COACHING
Kraft und Klarheit für neue Wege

DAS KANN ICH FÜR SIE TUN:

Dagmar de Baat Doelman
• Mediatorin
• Konfliktcoach
• Beraterin
• Kommunikationstrainerin

•
•
•
•

Mit Ihnen gemeinsam herausfinden,
wo die Leid-Ursachen wirklich liegen.
Stress lindern und Freiräume schaffen –
für Sie allein und für Ihre Partnerschaft.
Neue Verbindungen zwischen Ihnen
beiden herstellen und Übereinkünfte für
ein besseres Zusammenleben treffen.
Faire Lösungen im Trennungsfall finden
und für alle Beteiligten die bestmögliche
Zukunft sichern.

„Sobald der Geist auf ein Ziel gerichtet
ist, kommt ihm Vieles entgegen.“
Johann Wolfgang von Goethe

PAARCOACHING −
WEGE AUS DER KRISE FINDEN
Jedes Paar ist einzigartig – und entwickelt mit der Zeit
seine ganz eigene Mischung aus Freud und Leid. Doch
eines ist allen Paaren gemeinsam: Irgendwann kommen
Zeiten, die sich anfühlen wie eine Sackgasse. Es gibt
wohl auf der Welt kein Paar, das nicht irgendwann in eine
Krise gerät.

•
•
•
•

Passen wir überhaupt zusammen?
Wollen oder können wir noch miteinander?
Was, wenn wir es noch einmal versuchen?
Was, wenn wir uns trennen?

Ein Paarcoaching hilft, diese Fragen schneller und besser
zu klären als im „Käfig zu zweit“.

„Krise“ bedeutet, dass Entscheidungen und Veränderungen anstehen – begleitet von quälenden Fragen wie:

Wie genau, erkläre ich Ihnen anhand 3 klassischer Situationen. Wenn Sie sich in einer davon wiederfinden, kann ich
Ihnen helfen, Ihre Paarkrise zu überwinden.

KLASSIKER 1:
„MIR/UNS IST EINFACH ALLES ZU VIEL.“

KLASSIKER 3:
„ICH WILL / WIR WOLLEN NICHT MEHR.“

Alles nervt nur noch, vor allem der Partner*. Aber der
wahre Feind sitzt eigentlich da draußen: Fordernde Berufe, finanzielle oder gesellschaftliche Verpflichtungen,
die Kindererziehung plus Job und so weiter. Die ständige
Überlastung im Alltag, allem und allen gerecht werden zu
müssen, zehrt die stärkste Liebe auf.

Sie halten Ihre Partnerschaft für irreparabel, vielleicht, weil
etwas geschehen ist, das sich nicht mehr ändern oder zurücknehmen lässt. Die Zeichen stehen auf Trennung.

Im Paarcoaching finden wir heraus, warum Sie ausgelaugt und festgefahren sind, was Sie und Ihr Partner* jetzt
brauchen – und wie Sie sich Freiräume zurückerobern.

KLASSIKER 2:
„WIR KOMMEN EINFACH NICHT KLAR.“
Menschen reden die meiste Zeit aneinander vorbei und
zeigen allmählich ihre störenden Eigenschaften. Paare
jedoch sind stark aufeinander angewiesen und müssen
sich gründlich aufeinander einspielen, wenn sie miteinander glücklich werden wollen. Das klappt selten auf Anhieb.
Als Paarcoach bin ich Ihr „Übersetzer“ und sorge dafür,
dass Ihr Partner* Sie besser versteht und Sie ihn. Dabei
klärt sich, wie weit Ihre Interessen tatsächlich auseinanderliegen – oder was der andere nur falsch verstanden hat.
So können Sie vieles, was Sie stört, zum ersten Mal klar
aushandeln. Bestenfalls finden Sie dabei wieder neu zueinander.

In diesem Fall können Sie im Paarcoaching herausfinden, ob noch Rettungschancen bestehen. Wenn es keine
Chance gibt, kann ich Sie dabei begleiten, sich bestmöglich zu trennen, was heißt: Schaden und Eskalation begrenzen und für alle Beteiligten die bestmögliche Zukunft
vorbereiten. Wenn es noch eine Chance gibt, erkunden
wir die Route für einen Neubeginn.
Wenn Sie bereits mitten im Trennungs- oder Scheidungsprozess sind, begleite ich Sie als Mediatiorin. So haben
Sie bessere Chancen, einvernehmlich zu fairen Lösungen
zu kommen.

IHR PARTNER* STRÄUBT SICH GEGEN
PAARCOACHING?
Da kann ich Ihnen versichern: Das ist der Klassiker in allen
3 Klassikern! In diesem Fall machen Sie einfach mit mir
den ersten Schritt, mit einem Einzelcoaching für mehr Beziehungsglück. Auf diese Weise gestärkt, mag Ihr positiver
Einfluss so manchen Teufelskreis durchbrechen. Oder Ihr
Partner* ist von Ihrer Selbst-Veränderung nun auch überzeugt und Sie kommen zu zweit.
* Damit ist selbstverständlich auch die Partnerin gemeint - für
alle Männer, die das lesen.
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