
1 
 

White Paper 05/2022 
Ende einer Einzelberatungssitzung 

Jaakko Johannsen 
 

Famous last words – wie beende ich eine 
Beratungssitzung? 
Abschlussinterventionen im Coaching 

Einleitung 
Lasst uns einen Blick auf das Ende von Beratungsprozessen werfen und gemeinsam 
erkunden, was wie wirkt. Das Thema beschäftigt mich seit geraumer Zeit und ich würde den 
Symposiums-Workshop gerne dazu nutzen, gemeinsam auf meine und Eure 
„Abschlussinterventionen“ zu schauen.  

Viel Aufmerksamkeit auf den Beginn, gut in Kontakt kommen, Rapport aufbauen, Exploration 
des Anliegens und Auftragsklärung. Aber wer macht sich eigentlich Gedanken über den guten 
Abschluss einer Beratungssitzung? Wir sind als Coaches vielleicht geneigt, zum Abschluss 
einer Beratungssitzung nach der Befindlichkeit des Klienten oder der Klientin zu fragen: „Und? 
Wie geht es Ihnen so?“ Das ist natürlich sehr alltagssprachlich und nicht unbedingt eine 
professionelle Frage. Eleganter wäre: „Wie fühlen Sie sich jetzt gerade in diesem Moment?“ 
Das klingt schon mehr nach Coachingprofi. Aber nennen Sie mir einen Grund:  Warum sollte 
ich, als Coach, die Aufmerksamkeit meiner Klienten und Klientinnen zum Abschluss 
ausgerechnet auf ihre aktuelle Gefühlswahrnehmung lenken? Welche Hypothese verleitet 
mich zu dieser Intervention, von der ich ja annehme, dass sie hilfreich für den Klienten und die 
Klientin sei? Und wie verantworte ich die implizite Entscheidung gegen all das, was Sie auf 
den folgenden Seiten lesen werden, würden Sie es bei der Frage nach der aktuellen 
Befindlichkeit belassen? 

Das dicke Ende kommt noch – Wichtiges zum Schluss  
Manfred Priol hat das zauberhafte Buch über Interventionen vor der ersten Beratungssitzung 
geschrieben. Ähnliche Gedankenanstöße möchte ich mit diesem White Paper geben, um über 
Abschlussinterventionen nachzudenken und ihre Kraft bewusst zu nutzen. 

In meiner Familientherapieausbildung habe ich auch noch das Format von „klassischer“ 
Familientherapie gelernt. Während einer Sitzung mit einzelnen oder mehreren Mitgliedern 
einer Familie wird exploriert, wohlwollend hinterfragt, reframed und mit zirkulären Fragen das 
eine oder andere Licht in das System getragen. Dann kommt es zu einem Break, in der 
Therapeuten und Therapeutinnen hinter den Einwegspiegel gehen, um sich mit seinen 
zuhörenden und beobachtenden Kollegen und Kolleginnen zu beraten. Nach einer kurzen 
Pause, kommen Therapeuten und Therapeutinnen ggf. mit weiteren hypothesentestenden 
Nachfragen, um alsbald der Familie eine Abschlussintervention zu „verabreichen“. Hier ging 
es um paradoxe Beobachtungsaufgaben, verordnetes Verhalten oder verdeckte Aufträge, die 
allesamt das Ziel hatten, das Familiensystem nachhaltig zu verstören, Muster zu unterbrechen 
und dysfunktionales Verhalten zu minimieren. 
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Referenzrahmen des White Papers 
In meinen weiteren Ausführungen nehme ich folgendes an: Wenn ich von Sitzung spreche, 
dann meine ich eine Einzelberatungssitzung, die eingebettet ist in einen größeren 
Beratungsauftrag. D.h. es gibt ein übergeordnetes Ziel der Beratung (des Coachings): Das 
Anliegen, mit dem die Klientin oder der Klient in die Beratung gekommen ist. Und in jeder 
einzelnen Sitzung gibt es eine erneute Auftragsklärung zu den Zielen der jeweiligen 
Beratungssitzung, welche normalerweise zu Beginn (oder zumindest im ersten Drittel einer 
Sitzung) in Form einer konkreten Fragestellung oder eines formulierten Auftrages definiert 
wird. 

