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Das spiralförmige Labyrinth als Beschreitung eines Weges hin zur Mitte hat mir als Metapher für die Erarbeitung meines persönlichen Weges,
respektive
Beratungskonzeptes,
sehr gefallen. Nicht als Irrgarten
verstanden, sondern als ein neugieriges Erkunden von Möglichkeiten
und als Form einer Selbstreflexion.
Dabei Ausschau halten, sammeln, über die „grüne Hecke“ schauen, an einer Wegverzeigung stehenbleiben, innehalten und in mich hineinhören. Ganz wie es im Gedicht von
Max Feigenwinter steht. Ich bin schon eine Weile unterwegs. Prägend für dieses Konzept ist meine Thesis Arbeit und die Auseinandersetzung mit kunstorientierter Arbeit in
der Theorie und Praxis. In meinem Reisegepäck sind auch langjährige, organisatorische
und betriebswirtschaftliche Projekt- und Prozesserfahrungen, die ich in den letzten zwei
Jahren mit Supervision und Coaching angereichert habe. So begreife ich mich als Reisende. Das vorliegende Beratungskonzept zeigt meinen jetzigen Aufenthaltsort und die
Richtung meiner Weiterreise. Auf meinem Weg hin zur Mitte.

Wege begehen, das geschieht auch in Beratungen. Als Weggefährtin auf Zeit sehe ich
meine Rolle. Sich einen Moment lang für eine gemeinsame Wanderung bereitmachen,
prüfen was schon im Rucksack ist. Ein Ziel markieren, neue Wege finden, oder sich mal
verirren, den Trampelpfad verlassen und über den Zaun klettern. Der Rastplatz lädt ein,
Neues zu entdecken, und die Aussicht belohnt mit ganz neuen Perspektiven. An der
Weggabelung die Möglichkeit eines Richtungswechsel zu prüfen und dann die eigene
Landkarte wieder anzupassen. Dazu will ich meine Klienten ermuntern und sie dabei
begleiten.

Mit dieser Grundhaltung bin ich unterwegs
Diese Theorien habe ich in meinem Gepäck
Mit dieser Landkarte gestalte ich meine Beratung und mein Handeln

„Wir sind gefangen in einem unauflösbaren Netzwerk der Gegenseitigkeit und
verbunden in einem einzigen Gewand des Schicksals. Was eine Person direkt
betrifft, betrifft alle anderen indirekt.“ (Martin Luther King)
Mein Welt- und Menschenbild begreife
ich als Gesamtheit von Welt, Gesellschaft
und dem Wesen Mensch. Diese Elemente
stehen in einer zirkulären Beziehung
zueinander und verändern sich stetig.
Diesem Geschehnis passen sich diese
Elemente immer wieder an und bilden
selbstorganisiert eine neue Ordnung.
Das heisst der Mensch bewegt sich im
Gefüge der Natur und in einem kulturell
geprägten System, das sich stetig wandelt. Um seiner UmWelt zu begegnen,
entwickelt der Mensch ein eigenes Bild,
das er als Wirklichkeit anerkennt. Mit

seinen Mitmenschen geht er Beziehungen ein und übernimmt auch verschiedene Rollen. Seine Wahrnehmungen und
Erkenntnisse verknüpft er mit seinem
Bild der Erfahrungswirklichkeit. Er erkennt die Welt und wirkt auf sie zurück.
Dazu gefällt mir die Aussage von
Bachtin:
„Wir stellen der Natur keine Frage und sie
antwortet uns nicht. Wir fragen uns selbst
und organisieren Beobachtungen und
Experimente so, dass wir Antworten erhalten.“ (Michail Bachtin)

In meinem Beratungsalltag begegne ich Menschen, die im stetigen Wandel unterschiedlich unterwegs sind. Der Komplexität versuchen sie eine ordnende Struktur zu
geben. Gelingt dies einmal nicht, sind neue Möglichkeiten gefragt. So kann ich bei der
Suche nach Erweiterung, Klarheit und Wahrnehmung unterstützend mitwirken.
In diesem dynamischen Prozess begegnet der Mensch anderen Menschen mit
ihren eigenen Denk-Konstruktionen und
dem Wissen, das die Welt nicht objektiv
ist sondern, das Ergebnis von subjektiven Welt- und Menschenbildern.
„In welche Worte können wir unser Vertrauen kleiden, wenn wir uns unendlich
vielen Variationen des Wirklichen und
Guten gegenübersehen? Wer hat recht

und weshalb?“ (Gergen S. 12) Jeder
Mensch entwickelt seine ureigene, individuelle Weltanschauung als Wahrheit
und Wirklichkeit. Darauf ist sein Wertesystem ausgerichtet. Im Bewusstsein
seiner Überzeugungen handelt er integer und nach eigenen ethischen Massstäben. Diese sind dem stetigen Wandel
unterworfen.

