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Kurzbeschreibung: 

Beschreibung des Tools in einem Satz: 

Analysen sinnstiftender Hintergrundbilder lassen erkennen, ob Irritationen in professionellen 

Situationen damit zu tun haben, dass dem Klienten sinnstiftende Merkmale fehlen. 

 

Anwendungsbereiche: 

In welcher Phase des Coaching-Prozesses kann die Methode besonders sinnvoll eingesetzt werden 

(Anwendungsbereich)? 

Die Arbeit mit sinnstiftenden Hintergrundbildern kann in jeder Phase des Coachings eingesetzt 

werden wenn das Gefühl entsteht, dass die üblichen Arbeitsebenen vielleicht nicht genügend 

persönliche Relevanz haben. Bevorzugt sollte ein solcher Check in Phase 2 (gemeinsame 

Orientierung + Zielklärung) gemacht werden, damit nicht unnötig auf irgendwie richtigen, für die 

Tiefenschichten der professionellen Persönlichkeit aber nicht bedeutsamen Ebenen gearbeitet 

wird. Der Ansatz hilft also nicht nur die Dinge richtig, sondern auch die richtigen Dinge zu tun. 

Bezogen auf die Situation des Klienten ist die Anwendung sinnvoll, wenn der Klient und/oder der 

Coach intuitiv spüren, dass auch dann, wenn man alles Übliche klärt, Stimmigkeit nicht so recht 

hergestellt sein wird. 

 

Zielsetzung/Effekte: 

Was soll mit dem Coaching-Tool erreicht werden? Wozu dient es? Welche Effekte können erzielt 

werden? Woran erkennt man die Erfolge? 

Mithilfe der Betrachtung sinnstiftender Hintergrundbilder wird ein Dialog zwischen bewusst-

methodischen Herangehensweisen und unbewusst-intuitiven Motiven angestoßen. Dieser Dialog ist 

für eine professionelle innere Steuerung der beteiligten Persönlichkeiten und zwischen den 

Einzelpersonen essentiell. Wurzeln, Grundmotive und Identitätssuchen, die berufliche Situationen 

im Hintergrund manchmal entscheidend steuern, werden so einbezogen. Erfolg erkennt man 

aktuell daran, dass Prozesse spürbar Tiefenschärfe bekommen. Längerfristig führen ausgelöste 

Suchprozesse bei geringem Gesprächsaufwand zu neuen Positionierungen, neuen Fragestellungen 

und Beurteilungskriterien. Die als Anlass genannten Probleme zeigen sich in einem ganz anderen 

Licht und lösen sich oft von selbst. 
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Ausführliche Beschreibung: 

Strukturierte Beschreibung der Methode: Wie wird sie ein- und umgesetzt? 

Das methodische Grundmuster soll an einem Beispiel illustriert werden: 

X ist in einer Unternehmensberatung tätig, die sich erfolgreich auf Topebenen bewegt. X wird 

das Gefühl nicht los, dass er auf dieser Ebene nicht mithalten kann. Äußerlich kommt er 

zurecht, doch innerlich ist er ständig unter Stress, weil er sich als Blender fühlt und 

Entlarvung fürchtet. Von Kunden- und Kollegenseite wird ihm rückgemeldet, dass er sein 

Fach beherrsche, doch bei entscheidenden Auftritten „nicht so richtig rüber komme“. Er will 

im Coaching seine Kompetenzdefizite identifizieren und ausgleichen. 

Da er sich ohne wirklichen Gewinn hierzu schon oft beraten und schon mehrere 

Zusatzqualifikationen erworben hat, ist er bei seinen eigenen Ideen, wie man vorgehen 

könnte, nicht sonderlich zuversichtlich. Hingegen zeigt er sich an Hintergrundbildern sehr 

interessiert, fürchtet aber, mangels Phantasie nicht viel Beeindruckendes bieten zu können. 

Nun verkürzt das Interview: 

1. Was wollten Sie als Kind werden? Schäfer! Das hab ich mal im Kino gesehen. 

2. Angenommen, Sie wären Schäfer geworden. Ihr Leben „X der Schäfer“ wäre verfilmt worden 

und dieser Film läuft im Programmkino und draußen im Schaukasten hängt ein Szenenfoto: 

Was ist da zu sehen? Da sitzt der Schäfer in der Abendsonne vor seinem Wagen, streichelt 

seinen Hund und schaut auf gerade geborene Schäfchen. 

3. Angenommen, ein Mann und eine Frau kommen auf ihrem Abendspaziergang vorbei und 

betrachten das Szenenfoto. Im Weitergehen hört man sagen: „Da sieht man mal, dass ...“ ... 

ein besinnliches Leben glücklich macht! 

4. Wir halten das Szenenfoto mit diesem Spruch mal fest und schauen nach anderen Bildern, 

z.B. Bilder aus dem Berufsleben der Familie. Wer kommt Ihnen zuerst in den Sinn? Der Vater. 