Angenommen, es gibt kein klar formuliertes Ziel, so folgen meine Beratungen meistens 
impliziten Metazielen. Dabei bin ich stark von Virginia Satyr beeinflusst, die immer versuchte, 
die Wahlfreiheiten der Klienten und Klientinnen zu erhöhen. Ein weiteres Metaziel ist die 
Stärkung von Ressourcen auf Seite der Klienten und Klientinnen. Das wiederum erhöht das 
Erleben von Selbstwert und aktiviert weitere Problemlöseressourcen. Im Guten sind Klienten 
und Klientinnen dann in der Lage, Ihr Problem selber zu lösen. 

Aus der systemischen Theorie geht es um bedeutsame Unterschiede, also durch das 
experimentieren und Ausprobieren von Probewirklichkeiten, Unterschiede im Weltbild der 
Klienten und Klientinnen zu erzeugen. Natürlich nicht irgendwelche Unterschiede im Sinne 
einer wahllosen Differenzierung, sondern es geht um solche Unterschiede, die bezogen auf 
das Problem oder/und die Lösung eine Bedeutung haben. Anders ausgedrückt: Es geht um 
Unterschiede, die einen Unterschied machen und dadurch Veränderung ermöglichen. 

Um die Klienten und Klientinnen zur Erschaffung neuer Wirklichkeitskonstruktionen 
anzuregen, stellen wir schöpferische Fragen. Das ist ein Hauptgrund, weshalb viele 
systemische Fragen im Konjunktiv gestellt sind. Denn die Möglichkeitsform impliziert eben 
genau das: Möglichkeiten und keine Wahrheiten. Damit sind sie zutiefst konstruktivistisch und 
fördern schöpferische und kreative Kräfte in der Erschaffung neuer Wirklichkeiten. 

Klassifizierung von Abschlussfragen 
Ich klassifiziere meine unvollständige Sammlung von Abschlussfragen nach dem Gegenstand, 
auf den sie sich beziehen. Und dabei unterscheide ich zeitlich und inhaltlich. 

Bezugspunkte für Abschlussfragen 
Grundsätzlich können sich abschließende Fragen auf ganz unterschiedliche Punkte im 
Beratungsprozess beziehen: Sie können sich auf übergeordnete Ziele, auf den Prozess, den 
aktuellen Zustand oder eine mögliche Zukunft beziehen. In der folgenden Tabelle habe ich 
versucht, diese unterschiedlichen Bezugspunkte zu ordnen. Erstes Ordnungskriterium ist der 
Zeitraum, auf den sich die Frage bezieht: Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Und 
natürlich gibt es auch verknüpfende Fragen. 
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Symbol Zeitpunkt Bezugspunkt 

 Vergangenheit Das gesamte Beratungsanliegen (sitzungsübergreifend) 

 Vergangenheit Das konkrete Ziel für die Beratungssitzung 

 Vergangenheit Der soeben stattgefundene Beratungsprozess 

 Vergangenheit Die Coachingleistung (Evaluierung) 

 

 Gegenwart Der aktuelle Zustand 

 Gegenwart Die wahrgenommene Veränderung 

 Gegenwart Der Kompetenzaufbau/ das Lernen 

 

 Zukunft Die Überleitung in den Alltag 

 Zukunft Handlungsorientierung/ Der nächste Schritt 

 Zukunft Eine Konkrete Aufgabe / Verschreibung 

 Zukunft Zuversicht / Ressourcenstärkung 

 

Vergangenheitsbezogene Fragen 
Fragen, die sich auf den Anfang oder den Verlauf richten, zielen auf die Vergangenheit als 
Referenzpunkt. Dieser Fokus mündet oft in Bilanzierungsfragen zur Zufriedenheit. 

