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Coaching-Übung: Tetralemma 
Das Tetralemma eignet sich, um in Bezug auf Entscheidungen den eige-
nen Handlungsspielraum zu erweitern und neue Idee zu generieren, 
insbesondere wenn es um zwei Alternativen geht, die sich (zumindest 
auf den ersten Blick) gegenseitig ausschließen.  
 

Sie sind zu zweit, der Coachee beschreibt kurz das Thema, das er mit dem Tetra-
lemma bearbeiten möchte. Der Coach erfragt die wesentlichen Informationen und 
achtet darauf, dass die beiden Alternativen klar und eindeutig beschrieben werden 
und es sich um zwei echte Alternativen handelt. Es ist nicht notwendig, die Alterna-
tiven, deren Vor- und Nachteile und weitere Details an dieser Stelle ausführlich zu 
besprechen. 
 

 

Die vier Positionen (das Eine, das Andere, Beides, Keines von Beidem) und die 
Meta-Position werden mit Moderationskarten im Raum installiert. Die Positionen 
müssen dem Coachee nicht erklärt werden, da sie sich während des Coachings erge-
ben. 
 

Jetzt begleitet der Coach den Coachee durch die vier Positionen des Tetralem-
mas. Bei den ersten beiden Positionen benennt der Coachee jeweils kurz die entspre-
chende Alternativen und macht dann einen bewussten Schritt auf den entsprechen-
den Bodenanker.   
 
Es geht darum, die Alternative möglichst intensiv zu erleben, und wahrzunehmen, 
welche körperlichen Reaktionen sich ergeben. Gelingt das nicht, kann der Coachee 
sich eine konkrete Situation vorstellen, die mit der entsprechenden Alternative ver-
knüpft ist. Es kann sich hier um eine tatsächlich erlebte Situation handeln, oder eine 
vorgestellte Situation, die sich so ergeben könnte.  
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Der Coach beobachte den Coachee auf den Bodenankern jeweils aufmerksam und 
achtet auf körperliche Reaktionen, z.B. Änderungen an der Körperhaltung, Bewe-
gungen der Finger oder Arme, Zucken der Augen oder der Mundwinkel.  
 
 
 
 
 
 
Der Coach kann den Coachee auch bitten, die eigenen Körperwahrnehmungen zu 
beschreiben. Das kann den Coachee dabei unterstützten, eigene Körpersignale wahr-
zunehmen, kann aber auch die Fokussierung des Coachee unterbrechen. Hier muss 
der Coach sorgfältig abwägen.  
 

Nach dem die vier Positionen erlebt wurden, werden gemeinsam die Wahrneh-
mung des Coachee auf den vier Positionen und die Beobachtungen des Coachs re-
flektiert. Hier gibt es mehrere mögliche Ergebnisse:  

➤ Die Körpergefühle auf einer der beiden ersten Positionen sind eindeutig po-
sitiv und legen dem Coachee eine Entscheidung nahe. Oft lässt sich aus den 
wahrgenommenen Veränderungen auch auf unterschiedliche Gefühlsqualitä-
ten schließen (z.B. neu und aufregend vs. vertraut und langweilig), die weitere 
Hinweise zur Entscheidung geben.  

➤ Die Körpergefühle auf der Position „Beides“ sind eindeutig positiv. Dann 
gilt es, gemeinsam Ideen zu dieser Position zu entwickeln. In vielen Fällen 
hat der Coachee bereits eine Idee dazu. Oft gibt es auf einer übergeordneten 
Ebene einen Aspekt, der in beiden Alternativen relevant ist oder in einer Al-
ternative ist ein Aspekt enthalten, der in die anderen Alternativen integriert 
werden kann. 
 

Mögliche Lösungen für die Position „Beides“ könnten sein:  
ü Es gibt einen Kompromiss, der von beidem etwas ermöglicht. Die beiden 

Alternativen ergänzen sich gegenseitig, vielleicht ist eine Mischung aus bei-
dem möglich. 

ü Die beiden Alternativen können sich abwechseln – mal das eine, mal das 
andere.  

ü Es handelt sich um scheinbare Gegensätze, die Alternativen sind keine wirk-
lichen Alternativen, die sich ausschließen.  

ü Die Kraft des Nichtgewählten in das Gewählte einfließen lassen (Zitat von Kibéd), al-
so Vorteile, Vorzüge oder Ressourcen der einen Alternative in die andere in-
tegrieren.  

