. Im Job be-
finde ich mich in einer Sackgasse. Ich 
bin nicht wirklich glücklich und pla-
ge mich mit Zukunftsängsten, da ich 
steil auf die 50 zugehe. Ich wünsche 
mir Orientierung, wo es langgehen 
könnte.“ Ja, wohin kann es gehen? 
Orientierung bekomme ich, wenn ich 
mir anschaue, woher ich komme. Und 
eine gute Möglichkeit bietet dabei die 
Lebensuhr.

Was zählt, ist das gelebte Leben

Verena Kast brachte es in ihrem Buch 
„Was wirklich zählt, ist das gelebte 
Leben“ auf den Punkt. Es geht darum, 
das bisher gelebte Leben zu würdigen. 
Nicht zu glorifizieren, sondern wahr-
zunehmen, was jemand alles gelebt 
und geschaffen hat. Ohne daran fest-
zuhalten, sondern um Ressourcen für 
die Zukunft zu entdecken. Meine Kli-
entin machte den ersten Schritt, indem 
sie sich Zeit für ein Beratungsgespräch 
nahm, um einen Überblick zu bekom-
men, warum sie gerade jetzt in einem 
Dilemma ist. Dieses Bilanzziehen bot 
die Möglichkeit für sie, sich an Erleb-
nisse und auch an Fähigkeiten zu erin-
nern, die sie vergessen hatte.

Die Lebensuhr umfasst fünf Phasen:
1. Orientierung
2. Fragestellung definieren
3. Knotenpunkte erfassen
4. Knotenpunkte vertiefen
5. Abschluss: Zielformulierung bzw. 

Gesamtresümee

In der kurzen Orientierungsphase lade 
ich die Klienten dazu ein, im Hier und 
Jetzt anzukommen. Hier sollen die 
Klienten genau beschreiben, was ih-
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nen im Coachingraum alles auffällt. 
Die Wahrnehmung des Raumes gibt 
schon erste Anknüpfungspunkte, wie 
das Innenleben der Klienten aussieht. 
Der Klientin aus meinem Beispiel war 
gleich das Schild „Loslassen“ aufge-
fallen, das im Raum stand. Wir konn-
ten in der Abschlussphase daran noch 
einmal gut anknüpfen.
Als Zweites erkunde ich, ob meine 
Klienten eine Fragestellung haben und 
wie diese lautet. Bei meiner Klientin 
war es die Fragestellung: Warum er-
lebe ich meine aktuelle berufliche Si-
tuation als Sackgasse? Und was könn-
te für mich ein sinnvoller nächster 
Schritt sein?  
In der dritten Phase stehen wir ge-
meinsam vor der gemalten Lebensuhr 
am Flipchart und gehen die Zeitfolge 
durch. Was ist Ihre erste Erinnerung, 
frage ich meistens. Für meine Klien-
tin begann ihr Leben bewusst damit, 
dass sie es als Achtjährige sehr genos-
sen hatte, im Kreis ihrer Geschwister 
stundenlang Geschichten zu erzählen, 
die sie zum Teil später niederschrieb. 
Das weckte bei ihr ein Gefühl purer 
Freude und Berührtheit. Sie hatte die-
se schöne Erfahrung total vergessen.
Wir setzten diese Spurensuche fort. 
Üblicherweise geht es um fünf bis 
sieben prägende Situationen, die in 
der Rückschau als einschneidend er-
lebt werden und mit einer besonderen 
Emotionalität verbunden sind. Diese 
Erinnerungen können unter einem 
speziellen Thema stehen, wie im Falle 
meiner Klientin die Suche nach beruf-
licher Entwicklung, und spontan im 
Gespräch auftauchen.
Für das Auffinden dieser Knotenpunk-
te brauchen Klienten Unterstützung 
durch gezielte Fragen. Jede Lebens-
phase umfasst eigene Entwicklungs-
schritte: Pubertät, Schulabschluss, 
Berufseinstieg. Wichtig ist es mir, im 
ersten Durchgang nur die zentralen 
Punkte zu erfassen und sie auf der 
Lebensuhr zu dokumentieren. Dabei 
setzt der Klient, die Klientin auch ei-
nen markanten Punkt in der Zukunft. 
Etwa: Mit 60 Jahren möchte ich aus 
dem aktiven Berufsleben aussteigen. 
So lässt sich die Lebensuhr in den 

verschiedenen Lebensaltern mit Über-
schriften versehen, die ein Gesamtbild 
vermitteln.
Die tiefere Auseinandersetzung erfolgt 
dann in der vierten Phase, dem Vertie-
fen der Knotenpunkte. Dort erhalten 
die einzelnen prägenden Situationen 
mehr Raum als bisher. Es kann auch 
sinnvoll sein, nach dem Überblick eine 
Pause von ca. 15 Minuten zu machen.

