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Patrick Martin – Krise als Chance
Sein Großvater Schorsch diente ihm immer als Vorbild.
Der stand als Lademeister bei der Bundesbahn täglich
vor einer Vielzahl an Entscheidungen. Wie stückele ich
sinnvoll? Wie „flügele“ ich Güterzüge? Reicht die Triebkraft der Zugmaschine aus? „Sehr behutsam“, erinnert
sich Patrick Martin, sei der Großvater stets vorgegangen. „Niemals brachial, auch nicht in brenzligen Situationen.“ Behutsamkeit ist auch eine Methode des Enkels,
wenn er mit Menschen die Weichen stellt, unentdeckte
Potenziale weckt, aktiviert und sie zu eigen-eﬃzienten
Lösungen begleitet. Vor allem aber profitieren seine
Klienten – Einzelpersonen wie Unternehmen – von
dem enormen Erfahrungsschatz, den Patrick Martin
im Verlauf seiner beruflichen Laufbahn zusammengetragen hat. Als Sozialwissenschaftler war er unter
anderem als Moderator im Stiftungswesen tätig, war
Ausbilder bei der Armee im Interventionssektor, Bundesgeschäftsführer für Jugendsozialarbeit und Vorstand zweier Berufsverbände. Patrick Martin kennt sich
aus mit Menschen in schwierigen Situationen. Die – für
ihn schon immer maßgebliche – systemische Herangehensweise ist, seit er zusammen mit seiner Frau
Agnes Martin-Dulemba in die Freiberuflichkeit ging,
gleichzeitig Tätigkeitsbeschreibung: Patrick Martin
wirkt in seinem Unternehmen klaradenken als syste22

mischer Berater – mit ganz unterschiedlichen Menschen. „Vom Facharbeiter bis zum Facharzt. Meistens
kommen die Menschen an einem bestimmten KrisenPunkt im Leben mit Fragen wie: Wie bin ich derjenige
geworden, der ich heutzutage bin? Was ist für mich
konstruktiv, was destruktiv? Wo soll es hingehen? Wie
werde ich handlungsfähiger?“ Oberstes Prinzip bei
der Suche nach Antworten ist laut Patrick Martin die
Wertfreiheit. Es gehe nicht um Beurteilungen, sondern
letztlich um die Nutzung bisher nicht gelebter Potenziale. Oft pragmatische, immer passgenaue Lösungen
sind das Ergebnis, der Lohn einer intensiven Arbeit an
den persönlichen Themen. „Meine Erfahrung ermöglicht mir die Arbeit jeweils auf Augenhöhe mit dem
Klienten. Oftmals fordernd, aber nie überfordernd.
Und manchmal wird ein Schmunzeln erzeugt, das
sehr motivierend sein kann.“ „Ich bin das“, sagt Patrick
Martin über seine Tätigkeit. Geht noch mehr?
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