1. Fragen, die sich auf das definierte Beratungsziel beziehen: „Wie zufrieden sind Sie 
mit dem Erreichten bezogen auf Ihr Ziel?“ 

2. Fragen, die sich auf den Beratungsprozess beziehen: „Wie zufrieden sind Sie mit 
dem Prozess?“ 

Zufriedenheit als Konstrukt 
Diese Art von Bilanzierungsfragen lösen bei Klienten und Klientinnen Bewertungsprozesse 
aus. Es wird eine aktuelle Wahrnehmung verglichen mit einem vorherigen Ziel. Eine positive 
Abweichung wird als Zufriedenheit interpretiert. Eine negative Abweichung als 
Unzufriedenheit. Natürlich spielen hier noch andere Erwartungen herein, so dass auch eine 
positive Abweichung als Unzufriedenheit gewertet werden kann. Zunehmend stellt sich mir die 
Frage, wie hilfreich es für Klienten und Klientinnen tatsächlich ist, sich zum Ende einer 
Beratung mit Bewertungsprozessen auseinandersetzen zu müssen. Gibt es keine wichtigeren 
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Fokusse? Für wen ist die Bilanzierung zum Abschluss wichtig? Könnte es sein, dass sie für 
die Berater und Beraterinnen wichtiger sind als für die Klienten und Klientinnen? 

Wenn ich das vorher definierte Beratungsziel als Ausgangspunkt wieder ins Bewusstsein 
rücken möchte, frage ich am liebsten (und häufigsten) „wo stehen Sie jetzt bezüglich Ihres 
Beratungsanliegens?“ Damit lege ich nahe, dass eine gewisse Bewegung stattgefunden hat. 
Sich also etwas bewegt hat, bzw. in Bewegung gekommen ist. Ich frage also eher nach dem 
aktuellen Standort, ohne direkt eine urteilende Bewertung anzuregen. Ich möchte anregen, in 
einer erkundenden Haltung zu bleiben. 

Vergangenheit   
Das gesamte Beratungsanliegen (sitzungsübergreifend) 

Besonders wenn ich den prozessualen Charakter von Beratung betonen möchte, wechsle ich 
die Ebene von der konkreten Sitzung auf den gesamten Beratungsprozess. Damit wird die 
aktuelle Sitzung eingebettet in einen größeren Prozess. Das kann manchmal sinnvoll sein, 
wenn die einzelne Sitzung sich zäh anfühlte, wenig Fortschritt oder wenig neue Perspektiven 
erzeugt wurde. Damit relativiert man quasi und erweitert den Bezugsrahmen. Das kann aber 
auch dann hilfreich sein, wenn es darum geht, Erfolge in einen größeren Kontext zu stellen. 
Wenn dieser Bezugspunkt in der Luft liegt, kann es auch die Ahnung eines Endes bedeuten. 

Das konkrete Ziel für die Beratungssitzung 

Handwerklich sauberes systemisches Arbeiten geht je Sitzung von konkret benannten Zielen 
aus. Was möchten Sie heute erreichen? Was soll heute passieren? Wenn es für Sie eine 
erfolgreiche Sitzung war, womit haben wir uns dann beschäftigt? Dazu dient die gemeinsame 
Auftragskonstruktion zu Beginn einer jeden Sitzung. Welchen Zweck erfüllt die konkrete 
Auftragskonstruktion? Hierfür gibt es viele gute Gründe:  

● Ein gemeinsames Ziel festzulegen,  
● den Willen des Klienten oder der Klientin zu artikulieren,  
● einzuladen in die Mitverantwortung für ein gutes Ergebnis zu gehen 
● die Grundlage zu schaffen, um sagen zu können, was in diesem Kontext „gut“ ist 
● und einige mehr… 

Fragen nach dem konkreten Ziel bzw. dem Grad der Zielerreichung bilden die Klammer für die 
inhaltliche Beratung. Bilanzierungsfragen dienen dann bei erfolgreicher Arbeit einer 
Konstruktion von Erfolg. Es gibt gute Gründe dafür. 