Prägende Momente helfen  
zu verstehen

In der vierten Phase geht es um die Ge-
fühle, die das Erinnern der Ereignis-
se und Situationen, das Berühren der 
Knotenpunkte, wecken. In manchen 
Fällen bedeutet das auch Trauerarbeit, 
wenn man sich an Verluste, welcher 
Art auch immer, erinnert. Meine Kli-
entin konnte zum Beispiel den Tod ih-
res Großvaters noch einmal betrauern, 
dieser Verlust wühlte sie noch immer 
auf. Hier wird es den Klienten mög-
lich, etwas loszulassen und Platz für 
Neues zu schaffen. Und darum geht es 
ja.
Diese prägenden Ereignisse sind stets 
sehr individuell und für jeden anders. 
Das Interessante an ihnen ist: In dem 
Moment, in dem wir sie als prägend 
erfassen, können wir unser Leben bes-
ser verstehen. Wir können uns heute 
darüber wundern oder freuen oder 
noch einmal traurig sein. Oder wir 
ärgern uns nachträglich über eine 
Entscheidung. Meine Klientin zum 
Beispiel hatte anfangs in den schrift-
stellerischen Bereich gestrebt, eine 
Neigung, die sie später, in ihrem emp-
fundenen Hamsterrad, wie sie sagte, 
völlig vergaß. Nun hatte sie sich also 
Raum dafür geschaffen, ihre Zukunft 
selbstbestimmt zu gestalten. Und sie 
lernte auch ihre Entscheidungen von 
damals zu verstehen. Das hat sie ver-
söhnt.
Zwei Stunden habe ich mit meiner Kli-
entin gearbeitet. Und sie gewann wich-
tige Impulse daraus. In der Abschluss-
phase wurde ihr deutlich, dass sie viel 
mehr Raum für sich selbst braucht, 
um ihre Fähigkeiten zu entwickeln. 
Dafür wird sie ihre Arbeitszeit verkür-

zen. Ihre Firma sucht gerade Einspar-
potenziale und sie hat gute Chancen, 
diese Idee durchzusetzen. Die gewon-
nene Zeit will sie ihrem vergessenen 
schriftstellerischen Talent widmen. 
Ein Brainstorming zeigte ihr dafür 
einige Möglichkeiten. Ihre Begeiste-
rung war geweckt. Unser Erstgespräch 
schloss damit, Ziel und Zeitrahmen 
der unmittelbaren Zukunft genau zu 
formulieren.

Wie geht es weiter?

Das erste Gespräch ist meist sehr 
intensiv und dauert etwas länger 
als die Folgegespräche, die sich auf 
60 bis 90 Minuten beschränken. Wir 
arbeiten dann an einzelnen Knoten-
punkten. Nach der Aufnahme der 
Lebensuhr gebe ich den Klienten die 
gemalte Lebensbilanz stets mit nach 
Hause. Dort folgt ein wichtiger Teil 
der eigenen emotionalen Arbeit. Dar-
an lässt sich beim nächsten Gespräch 
anknüpfen.
Meine Klientin hat ihre Arbeitszeit 
tatsächlich verkürzen können und sich 
an der „Schule des Schreibens“ imma-
trikuliert. Ihre erste Kurzgeschichte 
steht kurz vor der Veröffentlichung. 
Sie stieg aus ihrem empfundenen Le-
bens-Dilemma aus, setzte neue Prio-
ritäten für sich und fand einen neuen 
Sinn für die ihr verbleibende Zeit.
Die Methode der Lebensuhr habe ich 
übrigens noch erweitert, indem ich 
meine Klienten ihre Leben aufstellen 
lasse. Hier bekommen sie eine Chance 
auf ihre verschiedenen Ich-Zustände 
in den Lebensphasen zu schauen – aus 
der Beobachterperspektive.
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