In meinem Beratungsalltag bedeutet dies, dass ich einer Vielfalt von Wirklichkeiten
und Grundhaltungen gegenüberstehe und offen für die Ebenen des Erklärens und Verstehens bin. Auch wenn sie nicht mit meinen eigenen Werten übereinstimmen, will ich
unvoreingenommen, respektvoll, wertschätzend und neugierig meinem Gegenüber begegnen. Werden Menschenrechte missachtet oder fundamentalistische Ideen verfolgt,
distanziere ich mich. Integrität, die Denken und Handeln als kongruentes Wirken beinhaltet, ist mir dabei wichtig, eingebettet in der steten Anpassung der eigenen Wirklichkeit.
„Der Mensch ist ein Wesen mit der Möglichkeit zu neuen Wirklichkeiten.“ (Aristoteles)

Eingebettet in seinem sozialen Kontext
ist der Mensch ein Beziehungswesen. In
seinem Handeln und Denken jedoch ist
der Mensch autonom. Als eigenständig
und selbstverantwortlich sehe ich den
Menschen, der seine Fähigkeiten und
Ressourcen dazu nutzt, sinnstiftend im
Hier und im Jetzt sein Leben zu gestalten. In Anlehnung an Watzlawick (S.710), der sagt, das Wirklichkeit ein Ergebnis von Kommunikation ist, entwickelt der Mensch seine Identität und
Individualität vornehmlich sprechend

mit seinem Gegenüber. Das Zitat von
Buber spricht mich sehr an. „Die menschliche Person bedarf der Bestätigung, weil
der Mensch als Mensch ihrer bedarf „ansprechend für mich ist auch Bubers Aussage, dass Leben mit den Menschen
stattfindet, wo das sprachgeformte Wort
seine Antwort findet. „Die Beziehungsmomente sind durch das Element Sprache
verbunden und erblühen im Gegenüber
zur vollen Wirklichkeit.“ (Buber, Ich und
Du Reclam, S.98)

In meinem Beratungsalltag bedeutet das, dass in einer vertrauensvollen Beziehung
Lebensgeschichten im Dialog konstruiert und rekonstruiert werden können und Antworten auf Fragen gefunden werden. In der Aussage von Gergen finde ich mich in meinem Denken nochmals bestätigt.
„Da Bedeutung aus Beziehungen entsteht, erlangt der Ausdruck
eines Individuums nur durch die Ergänzung durch andere seine
volle Bedeutung“ (S.200)
So erfasse ich den Menschen als einzigartiges, holistisches Lebewesen, das in
seinem schöpferischen, sinnhaften Wirken die Sprache als Medium seines Erlebens macht, sich als denkendes, lernendes und fühlendes Wesen wahrnimmt
und dabei sein Weltbild kartiert.
Der Mensch als Ausdruckwesen (Körper,
Geist und Seele) nutzt weit mehr als die
Sprache, um das, was für ihn von Bedeutung ist, darzustellen. Im konstruktiven
und kreativen Tun erweitert der Mensch
diese Möglichkeiten, um seinem Streben
nach der Gestaltung seiner Lebenswelt
reflektiv und wachsend zu begegnen.
Dabei bleibt er sein Leben lang entwicklungsfähig.

Der Mensch ist auch „homo ludens“. Das
heisst im spielerischen Ausprobieren
kann er über sich und die Welt lernen
und verschiedene Möglichkeiten durchspielen. So ist der künstlerische Ausdruck
als Existential auch immer körperlichsinnlich wie auch imaginativ zu verstehen. (Lösungskunst, S.214)
In meiner Master Thesis habe ich mich
sehr ausführlich mit diesem Aspekt auseinandergesetzt.
So beruht meine Grundhaltung auf dem
humanistischen Menschenbild, das auch
besagt, dass die Ressourcen für Lösungen im Mensch oder in einem System
selbst liegen. (nach Rogers)

In meinem Beratungsalltag gehe ich davon aus, dass der Mensch Experte für sein Leben ist. Er besitzt die Fähigkeit, den Willen und die Ressourcen, um seinen Lebensweg
zu entwerfen und zu „gehen“. Mit einer kunstorientierten Haltung kann ich bei Neuorientierungen und Übergängen unterstützend Wahl und Wahrnehmung erweitern und
einen Spielraum für spielerische, imaginative und intermediale Möglichkeiten bereitstellen.
Zurück zu meinem Weg durchs Labyrinth habe ich den Weg der Metatheorie des Konstruktivismus gewählt. So konstruiert der Mensch geistig seine Welt (eine Idee ein Impuls), bringt sie zur Sprache und formt sie in sozialen Beziehungen weiter aus. Ordnet
ihr eine Bedeutung zu, prüft sinnstiftend eigene Wahrnehmungen. (Gergen, S.291-294)

„Wenn einer versteht, was ein anderer sagt, ist das nicht nur ein
Gemeintes, sondern ein Geteiltes,
ein Gemeinsames. Im spielenden
Verhalten sind alles Zweckbezüge,
die das tätige und sorgende Dasein
bestimmen, nicht einfach verschwunden, sondern werden auf
eigentümliche Weise gestaltet. Das
Spielen geschieht nicht nur um der
Erholung willen, sondern dient
auch der Heilung von unguten Regungen und Gemütszuständen.
Sprachliche Spiele sind es auch, in
denen wir uns als Lernender – und
wann hören wir auf, das zu sein? –
zum Verständnis der Welt erheben“
Hans-Georg Gadamer