Der soeben stattgefundene Beratungsprozess 

Für die Güte des Beratungsprozesses werden in der Auftragsklärung selten konkrete Ziele 
festgelegt. Fragen nach dem, was heute hier nicht passieren dürfe, weisen die Richtung. Und 
trotzdem kann eine Reflexion und eine Beschreibung (und ggf. Bewertung) des Prozesses 
hilfreich und aufschlussreich sein. Die Wirkweise von Beratung wahrzunehmen und zu 
besprechen, also das beraterische Verhalten auch mal zu entmystifizieren, kann einen 
wesentlichen Beitrag zur Befähigung der Klientin oder des Klienten leisten. An anderer Stelle 
wird bei Fragen nach dem Prozess eher die Atmosphäre und das Zwischenmenschliche 
angesprochen. Auch hier kann offen gefragt werden: „Um was wäre es schade gewesen, 
wenn dieses Gespräch nicht stattgefunden hätte?“ Den Prozess verbildliche ich gerne mit 
dem Wort „Weg“. Eine mögliche Frage: „Sind wir auf einem guten Weg, so wie wir gerader 
miteinander gearbeitet haben?“ oder auch „Wenn wir so weiter machen, wie bisher, wie 
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zuversichtlich sind Sie, dass Sie Ihr Ziel erreichen?“ (formal ist dies eine Verbindung des 
vergangenen Prozesses mit einer möglichen Zukunft). 

Die Coachingleistung (Evaluierung) 

Aus der Haltung und mit der Intention der Befähigung der Klienten und Klientinnen kann es 
auch sinnvoll sein, die Wahrnehmung auf den Berater oder die Beraterin zu lenken und z.B. 
nach besonders hilfreichen Interventionen zu fragen. „Welche Fragen waren besonders 
hilfreich für Sie?“ oder noch allgemeiner „Was, von dem was ich heute getan oder 
unterlassen habe, war für Sie besonders hilfreich?“ Fragen dieser Art eröffnen dem 
Klienten oder der Klientin ein Lernen über sich selbst. Der Fokus liegt auf den eigenen 
Bedürfnissen und Reaktionen mit dem Ziel, zukünftig noch besser für sich sorgen zu können 
(sei es in Beratungssituationen, sei es übertragen auf andere Kontexte). Wichtig ist sicherlich, 
dass es nicht aus einer Intention der narzisstischen Beweihräucherung und der Suche nach 
Bestätigung erfolgt. Eine Frage aus dem Formenkreis des „und? Wie war ich?“ ist aus 
ethischer Sicht inakzeptabel. Anzuerkennen, dass sich Berater und Beraterinnen und Klienten 
und Klientinnen gemeinsam auf einer Lernreise befinden, kann natürlich auch den Blick öffnen 
und dafür sorgen, dass Fragen hier angemessen formuliert werden. Hier darf sich aber jede 
Beraterin und jeder Berater ehrlich selbst erkunden. 

Gegenwart    
Der aktuelle Zustand 

Es ist nicht unüblich, dass im Beratungskontext eine ganz alltägliche Frage auftaucht, nämlich 
die nach der unmittelbaren Befindlichkeit „wie geht es Ihnen gerade?“. Daran ist auch nichts 
falsch, aber da sie aus beraterischer Hinsicht eine Intervention darstellt, muss die Frage 
erlaubt sein: Welcher Hypothese folgt diese Frage? Aus welcher Perspektive scheint es 
hilfreich, den Klienten oder die Klientin auf ihre aktuelle Befindlichkeit zu fokussieren? Wie 
gesagt, es mag gute Gründe dafür geben, aber die sollten wir als verantwortliche Berater und 
Beraterinnen auch haben. Andererseits kann ich mir viele Situationen vorstellen, wo die 
Lenkung der Aufmerksamkeit des Klienten oder der Klientin auf ihre oder seine Befindlichkeit 
keinen Mehrwert bringt, sondern vielleicht sogar von wesentlicheren Erkenntnissen, 
Ergebnisse, Stimmungen oder Prozessen ablenkt. 

