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Ich spüre,  
wohin ich will
Erlebnisorientierte 
Methoden in der 
Beratungsarbeit

Interventionen, die das 
eigene innere Erleben und die 
Interaktion mit Hilfe von Bildern, 
Metaphern, Symbolen und 
Bewegung wahrnehmbar und 
gestaltbar machen, nennt man 
erlebnisorientierte Methoden. 
Sie verhelfen das Denken, Fühlen 
und Handeln unmittelbar 
miteinander zu verknüpfen. Für 
Veränderungsprozesse ist dies 
nach neurophysiologischen 
Erkenntnissen eine optimale 
Voraussetzung.

Seit vielen Jahren mache ich Bera-
tungsarbeit mit Einzelnen, Paaren 
und Gruppen. Auf die Frage, was die 
Klienten als hilfreich erleben und 
welche Momente mich selbst in der 
Beratungsarbeit sehr berühren, ver-
weise ich gerne auf erlebnisorientierte 
Methoden. Eine Klientin beschrieb das 
so: 
 „Wir haben ja schon viel hier in der 
Beratung besprochen, aber das, was 
wir das letzte Mal gemacht haben, hat 
mir sehr viel gebracht. Zuerst fand ich 
es ja blöd, aber im Nachhinein habe 
ich gemerkt, wie mir die Bilder und 
das in der Beratungsstunde Erlebte 
in Erinnerung bleiben und mich im 
Alltag stützen“.

Anhand einiger Praxisbeispiele 
möchte ich in diesem Artikel die 
Arbeit mit ausgewählten Methoden 
vorstellen.

Die Lebenslinie

Was war passiert im oben genann-
ten Fall? Frau M. war nach einer krisen-
haft erlebten Trennung in Beratung 
gekommen. Starke depressive Phasen 
hatten sie immer wieder mutlos wer-
den lassen und Angst vor der Zukunft 

hervorgerufen. Sowohl die geschei-
terte Beziehung, die mitgebrachten 
Verunsicherungen aus Ihrer Kind-
heitsgeschichte als auch die aktuelle 
Bewältigung der jetzigen Lebenssitu-
ation waren Themen der Beratungsar-
beit. Frau M. erlebte mehrere Phasen 
von Hoffnung und Verbesserung und 
dann jedoch wieder von Hilflosigkeit 
und tiefer Traurigkeit.

Ich schlug Frau M. vor, das Jahr 
nach der Trennung, das Jetzt und die 
Zukunft der nächsten fünf Jahre mit 
Hilfe einer Lebenslinie (in Form eines 
Seiles) auf den Boden zu legen. Mit 
Fotopostkarten und kleinen Gegen-
ständen sollte sie nun entlang dieser 
Linie Symbole für Ihre Gefühle, Gedan-
ken, Ressourcen und Hindernisse für 
die jeweiligen Zeitpunkte finden.

Danach ging sie mit meiner Beglei-
tung noch einmal Schritt für Schritt 
diesen Weg ab. Es war spürbar für 
uns beide an welcher Stelle, was den 
größten Schmerz verursacht hat und 
wie sie bestimmte Bewertungen über 
sich selbst aus dem „Damals“ mit ins 
„Heute“ transportierte. Symbolhaft 
ließ ich sie einen Stuhl, der für die 

Belastung stand, entlang dieser Linie 
ziehen, bis es ihr irgendwann zuviel 
wurde. „Muss ich das ewig weiter-
schleppen? Ich kann doch auch loslas-
sen“, sagte sie. 
Was sich hier vielleicht so einfach 
liest, ist oft ein schwerer, immer auch 
stark körperlich erlebter Prozess. Die 
Anspannung von Muskulatur und 
Atmung, eine starke emotionale 
Beteiligung sowie die Möglichkeit der 
Bewegung führen zu einer intensiven 
Wahrnehmung und setzen kreative 
Veränderungsprozesse in Gang, die 
direkt auf körperlicher, geistiger, emo-
tionaler und handelnder Ebene erlebt 
werden.