„Wer ernsthaft die Wahrheit der Dinge ergründen will, darf sich keiner
einzelnen Wissenschaft verschreiben; denn alle Teile der Wissenschaft
stehen im Verbund wechselseitiger Abhängigkeit.“ (René Descartes)
Dem Konstruktivistischen folgend geht
es bei den folgenden Theorien nicht darum, ob sie wahr oder richtig sind, sondern, ob sie für mich nützlich und
brauchbar sind und wie ich sie anwenden kann. So habe ich die für mich wichtigsten Ansätze herausgeschält.
Als Basistheorie steht der systemische
Ansatz für mich als Leitfaden im Zentrum. Was für mich ein System ist, hängt
davon ab, welche Brille ich gerade auf-

setze. Damit betrachte ich die Grenzen,
die Elemente und die zirkulären Beziehungen in ihren Wechselwirkungen.
Dabei ziehe ich auch die zeitlichen und
räumlichen Aspekte in Betracht. So ist
der Begriff System selbst auch nur eine
Konstruktion. Dieses Tun hilft mir bei
der Orientierung. Den Beobachtungspunkt kann ich jederzeit verändern (detaillierter beschrieben in meiner Master
Thesis).

In meinem Beratungsalltag hilft mir das, dass ich das Anliegen eines Klienten erfassen
und verstehen kann und notfalls auch eingrenzen (Was betrachten wir heute). Mit einer
Visualisierung (siehe Methoden) wird auch sichtbar wie sich der Klient in diesem System bewegt, welche Muster eines Systems sichtbar werden (das System als Bild).
Weitere, für mich wichtige, systemtheoretische Ansätze sind wie sich ein System verhält und gesteuert wird (Kybernetische Prozesse). Lebende Systeme
folgen einer inneren, autonomen Selbstorganisationslogik, wenn sie in sich geschlossen sind. Von Aussen kann das
System nicht gesteuert oder kontrolliert
werden (Autopoiese). Wir können das
System ins Rollen bringen, was dann
geschieht, können wir nicht voraussehen. Mir gefällt die Aussage von Rolf
Kuhn, das Systeme „nicht instruierbar“
sind, jedoch „verführbar“. Dies als Einladung mit dem System zu spielen, zu tanzen und eine Resonanz zu erzeugen
(Kuhn, Grenzmgtm. S. 56-66). Der

Schmetterlingseffekt (gefällt mir als Bild
sehr gut) ist ein Phänomen, das zeigt,
dass kleine Änderungen grosse Effekte
erzielen können. Wird eine Ordnung
verstört, entsteht Chaos, das wiederum
einen kreativen Prozess der Selbst- und
Neuorganisation in Gang setzt - und
neue Ordnungen werden geschaffen
(Chaostheorie, ausführlicher in meiner
Thesis beschrieben). Eine gute Balance
zwischen Chaos und Ordnung fördert
die persönliche Entwicklung und erhält
sie lebendig (nach Kriz).
„Das Leben schafft Ordnung, aber Ordnung schafft kein Leben“
(Hermann Hesse)

In meinem Beratungsalltag erlebe ich die Klienten, wie sie sich mit einer eigenen Logik ihr Leben selbst organisieren und auch steuern. Als Beraterin kann ich ins Stocken
geratende Prozesse durch Interventionen anstossen, irritieren und damit eine Neuordnung unterstützen und begleiten. Dabei bin ich immer wieder erstaunt, wie ein „Flügelschlag“ eine überraschende Energie freisetzen kann. Eine Wirkung ist nicht planbar.
(Quelle: Systemisches Handwerk, Werkzeug für die Praxis)
Im lösungsorientierten Ansatz ist für
mich wesentlich, dass Ressourcen zur

obengenannten Neuordnung oder Lösung vorhanden sind. Diese gilt es sicht-

bar zu machen, zu fokussieren und mit
diesen Kompetenzen auf eine Lösung
hinzuarbeiten (Kurzzeittherapie von de
Shazer). Die Aussage von Bamberger
beflügelt auch mich: „Die ganze Kunstfertigkeit des lösungsorientierten Beraters

besteht darin, die Phantasie des Klienten
so zu beflügeln, dass er Änderungsmöglichkeiten zu sehen vermag und damit
bereits einen ersten Schritt in einem Veränderungsprozess unternommen hat“ (S.
22-24)

In meinem Beratungsalltag habe ich erfahren, wie erstaunt Klienten sind, wenn sie
ihre Ressourcen wahrnehmen und wiederentdecken. So erfahren sie sich als befähigt,
werden dadurch ermutigt und sie sind schneller zur Lösungssuche bereit. Der erste
Schritt, ist das Loslösen von etwas Vertrautem, das sich jetzt nicht mehr bewährt.
Das Konzept der Salutogenese ist für
mich richtungsweisend, insbesondere
das Erklären von Sinnhaftigkeit. Wenn
innere Zusammenhänge und der äussere
Zusammenhalt ein Kohärenzgefühl bil-

den, das für eine Grundsicherheit sorgt.
Die Verstehbarkeit der Weltzusammenhänge, die Handhabbarkeit, die oben
bereits erwähnten Ressourcen und die
Sinnhaftigkeit (Grafik Schiffer, S.29).