Die wahrgenommene Veränderung  

Ganz offen gestellt lautet diese Frage: „Welche Veränderungen haben Sie bei sich im 
Rahmen unseres Gespräches wahrgenommen?“ „Was hat sich bei Ihnen verändert?“, 
wäre die Kurzform. Die erste Frage könnte noch implizieren, dass die BeraterIn eine 
Veränderung wahrgenommen hat und nun nach der Selbstwahrnehmung fragt. Die zweite 
Frage scheint noch offener, lädt aber leichter zu einem „nichts“ als Antwort ein. Vor dieser 
Antwort sollten wir nicht zurückschrecken, denn sie muss nicht gleichbedeutend damit sein, 
dass das Beratungsgespräch folgenlos geblieben ist. Eine offene, explorierende 
Anschlussfrage könnte dann immer noch sein: „Ich habe unser Gespräch als bedeutsam 
erlebt. Was war Ihnen besonders wichtig?“ Denn vielleicht ging es dem Klienten oder der 
Klientin nicht um Veränderung. Auch Bestätigung z.B. kann als sehr, sehr hilfreich und 
entlastend erlebt werden. 

Der Kompetenzaufbau/ das Lernen 

Wenn die Frage nach Veränderung eher allgemein ist, können wir mit Fragen nach einem 
Kompetenzzuwachs noch stärker auf das Lernen fokussieren. „Was haben Sie in unserem 
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Gespräch über sich/das Problem/mögliche Lösungen/usw. … gelernt?“ Eine offene 
Frage, die die Klienten und Klientinnen in die Reflexion und auf die Suche nach Erkenntnissen 
schicken. Dadurch können flüchtige Erkenntnisse aus der Sitzung greifbar und kondensiert 
werden. Der Fokus auf Kompetenzen impliziert die Übertragbarkeit und damit eine allgemeine 
Befähigung. Nicht nur das Problem ist weg/kleiner, sondern der Klient oder die Klientin weiß 
auch, wie er oder sie bei erneutem Auftreten reagieren kann. „Was können Sie jetzt nach 
unserem Gespräch besser / was fällt Ihnen jetzt leichter als noch vor unserem 
Gespräch?“. Man spürt förmlich den Sog zu den zukunftsorientierten Anschlussfragen aus 
der Schule der Lösungsorientierung: „Und in welchen anderen Situationen werden Sie 
diese Kompetenz noch anwenden können?“ 

Zukunft     
Die Überleitung in den Alltag 

Eine abschließende Frage kann auch das Übertragen von Erkenntnissen aus dem 
Beratungskontext in den Alltag zum Thema machen. „Wie werden Sie Ihre heutigen 
Erkenntnisse im Alltag nutzen?“ oder auch ganz konkret: „Wie werden Sie sich im Alltag 
an das erinnern, was Ihnen hier gelungen ist?“ Angebote aus Sicht der Berater und 
Beraterinnen können andere Personen ins Spiel bringen oder auch Tipps und Tricks 
beinhalten. 

Handlungsorientierung/ Der nächste Schritt 

Fragen nach dem nächsten konkreten Schritt bringen den Fokus auf das tatsächliche Tun. Je 
konkreter, desto eher wird aus einem Willen auch Verhalten. Je bildhafter hier die zukünftige 
Situation beschrieben wird, desto eher erinnert sich die Klientin oder der Klient an das 
erwünschte Verhalten. Am wirksamsten ist eine detaillierte Beschreibung des Verhaltens UND 
der Situation, also des Kontextes. „Was werden Sie in Zukunft anders machen?“ wird 
gefolgt von „und in welcher (konkreten) Situation werden sie dies tun? Wie werden Sie 
sich daran erinnern?“ 