Im nächsten Schritt überlegten wir 
gemeinsam, was Frau M. braucht, um 
von solchen Entwertungen durch sich 
selbst und durch andere Abschied 
zu nehmen und was stattdessen 
notwendig war. Wiederum mit Hilfe 
von Symbolen wurde das Hier und 
Jetzt und die Zukunft bebildert. Frau 
M. wählte das Foto einer Säule für 
Standhaftigkeit. Auch nahm sie das 
Bild einer einsamen Frau mit in die 
Zukunft. Im gemeinsamen Gespräch 
wurde deutlich, dass wenn sie ver-
sucht, die Einsamkeit und Traurigkeit 
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zu verdrängen, dass diese sie dann um 
so massiver überfluten. Mit dem Bild 
der einsamen Frau bekommt diese 
Seite bei Frau M. nun einen liebevollen 
Platz.

In einer abschließenden Gesamt-
ansicht dieser Zeitlinie wurde noch 
einmal deutlich, was Frau M. schon 
alles geschafft hat, welche Ressour-
cen ihr zur Verfügung stehen. Für 
die Zukunft hat sie eine Vielzahl von 
Wünschen und Ideen gefunden und 
entsprechend mit Karten symbolisiert. 
In der nachfolgenden Stunde berich-
tete sie, im Alltag sei ihr Blick oft auf 
die Vergangenheit fixiert gewesen. 
Hier habe sie sich getraut, den Blick 
zu erweitern, aktiv zu handeln und 
zu gestalten. Die von ihr ausgewähl-
ten Symbolkarten und das Loslassen 
des Stuhls seien nun als inneres Bild 
verankert, an die sie sich in konkreten 
Alltagssituationen erinnert und sich 
daran orientieren kann.

„Es sind diese kreativen Bilder, 
Symbole, Metaphern, die über alle 
Sinneskanäle einen bleibenden Ein-
druck hinterlassen“ schreibt Bernhard 
Trenkle in seinem Vorwort zum Buch 
„Impact-Techniken für die Psychothe-
rapie“ von Danie Beaulie.

Der Mensch lernt besser unter dem 
Einsatz aller Sinne. So ist es auch in der 
Beratung und Psychotherapie sinnvoll, 
nicht nur den Kanal der Ohren zu nut-
zen, sondern die Wahrnehmung aller 
Sinneskanäle einzubeziehen.

Ein Großteil der Informationen 
gelangt über die Augen in unser 
Gehirn. So nutzen wir in unseren Bera-
tungsräumen häufig ein Flipchart, um 
das Gesprochene zu visualisieren. 

Das Genogramm

Ein Beispiel einer solchen Visualisie-
rung ist das Genogramm. 

Ein Genogramm ist ein Familien-
stammbaum. Einen solchen Familien-
stammbaum während einer Beratung 
aufzuzeichnen, verhilft z. B. in einer 
Paarberatung allen Beteiligten in den 
Blick zu nehmen, wer zum Familiensys-
tem dazugehört, was in den Familien 
geschehen ist, welche Familienge-
schichten durch die beiden Partner 
zusammenkommen und was dies für 
eine Herausforderung sein kann.

So zeigte sich bei einem Paar, das 
mit dem Thema ihres unerfüllten 
Kinderwunsches beschäftigt war, 
wie die Anzahl der Kinder sich von 
Generation zu Generation verringerte. 