In meinem Beratungsalltag finde ich die Bestätigung, dass Klienten, die ihre Lebensthemen verstehen, gestalten und beeinflussen können, ihre Resilienz stärken, auf ihre
Ressourcen vertrauen und für Veränderungen offener sind.
Der Einsatz von Kunst bereichert die
lösungs- und ressourcenorientierte Intervention. Mit der Werkorientierung
erweitern wir die Möglichkeiten der
Perspektiven. Kulturanthropologische
Gedankengänge distanzieren sich von Selbstausdruck und knüpfen an
Traditionen und Rituale,
die in der Gemeinschaft
erlebt und verankert sind (Lösungskunst S. 225). „Kunst ist der Aufbau einer

inneren Welt und das Vermögen, sie an
die Äußere zu vermitteln.“ (A. Einstein)
Diesen Aspekt habe in meiner Thesis
theoretisch und praktisch mit dem
Thema Maske erforscht. Wichtig für
mich ist eine phänomenologische Betrachtung, die an
der Oberfläche bleibt und
wertfrei ist. Das Werk als
eine „Hervorbringung“ und
als entstehendes Drittes, sichtbar im
hier und Jetzt.

In meinem Beratungsalltag erfahre ich das künstlerische Handeln als Bereicherung,
die neue Möglichkeiten des Ausdrucks eröffnet.
„Kunst ruft ein Geheimnis wach, das ohne die Welt nicht existieren würde.“(René Magritte)
Interessante Ansätze finde ich auch in
der personalen Existenzanalyse von Alfred Längle. Diese Weiterentwicklung der
Logotherapie (Frage nach dem Sinn) von
Viktor Frankl, fokussiert stärker den
dialogischen Austausch des Menschen
mit der Welt. Dabei werden biographische und emotionale Aspekte näher betrachtet. Das Konzept sieht vor, dass

eine erfüllte Existenz auf einer Grundmotivation aufbaut (Kriz, Grundkonzepte der Psychotherapie S. 195-202). Theoretische Hintergründe finde ich in der
Existenzphilosophie und der Phänomenologie. Diesen Ansatz finde ich
spannend. Ich will ihn noch weiterverfolgen und miteinbeziehen.

In meinem Beratungsalltag begegne ich oft der Frage
nach dem Sinn, sich selbst Sein können, ausbrennen und
anstehen. Mit der gemeinsamen Betrachtung der eigenen „Weltgestaltung“ kann ich die Klienten ermutigen,
neue Räume zu betreten, Bewährtes wertzuschätzen. Ich
möchte einen Raum der Entschleunigung und Besinnung
schaffen. „Weise Lebensführung gelingt keinem Menschen durch Zufall. Man muss, solange
man lebt, lernen, wie man leben soll“. (Seneca)
Wertvoll ist für mich auch das Grundkonzept des Psychodramas (Moreno).
Insbesondere die sozimetrischen Betrachtungen und der Begriff der Rolle.
Die Bedeutung und die Ausgestaltung
der Rollen als eine aktive Handlung ste-

hen für mich im Blickpunkt. Das Nacherleben im szenischen Spiel kann reflektiert werden. „Der Bühnenraum ist eine
Erweiterung des Lebens über den Realitätstest des Lebens hinaus“. (Moreno S.
45)

In meinem Beratungsalltag sind Rollenkonflikte ein häufiges Thema. Rollenwechsel
oder ein „Nachspielen“ bestimmter Szenen ermöglichen einen Sichtwechsel oder eine
Erweiterung der Optionen. Eindrucksvoll erlebe ich auch die Wirkung, wenn Gesagtes
wieder Gehört wird. Soziometrische Betrachtungen nutze ich, um zusätzliche Blickwinkel einzunehmen und damit formale und informale Strukturen zu visualisieren.
Man kann nicht nicht kommunizieren.
Wenn zwei Menschen/Systeme aufeinandertreffen ist dies bereits Kommunikation, das bedeutet, es geschieht auch
ohne Sprache (nach den Axiomen von
Watzlawick). Auch Ansätze von Schulz
von Thun/Cohn/Berne fliessen in meine
Beratungsarbeit mit ein. Kommunikation nach Luhmann selektiert sich aus
„Information, Mitteilung und Verstehen“

die von einem sozialen System erzeugt
wird (es könnte so oder anderes sein).
So verstehe ich es als Interaktion und
einen permanenten Prozess des Handelns. Beziehungen können mit Kommunikation sichtbar gemacht werden.
Das unterstützt meine Hypothesenbildung und steuert meine nächste Interaktion (Schwing, S. 49).