Eine konkrete Aufgabe / Verschreibungen 

Das war früher noch üblicher. Ich beschrieb dies zu Beginn des White Papers. Wenn der 
selbstgewählte, nächste Schritt ganz in der Verantwortung der Klienten und Klientinnen liegt, 
kann der Berater oder die Beraterin auch Handlungen als konkretes Verhalten „verordnen“. 
Dies kann bewusst ganz im Sinne einer „ärztlichen Verschreibung“ genutzt werden. Klar ist, 
dass wir in dem Moment uns zu Experten und Expertinnen für das Problem bzw. die Lösung 
erklären. Das muss nicht schlecht sein. Menschen kommen ja auch in die Beratung, um auf 
sog. „blinde Flecken“ hingewiesen zu werden oder eben auch Impulse zu erhalten, auf die sie 
selbst für sich nicht gekommen wären. Konkrete Aufgaben haben oft das Ziel, bestehende 
Muster zu unterbrechen. Das kann ein „Stolz- oder Dankbarkeits-Tagebuch“ mit täglichen 
Eintragungen sein oder auch die vielen sehr kreativen Ideen aus der Lösungsorientierung von 
Steve de Shazer und Insoo Kim Berg. In ihren Büchern finden sich viele tolle Beispiele, wie 
die folgende Aufgabe des Typus „so tun als ob“ für jemanden, der sich nicht entscheiden 
konnte: morgens sollte er oder sie eine Münze werfen und dann den Tag so leben, als hätte 
er oder sie sich für Alternative A entschieden. Am nächsten Tag wieder, bis er oder sie jeweils 
mehrere Tage Erfahrungen mit den beiden Alternativen gesammelt hatte, um dann eine 
Entscheidung zu treffen.  
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Zuversicht / Ressourcenstärkung 

Ein Metaberatungsziel, welches ich aus Beratungsperspektive verfolge, ist die Stärkung der 
Ressourcen der Klienten und Klientinnen. Mit dieser Perspektive kann natürlich auch die 
Sitzung beendet werden. Dies beinhaltet Fragen zum Kompetenzzuwachs (s.o.) oder auch 
das äußern bzw. Thematisieren von Zuversicht. „Das, was sie heute hier erreicht haben, 
können Sie jederzeit wiederholen und nutzen.“ Könnte auch als „Verschreibung“ 
verstanden werden, weil es natürlich eine Zuschreibung darstellt. Oft frage ich aber auch zum 
Abschluss nach der erlebten Zuversicht bezogen auf zukünftige Veränderungen. „Wie 
zuversichtlich auf einer Skala von 1 bis 10 sind Sie, dass Sie im Alltag das heute 
Erreichte umsetzen werden?“ 1 bedeutet ‚praktisch gar nicht“ und 10 ‚ich bin mir zu 100% 
sicher, da muss ich nicht mal was für tun. 

Abschluss 
Diese Klassifizierung stellt eine Orientierung dar. Ich möchte das Augenmerk eines jeden 
Beraters oder einer jeden Beraterin darauf lenken, den Abschluss der Beratung genauso 
wichtig zu nehmen, wie den Anfang und bis zum Schluss „sauber“ und hypothesengeleitet zu 
arbeiten. Das bedeutet, dass aus den vielen Möglichkeiten der hier dargestellten Fragen 
bewusste Auswahlen getroffen werden. Und bei aller Handwerkskunst, ertappe ich mich auch 
gelegentlich dabei, dass es eines formalen, intervenierenden Abschlusses gar nicht mehr 
bedarf. Meine Intuition sagt mir manchmal, dass jedes weiterführende Wort inhaltlich zu viel 
wäre und oft sagt die Körperhaltung und der Blickkontakt meines Gegenübers mir, dass wir 
für heute fertig sind. Diese Sitzungen beende ich dann gelegentlich mit der gleichen 
Formulierung, die ich auch zum Abschluss dieses White Papers gewählt habe: „Können wir 
das so stehen lassen?“ 
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