ü Auf einer übergeordneten Ebene lässt sich eine Gemeinsamkeit zwischen 
den Alternativen finden. Diese übersummative Verbindung ermöglicht eine In-
tegration der beiden Alternativen.  

 
➤ Die Körpergefühle auf der Position „Keines von Beidem“ sind eindeutig po-

sitiv. Das kann darauf hindeuten, dass die beiden Alternativen nicht richtig 
gewählt waren, oder es noch eine dritte Alternative gibt. Eine weitere Mög-
lichkeit ist, das Beliefs oder Werte des Coachee eine oder beide Alternativen 
verhindern. Auch die bewusste Entscheidung sich (noch) nicht zu entschei-
den, und sich noch mehr Zeit zu lassen, kann ein Ergebnis sein, das sich aus 
den Körpergefühlen für diese Position ergibt.  
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Zum Abschluss (dieser Schritt kann auch vor dem vierten Schritt erfolgen oder 
weggelassen werden) begibt sich der Coachee auf die Meta-Position. Hier geht es 
darum, die vier Positionen nochmals als mögliche Lösungen anzuerkennen und die 
Handlungsoptionen wahrzunehmen, die sich ergeben. Außerdem wird auf dieser 
Position der Blick für weitere, unerwartete Lösungen geweitet. Mögliche Fragen 
können sein 

ü Was, wenn ich etwas ganz anders mache?  
ü Was fällt mir noch ein?  
ü Was geht mir gerade durch den Kopf?  
ü Was ist mir während der Arbeit mit dem Tetralemma aufgefallen?  
ü Von außen betrachtet: Was nehme ich wahr? 

Aufstellungen als kreative Methode 
Systemische Aufstellungen oder Methoden, die von systemischen Aufstellungen in-
spiriert sind, stellen wertvolle methodische Ergänzungen für das Coaching dar. Sie 
können kreativ genutzt und weiterentwickelt werden. So können z.B. in das aufge-
stellte System auch abstrakte Elemente integriert werden („Das, was noch fehlt“ oder 
„Die neue Idee, die mir noch einfällt“) oder eine Aufstellung genutzt werden, um ein 
Coaching-Gespräch zu strukturieren.  
 
Die systemische Aufstellung wurde insbesondere durch die Familienaufstellungen 
von Bert Hellinger bekannt. Seine Arbeit wurde in den letzten Jahren zunehmend 
kritisch gesehen, vor allem wegen seiner oft wertenden, vorschreibenden und abso-
lutistischen Kommunikation innerhalb therapeutischer Prozesse. So hat sich z.B. 
Arist von Schlippe, der ein Standardwerk zur Systemischen Beratung und Therapie 
geschrieben hat und Hochschullehrer für klinische Psychologie an der Universität 
Osnabrück ist in einem offenen Brief deutlich von der Arbeit von Bert Hellinger 
distanziert.  

Grundregeln für die Arbeit mit systemischen Aufstellungen 
Folgende Regeln sind für systemische Aufstellungen im Coaching wichtig. 

➤ Der Coach begleitet den Coachee durch den Aufstellungsprozess. Dabei ist 
er wertschätzend und unvoreingenommen. Der Coachee steuert den Prozess 
selbst, der Coachee greift nicht provozierend, oder verändernd ein.  

➤ Der Coach verzichtet auf jegliche Bewertungen oder Deutungen. Er be-
schreibt, was in der Struktur (oder am Verhalten des Coachee) auffällt und 
gibt dem Coachee dazu Rückmeldung. 

➤ Der Fokus liegt auf der Lösung. Der Coachee kann durch Veränderungen am 
aufgestellten System Ideen und Lösungsmöglichkeiten ausprobieren und 
durchspielen.  

➤ Akzeptieren Sie als Coach die Grenzen, die sich aus dem Auftrag des Coa-
chee ergeben und nutzen Sie systemische Aufstellungen verdeckte  nicht als 
therapeutische Intervention.  

Quellen und weiterführende Literatur 
von Kibéd, M. V., & Sparrer, I. (2000). Ganz im Gegenteil: Tetralemmaarbeit und andere 
Grundformen systemischer Strukturaufstellungen-für Querdenker und solche, die es werden wollen. 
Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.  