In meinem Beratungsalltag helfen mir diese Theorien, um die verschiedenen Aspekte
des Miteinanders zu verstehen, zu visualisieren und in einen Kontext zu stellen. So achte ich auf nonverbale Körpersprachen wie Mimik, Haltung, Gestik, Atem und Nähe oder
Distanz die der Klient einnimmt (analog nach Watzlawick). Meine Wahrnehmung spreche ich auch an und
frage nach. In der verbalen Sprache (digital nach
Watzlawick) nehme ich entgegen was bei mir an
Wortwahl, als Metapher und als Botschaft ankommt.
Aufmerksam beobachte ich Muster und Wechselwirkungen innerhalb der Systeme.

Noch unterwegs schaue ich mit dem
Fernglas über die Hecke, ein Schritt in
eine neue Welt. Fernöstliche Philosophien die mich ansprechen. Tao bedeutet Weg und die erste Begegnung im
neuen Land war der Begriff „Wu Wei“ .
Mir gefällt der Aspekt des Lernens und
Verstehens, durch nicht Eingreifen und
Geschehen lassen. Ich verstehe diesen
Prozess als Wahrnehmen und Annehmen der eigenen Intuition, oder inneren
Weisheit, als etwas, das nicht mit dem
Intellekt erfasst werden kann. Namen
wie Spiritualität oder innere Stimme
finde ich passend. Das Tao als ein Erlebnis in der Gegenwart, im Augenblick.
Eine Fähigkeit die wir bereits besitzen.
Hier finde ich auch die Brücke zu unserer Arbeit im künstlerischen Tun. Mit
der Haltung des Geschehen Lassens im
Sinne einer kreativen Passivität, dabei
intuitiv zum richtigen Zeitpunkt das
Richtige tun. Im Einklang mit dem Fluss
des Lebens im Hier und Jetzt .

Der zweite Begriff, der mich faszinierte
ist „Wabi-Sabi“, ein japanisches Konzept
der Wahrnehmung von Schönheit und
die Akzeptanz der Unvollkommenheit.
„Es geht um die Hoheit, die sich in der
Hülle des Unscheinbaren verbirgt, die
herbe Schlichtheit, die dem Verstehenden
doch alle Reize des Schönen offenbart“
(Guntert in Wikipedia) Ch. Weidner, systemischer Therapeut, verbindet die
Konzepte für mich sehr ansprechend.
Die äussere Wabi-Sabi Qualität beschreibt er als die Gegenstände, die uns
eine Geschichte erzählen wenn wir sie
betrachten. „Sie bringen uns in Kontakt
mit grundlegenden Wahrheiten, deren
Kenntnisnahme uns einige Last von den
Schultern nehmen kann“ (Weidner S. 33)
Wabi-Sabi Augenblicke die uns einladen
die Schönheit zu entdecken (habe ich
mit Raku und Ikebana erlebt) das Wesentliche zu erfassen zum Beispiel mit
einem Haiku Gedicht (S,59-65).

In meinem Beratungsalltag wirken diese neuen Erkenntnisse vermehrt durch mehr
Gelassenheit, sensiblere Wahrnehmung und Achtung gegenüber dem was sich zeigt. In
der Gegenwart und im Augenblick will ich präsent sein. Dabei strebe ich eine „Leere“ an,
das heisst, ich mache mich frei vom „Eigenen“, um mich auf das „Momentum“ und den
Klienten konzentrieren zu können. Die Beobachtung ist ein weiterer Prozess des Tao.
Der Wabi-Sabi Weg der Veränderung beschränkt sich auf kleine Veränderungen die in
der Summe den Wandel ausmachen. Aufmerksam in der Beziehungsgestaltung sein, einen Raum schaffen, der Hektik und Stress vergessen lässt und ein Ankommen im Augenblick bietet. Auch einen Schutzraum zu bieten, damit sich Unscheinbares entfalten
und Überraschendes angenommen werden kann. Ein Verweilen am Werk, um dem Verstehenden zu dienen. Ich biete einen leeren Raum zur Gestaltung an. In Anlehnung an
Peter Brooks leeren Raum der Bühne.
Ton knetend formt man Gefässe. Doch erst ihr Hohlraum das Nichts, ermöglicht die Füllung. Das Sichtbare, das Seiende, gibt dem Werk die Form. Das Unsichtbare, das Nichts,
gibt ihm Wesen und Sinn. (Laotse)

"Musik lässt erklingen, was unhörbar ist; Malerei und Plastik machen das Unsichtbare sichtbar;
Dichtung ist die Kunst, das Unsagbare zu sagen. Darstellung ist eine
Form der Erkenntnis von Wahrheit, die sich auf keine der sonstigen Formen unserer Erkenntnis
reduzieren lässt; sie deckt Zusammenhänge des Wirklichen auf,
die weder Theorie noch Praxis zu
Gesicht bekommen und von denen
unsere alltägliche Erfahrung nichts
weiss.“
Georg Picht