Die Geschwister der beiden waren kin-
derlos geblieben und das Paar näherte 
sich nun auch der Altersgrenze. Das 
Bild zeigte, dass in der Herkunftsfami-
lie der Frau in der Großelternfamilie 
mütterlicherseits zwei Kinder im 
Kleinstkindalter verstorben waren. 
In der Herkunftsfamilie des Mannes 
starb die Großmutter väterlicher-
seits im Kindbett. Die Visualisierung 
löste zunächst Betroffenheit aus. 
Gleichzeitig verhalf der Blick auf das 
Familiensystem, die eigene Ambiva-
lenz bezüglich des Kinderwunsches 
auch im familienhistorischen Kontext 
zu verstehen. So konnte über Ängste 
und Hoffnungen gesprochen werden. 
Der Blick auf die Familie reaktivierte 
Erinnerungen und Geschichten, die 
zum Thema Kinderkriegen in der 
Herkunftsfamilie erzählt wurden. 
Vorsichtig haben wir uns in der Bera-
tungsstunde getraut, mögliche Kinder 
dieses Paares einzuzeichnen. Irgend-
wie sah es beruhigend aus. Es war fast 
so etwas wie eine erste Erlaubnis. 

Die Paarskulptur

In der ganzheitlichen Selbstwahr-
nehmung (Körper-Seele-Geist-Einheit) 
sind die Körperwahrnehmung, die 
Erinnerungsfähigkeit, das Zeiterle-
ben, innere und äußere Bilder, sowie 
Gedanken und Bewertungen eng 
miteinander verbunden. Es ist eine 
Frage der Aufmerksamkeit (innere 
Fokussierung), was dabei in den 
Vordergrund gerät. Im Miteinander, in 
der Interaktion spielt diese Aufmerk-
samkeitsfokussierung auf sich selbst 
und den anderen eine große Rolle. Sie 
führt in Paarbeziehungen häufig zu 
Verstrickungen, die einem musterar-
tigen Ablauf folgen. Für die Beratung 
und Therapie folgt hieraus, all diese 
Ebenen mit einzubeziehen und für 
Veränderungsprozesse zu nutzen.

So beschreibt ein Paar, das nun 
schon seit 20 Jahren zusammen ist, 
dass sie sich sehr ungleich erleben. 
Der eine beschreibt sich als recht aktiv, 
nimmt die Dinge in die Hand, organi-
siert und macht und tut. Der andere 
fühlt sich eher schwach, anhänglich 
aber auch ständig unter Druck, dass 
was er tut, schnell und richtig zu 
machen.

Ich bitte die Beiden, ihre Bezie-
hungsdynamik in einer Statue 
darzustellen. 

Während sie sich mächtig auf-
bäumt und mit einer Handbewegung 
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versucht, ihr Gegenüber zu bewegen, 
steht er gelassen da in der „Thai Chi 
Ausgangsstellung“, unumstößlich 
aber auch nicht in der Lage, seine 
Haltung zu ändern. Der Körper weiß 
sofort, wie es sich anfühlt im Mitein-
ander. Im Einfrieren dieser Haltung 
wird deutlich, wie anstrengend 
und unangenehm dies ist, wie aber 
gerade die eine Haltung die andere 
herausfordert. „Je mehr du auf mich 
einwirkst, desto mehr verharre ich.“ 
„Je mehr du verharrst, desto mehr will 
ich dich verändern.“ Auf die Frage, 
welchen Impuls es zu einer kleinen 
Bewegungsänderung gibt, atmet sie 
aus, lässt die Schultern tiefer fallen 
und nimmt die Hände etwas herunter. 
Er möchte einen Schritt tun und merkt, 
dass er sich zunächst dafür aufrichten 
muss. Er folgt diesem Impuls. Auch 
hier weiß der Körper, was gut tut und 
spürt die Auswirkungen mit Leib und 
Seele. Befragt, was sich geändert habe, 
sprechen Beide von Erleichterung. Die 
Sehnsucht, endlich aus dieser Haltung, 
aus diesem Verhalten raus zu kom-
men, wird fühlbar und auch besprech-
bar. Im weiteren Verlauf der Beratung 
wird die Weisheit des Körpers genutzt, 
um konkrete Handlungsschritte 
auszuprobieren. Die Wahrnehmung, 
wie sich eine Haltungsänderung 
auf die Atmung, den Muskeltonus, 
die Stimmung und die Gedanken 
auswirkt, gibt Orientierungshilfe 
für mögliche konstruktive Verände-
rungen. Diese Bewegungen gilt es nun 
in die Lebenspraxis zu übersetzen. 
Eine Möglichkeit ist es, den Symbol-
gehalt der Skulptur aufzulösen und 
daraus konkrete Einstellungs- und 
Verhaltensänderungen abzuleiten. 