„Das Gespräch hat eine verwandelbare Kraft. Wo das Gespräch gelungen ist,
ist uns etwas geblieben und ist in uns etwas geblieben, das uns verändert hat.“
(Hans-Georg Gadamer)
Noch unterwegs mit der Landkarte in
der Hand wähle ich den Platz der meine
Aufmerksamkeit fokussiert. Mit der Haltung des „nicht besser Wissen“ begegne
ich meinen Klienten neugierig, offen und
wertschätzend. Leer (eigene Themen
bleiben draussen) will ich meinem Gegenüber begegnen und mich einstimmen
auf eine dialogische Beziehung. Diese ist
Voraussetzung für eine erfolgreiche Beratung. Ein Vertrauen schaffen will ich
beim Erstkontakt, der mit einem Telefon
oder Email starten kann. So kann ich
abklären, ob ich für das Anliegen auch
die richtige Ansprechperson bin. Wird
das Wort Beratung oder Unterstützung
genannt oder der Begriff Therapie,
Coaching oder Supervision. So bekomme
ich bereits eine erste Vorstellung, wel-

che Art von Beratung gewünscht / erwartet wird (meine Rolle). Während der
Abklärung von Anliegen (kurz), Erwartungen (mögliches Ziel) Auftraggeber,
Dringlichkeit und Zeitfenster nutze ich
die Chance, eine gute Basis von Vertrauen zu schaffen und Verstehen zu vermitteln Kommt dann ein Beratungsgespräch oder Auftrag zustande, ist der
weitere Weg „gut geebnet“. Auch informiere ich über Honorar, Sitzungsdauer
und Adresse des Beratungsortes. Bei
Vor-Ort Beratung erfrage ich Teilnehmer und Räumlichkeiten. Möglich ist
auch vorgängig eine Einladung zu versenden mit den wichtigsten Informationen. So sind mögliche Unsicherheiten
geklärt und die Erwartungshaltung
transparent.

Praxisbeispiel: Mit Frau M. habe ich die telefonischen Abklärungen gemacht und sie
kommt atemlos in die erste Beratung. Die Kinderbetreuung sei zu spät gekommen und
sie sei etwas gestresst. Sie hatte nach unserem Telefon ein stimmiges Gefühl und so sei
sie ruhiger, habe sich gefreut auf unsere erste Begegnung. Ich lasse Frau M. Zeit zum
Ankommen und biete ihr Platz und etwas zu Trinken an (Wasser steht immer bereit).
Bewusst steht ein freier Stuhl bereit. Auch die Wahl zur Nähe und Distanz überlasse ich
Frau M. Eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, ist mir wichtig. Ich frage Frau M., ob
sie bereit sei, und nehme beim Einstieg Bezug auf unser Telefongespräch. Vorgängig
habe ich über meine Arbeitsweise und meine Rolle informiert. Frau M. sagt später, dass
durch diesen Anfang (Tel. und Erstgespräch) ihre Unsicherheit rasch verflogen wäre.
Ihre Hoffnungen, hier angehört und verstanden zu werden, hätten sich erfüllt. Damit
war sie überzeugt, das ihr Anliegen „in gute Hände“ kommen würde (Wortlaut Frau M.)
Bei der Erfragung des Anliegens nutze
ich verschiedene Frageformen, um mir
ein Bild zu machen. Meine Sprache ist
lösungsorientiert und mit der Frage
nach Ausnahmen mache ich Ressourcen
sichtbar. Um das „Systemumfeld“ zu
verstehen und die Sichtweise zu öffnen,
frage ich zirkulär. Begriffe, die ich her-

aushöre, nutze ich zur Anknüpfung oder
Vertiefung. Ich habe die neugierige Haltung des Nichtwissens und irritiere auch
bewusst mit einer Frage. Zwischendurch
fasse ich das Gehörte zusammen, vergewissere mich, konkretisiere das Anliegen. Ich höre aktiv zu. Dabei habe ich
nicht den Anspruch, alles zu verstehen,

sondern zu einem guten Ergebnis überzugehen. Hier bin ich hartnäckiger geworden, die Zielformulierung entlastet
auch den weiteren Verlauf. Meine Rolle

ist fragend, konfrontierend und unterstützend in der Konkretisierung. Wertschätzend und ermutigend im Erreichten. Meine Hypothesen biete ich an.

Praxisbeispiel: Herr K. fühlt sich in seinem Team nicht mehr „wohl“. Die Frage nach
der Ausnahme zeigt, dass das immer zutrifft, wenn der neue, junge Teamleiter nicht da
ist. Ich versuche die Sicht der anderen Teammitglieder zu erkunden. „Was würde mir
Herr Q. sagen?“ Herr K. braucht Zeit. Als ich nach seinem „Beitrag“ zur Situation frage, ist
er überrascht und stellt fest, dass er dem Teamleiter aus dem Weg geht. Die Wunderfrage und was dann anders wäre, bringt Herr K. zum Nachdenken. Herr K. wird sich bewusst, dass nicht die Anderen schuld sind und er selbst mit Veränderungen an seinem
Verhalten etwas bewirken kann. Nach diesem Schritt kann er das „gute Ergebnis“ formulieren (gekürzte Fassung).
Als Ausgangslage bei der Lösungssuche
ziehe ich folgendes in Betracht: Wie bin
ich zeitlich im Prozess? Welche Methode
eignet sich für die Fragestellung resp.
Lösungssuche? Welche „Qualitäten“ sind
mir entgegengekommen, Gehörtes, Wiederholungen, Themen, Affinitäten, Metaphern? Ist themennah oder themenfremd sinnvoll? Was möchte ich intuitiv
tun, wo fühle ich mich wohl?
Welches Material steht mir
„Es sind die unbegrenzten,
die wir fürchten. Mit allem,
gebracht werden kann, könzen.“ (Lara Jefferson)
„Etwas in eine verstehbare Form bringen,“ diese Aussage gefällt mir. Ich will
sie nutzen, um meinen Methodenkoffer
zu öffnen. Mit diesen Mitteln arbeite ich,
will sie intensivieren oder gar kennenlernen und ausprobieren. Die Lösungskunst mit der IDEC® Methode hat sich
für mich als wichtige Anwendung bewährt. In eine andere Welt gehen, mit
erweiterten Ausdruckformen auf Lösungssuche zu gehen, erlebe ich als
spannenden Prozess. In meiner Thesis
habe ich mich mit der kunst- und ausdrucksorientierten Arbeit auseinandergesetzt. Die Praxisbespiele zeigen sich
im gestalterischen Tun und im szenischen Spiel. Skulptur und Theaterfor-