Eine andere Möglichkeit wäre, in einer 
realen Konfliktsituationen in diese 
Skulpturhaltung zu gehen, zunächst 
das Ausgangsbild, dann das Lösungs-
bild und sich überraschen zu lassen, 
zu welchen konkreten Veränderungen 
dies führt.

Kommunikation mit Seilen

Muster in der Kommunikation kann 
man auch gut mit Seilen verdeutli-
chen. 
So bemühte sich das Paar G., einen 
Konflikt zu klären. Ständig wechselten 
sie die Kommunikationsebene. Wäh-
rend sie versuchte zu beschreiben, 
wie seine Unpünktlichkeit sie in eine 
schwierige Situation gebracht hatte, 
da sie selbst zur Arbeit musste und die 
Kleinkinder unbetreut waren, regte er 
sich über ihre Engstirnigkeit auf.

Im folgenden Gespräch über klare 
Absprachen bei der Kinderbetreuung 
kamen Sach- und Beziehungsebene 
ständig durcheinander. Ich gab dem 
Paar zwei Seile in die Hand. Jedes Seil 
repräsentierte einen Kommunikati-
onskanal. Das rote Seil stand für die 
Sachebene und das grüne Seil für die 
Beziehungsebene. Nun hatten beide 
Partner die Aufgabe, genau zu über-
prüfen, auf welchem Kanal gesendet, 

auf welcher Ebene die Nachricht 
empfangen wurde und auf welchem 
Kanal daraufhin geantwortet wurde. 
Dazu wurde jeweils das Seil kurz 
bewegt. Schnell wurde deutlich, dass 
die Kommunikationsebenen häufig 
wechselten und die Verständigung 
verständlicherweise schwierig war. 
Mit Hilfe der Seile wurde dann das 
Gespräch bewusst auf einer bestimm-
ten Ebene gehalten und sichtbar bei 
Bedarf gewechselt.

Es ließen sich noch viele Praxisbei-
spiele beschreiben, wo der Beratungs-
prozess mit Hilfe einer erlebnisorien-
tierten Intervention in berührender 
Weise in Bewegung gekommen ist.

Für die Menschen, die zu uns 
kommen, kostet es manchmal Über-
windung, sich auf solche Methoden 
einzulassen. Anderen wiederum 
fällt es dadurch leichter, sich selbst 
wahrzunehmen. Dabei erfahren sie 
am eigenen Leib, wie vielschichtig 
ihre mitgebrachten Themen sind. 
Die vielen Ebenen des Erlebens und 
Verhaltens sind ein großer Schatz. 
Sie halten einen Strauß von Verän-
derungsmöglichkeiten bereit und 
fördern ein ganzheitliches Wahrneh-
men und Lernen. Außerdem machen 
sie bei aller Ernsthaftigkeit auch Spaß. 
Das Eintauchen in Bilder, Metaphern 
und die Bereitschaft zum Spiel regen 
ungeahnte kreative Entwicklungspro-
zesse an. Körper, Seele, Geist arbeiten 
Hand in Hand und hinterlassen einen 
bleibenden Eindruck.

„Aus dem Erleben entsteht im 
Idealfall ein gefühltes Wissen, das dem 
gedachten überlegen ist.“ (R. Weber. 
2006) 

Von den Beraterinnen und Beratern 
erfordert eine solche Art zu arbeiten 
Beweglichkeit und Kreativität, sowie 
eine aufmerksame Wahrnehmung. 
Methoden sind kein Selbstzweck, 
sondern dienen stets einer konkreten 
Fragestellung und einem persönlichen 
Anliegen. Die Arbeit mit allen Sinnen 
dient der Verknüpfung von Körper, 
Seele, Geist und verhilft wahrneh-
mend zu handeln.

Ursula Dannhäuser
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