zur Verfügung? Wichtig ist auch, ob ich
mit einer Gruppe oder einer Einzelperson arbeite. Unter Einbezug dieser Aspekte entscheide ich in der Regel intuitiv. Je besser mein Methodeninventar
wird, desto leichter fällt mir die Entscheidung. Mit einem Plan B werde ich
mutiger im Improvisieren. Auch Bewährtes und damit Erfolgversprechendes spielt bei der Wahl eine
grosse Rolle.
formlosen, unbekannten Dinge,
was in eine verstehbare Form
nen wir uns auseinandersetmen aber auch poetisches Schreiben
habe ich dabei genutzt und erfahren.
Die Erfahrungen sind alle intermedial,
das heisst, ein Umgiessen einer Kunstform in eine andere, um die Perspektivenvielfalt zu erhöhen. Beispiele; Werk
in Bewegung, Objekt mit Klang verstärkt
oder Geschichte geschrieben und dann
gespielt.
Die Dezentrierung nutze ich, um themenfern zu arbeiten. Wichtig ist, dass
der Brückenbau gelingt und die gewonnenen Erkenntnisse alltagstauglich konkretisiert und integrativ verankert werden können.
Weitere grundsätzlich themennahe Methoden sind Rollenwechsel (verschiede-

ne Stühle oder Hüte, Teamschiff usw.)
Skulptur Aufstellungen oder Situationen
mit Symbolen (Figuren, Farben, Natur
Materialien) nachstellen und damit Zusammenhänge sichtbar machen.
Mit der Timeline Methode kann ich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft darstellen und die Ressourcen miteinbeziehen. Gerne arbeite ich mit der Methode
des reflektierenden Teams (Anderson).

Seit kurzem bin ich vom narrativen Ansatz fasziniert (Theorie des Erzählens).
Das Erzählen, neu Erzählen, sich erzählen lassen (Eberhart/Bürgi, 138-145)
die Sprache der Metapher (White) und
das
narrative
Interview.
BildGeschichten als Identitätsarbeit, Schneider zeigt auf wie Kunsttherapie vs. narrativer Therapie sich unterscheidet und
was sie gemeinsam haben (S.472).

Praxisbeispiel: In einer Supervision erklärt die Protagonistin AB ihr Anliegen wie folgt:
Bei einer Teamsupi habe ich die Leitung verloren, zwei Teilnehmer gerieten sich in die
Haare und ich war machtlos und konnte nicht mehr steuern. Ich habe die Sitzung abgebrochen und neu angesetzt. Als gutes Ergebnis wünscht sie sich Inputs für die nächste
Sitzung. Ich setze die Methode des reflektierenden Teams ein
und orientiere die Gruppe.
AB setzt sich in die zweite Reihe
und hört zu. Die Gruppe unterhält sich über das Gehörte und
sammelt dabei Hypothesen.
Mögliche Interventionen für die
zweite Sitzung werden diskutiert. Ich unterbreche und lade AB
wieder in unsere Runde ein und frage sie ob sie aus dem Gehörten etwas herausschälen
konnte. AB nennt zwei wichtige Hypothesen, die sie angesprochen haben und die sie
gerne weiterverfolgen möchte. In der zweiten Runde fordere ich die Gruppe auf, diese zu
konkretisieren und anzureichern. AB kommt wieder hinzu und nimmt diese Möglichkeiten gerne an. Nun frage ich AB, wie sie diese umsetzen wird und sie kann rasch Beispiele
aufzählen. Bei der Sharingrunde höre ich, dass alle Gruppenmitglieder etwas mitnehmen
können. Dies war auch für mich eine gelungene und ermutigende Supervisionsrunde.
„Der Mensch für sich allein vermag gar wenig und ist ein verlassener Robinson; nur in der
Gemeinschaft mit den anderen ist und vermag er viel. „(Arthur Schopenhauer)
Praxisbeispiel: In einer Einzelberatung mit Frau Q. wähle ich eine Dezentrierung. Frau
Q erhält den Auftrag, auf einem Tisch ein Stillleben zu arrangieren. Wir lassen uns lange
Zeit das Material zusammenzusuchen, das Frau Q anspricht, und einen guten Platz für
den Tisch zu finden. (SERA) Nun beginnt Frau Q. und stellt Flaschen, Gläser, Blumen,
Gefässe und Tücher zu einem „Bild“ zusammen. Ich nehme dabei eine Beobachterrolle
ein. Dies ist ein Beispiel für eine niederschwellige Methode die dann eine grosse Ernte
einbrachte.
Allen Methoden und Mitteln ist gemeinsam, dass sie die Sichtweise erweitern
wollen und etwas in Bewegung bringen
können. Sich der Kraft und des Könnens
bewusstwerden und sich im Erleben
wahrnehmen. Immer entsteht im Prozess etwas Drittes (Klientin, Beraterin
und das was in einer Beratung entsteht):
Ein Werk, eine Situation, eine Konstellation der Dinge, die gemeinsam betrachtet wird. Die Erkenntnisse werden ge-

sammelt und auf die Brauchbarkeit hin
geprüft. Nun erfolgt die Brücke, die diese Erkenntnisse erntet und alltagstauglich macht. Wichtig ist die Einbettung in
der Wirklichkeit. Zwischen zwei Sitzungen kann dies auch eine Hausaufgabe
übernehmen (gute Erfahrungen). Die
Architektur des Beratungsprozesses ist
immer gleich und nicht von Methoden
oder Mittel abhängig.

Praxisbeispiel: Herr M. war auf Foto Tour. Ich gab ihm den Auftrag, ein ansprechendes
Objekt zu finden, sich einen Ausschnitt auszuwählen und zu fotografieren. Vier Bilder
seiner Wahl habe ich ausgedruckt, Herr M. hat anschliessend eine Reihenfolge festgelegt
und eine Geschichte daraus gemacht. Wir haben die Werke betrachtet und die unterschiedlichen Prozesse beleuchtet. Wie hat sich die Sichtweise verändert. Die Bildergeschichte zeigte eine grosse Resonanz zur Eingangsfrage auf. Herr M. hat sie ausgebaut
und angereichert. Sie bekam biografische Züge und wurde zu einem treuen Begleiter
(kreatives Tagebuch) für Herr M. (gekürzte Fassung eines Beratungsprozesses mit mehreren Sitzungen).
Im Rückblick zur Anfangsfrage und dem
guten Ergebnis erlebe ich immer wieder
einmal, dass die wichtigen Erkenntnisse
nicht zwingend mit den Anliegen zu tun
haben. So kann sich das Anliegen „verschieben“. Auch wenn das Ziel nicht
erreicht wurde, so konnten wenigstens
Lösungen im Ansatz angestossen wer-

den. In der Schlussrunde erlebe ich die
Klienten dennoch zufrieden und motiviert,
Veränderungen
anzugehen.
Manchmal erhalte ich nachträglich eine
Rückmeldung, dass sich nach der Sitzung noch „einiges getan hätte.“ So betrachte ich die Beratung als gelungen.

Für meine Beratungsprofessionalität ist eine Reflexion der Beratungen zentral. Die
Nachbearbeitung nach dem Gespräch ist der ästhetischen Analyse sehr nah. Zuerst betrachte ich die Metaebene und dann den Prozess. Was ist mir gelungen, was war belastend, wo war ich unsicher. Wo gab es Überraschungen und was war neu. Was war deutlich und was bedeutsam. Erkenntnisse und Weisendes. Was will ich festigen und was
lasse ich in Zukunft weg.
Dass alle unsere Erkenntnisse mit der Erfahrung anfangen, daran ist gar kein Zweifel
(Immanuel Kant)
Unter Professionalität verstehe ich auch meine persönliche Arbeitsorganisation. So habe
ich meine Telefoncheckliste, einen Musterauftrag, mein Beratungsprotokoll und meinen
Reflexionsbogen. Eine Landkarte mit Methoden und Mitteln, die mit mir mitwächst.
Zur Qualitätssicherung gehört für mich
eine regelmässige Intervision. Dafür habe ich bereits eine Gruppe gefunden und
mich angeschlossen.

Auch die regelmässige Weiterbildung
und ein Austausch mit Gleichgesinnten,
sind für mich wichtig. Auch hier hat sich
etwas etabliert.

„Jede Reflexion, einschliesslich die des Erkennens, findet über die Sprache statt. Alles Gesagte ist von jemandem gesagt. Denn jede Reflexion bringt eine Welt hervor und ist als solche
menschliches Tun eines Einzelnen an einem besonderen Ort.“
(Maturana/Varela, S. 32)

„Was gehört nun dazu, die Menschen recht zu beobachten? Ein
grosses Interesse kennenzulernen,
eine grosse Unparteilichkeit in ihrer Beurteilung, ein Herz, so gefühlsempfänglich, dass es alle Leidenschaften der Menschen begreift
und doch ruhig genug ist, um nicht
in sie verstrickt zu werden.“
Jean-Jaques Rousseau
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