Er war Hufschmied. Angenommen sein Leben wäre verfilmt: Szenenfoto? Er ist mit einem 

Bauern ins Gespräch vertieft. Beide streicheln nebenbei das Pferd. Was sagen die beiden 

Spaziergänger? Da hat man noch wirklich miteinander geredet. 

5. Gibt es noch andere Bilder, die sie beeindruckt haben? Der Großvater mütterlicherseits war 

ganz anders. Mein Vater und er, das ging nicht zusammen. Der Großvater war Auktionator auf 

dem Gemüsegroßmarkt. Angenommen auch sein Leben wäre verfilmt: Szenenfoto? Der steht 

auf einer Kiste, wirft sich in Pose und alles versammelt sich um ihn. Was sagen die 

Spaziergänger? "Da sieht man ..." Schein gilt mehr als Sein. 
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Im Verlauf des weiteren Gesprächs wird X klar, dass viele Szenen seiner derzeitigen 

beruflichen Tätigkeit ganz andere Merkmale haben als die Hintergrundbilder, zu denen er 

sich hingezogen fühlt. Die Auftritte, in denen er „nicht so richtig rüber kommt“, haben 

Ähnlichkeiten mit dem Szenenbild vom Großvater. Gerade hier fühlt er sich als Blender. 

Allerdings misst er sich überwertig an solchen Auftritten und wertet viele stimmige Szenen 

seiner Arbeit so nicht richtig. 

 

Welche Konsequenzen kann er nun aus diesen Einsichten ziehen? 

Er kann erkennen, dass Besinnlichkeit und Kontakt wesentlich dafür sind, dass er sich und 

die Situation als stimmig erlebt und er entsprechend auftreten kann. Hier kann er seine 

Kernkompetenzen und sich in seinem Wesen mehr anerkennen und nach außen vertreten. 

Soweit möglich kann er eher dazu passende Rollen und Situationen für sich wählen und 

kann sich auf seine Kernkompetenzen besinnen und diese gezielt Kunden und Kollegen zur 

Verfügung stellen. Dass er sich bei Auftritten fremd fühlt, muss er nicht länger als 

Minderleistung ansehen, da er dort kein „Heimspiel“ hat. Dennoch kann er in der 

Außendarstellung seine Rolle spielen, ohne viel innere Beteiligung von sich zu verlangen, 

aber auch ohne sich davon zu distanzieren. Darüber hinaus kann er durch Anfreunden mit 

den Bildern vom Großvater dessen Kompetenzen integrieren und der Unterhaltung anderer 

mehr Wohlwollen und Interesse entgegenbringen. Zwar sind diese kraftvoll wirkenden Bilder 

in ihm, doch hat er (vielleicht wegen der Polarisierung von Vater und Großvater) sie noch 

nicht als Kraftquellen und eigene Sinnbilder in Besitz genommen. 

 

Das Konzept der sinnstiftenden Hintergrundbilder 

Im Hintergrund professioneller Arbeit und beruflicher Identität wirken seelische Bilder. Sie 

bestimmen mit, welche Rollen und beruflichen Szenarien wir aufsuchen, mitgestalten und als 

schicksalhaft oder sinnvoll empfinden. Um zu verstehen, zu welchen Rollen wir neigen, 

beziehungsweise auf welche Bühnen und in welche Aufführungen uns es dort zieht, ist es gut, den 

(eigenen) Vorrat an seelischen Bildern zu erkunden. Professionalität ohne die Kraft der im 

Hintergrund wirkenden seelischen Bilder kommt nicht in Fluss und hat es schwer, sinnstiftende 

Kraftfelder zu erzeugen. 

Die seelischen Bilder stammen oft aus anderen Zeiten und Wirklichkeiten, so dass man 

oberflächlich betrachtet ihre Bedeutung für professionelle Gegenwart nicht erkennt. Wichtig ist 

auch nicht die historische Wahrheit der Bilder, oder dass sie positiv belegt sind. Allein, dass sie 

adoptiert wurden und heute noch im Hintergrund wirken, zeigt, dass sich in ihnen seelische Kräfte 
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spiegeln. Man kann ihre Kraft auf die heutigen professionellen Verhältnisse übertragen und mit 

dieser Kraft die erworbene berufliche Kompetenzen seelisch beleben. Dies schafft innen wie außen 

ein Kraftfeld, mit dem leichter und überzeugender gearbeitet werden kann. Jedoch können manche 

dieser inneren Bilder als Kraftquellen verschüttet sein. Dann sollten sie freigelegt und integriert 

werden, damit sie sinnbringend bei der Organisation beruflicher Arbeit mitwirken können. Für 

manche beruflichen beziehungsweise gesellschaftlichen Aufgaben muss das Spektrum an 

seelischen Bildern ergänzt, aktualisiert oder neu zusammengefügt werden. 

 

Voraussetzungen/Kenntnisse: 

Braucht der Coach bestimmte Voraussetzungen, Einstellungen, Kenntnisse, Erfahrungen, um das 

Tool anzuwenden? 

Die Perspektive der sinnstiftenden Hintergrundbilder kann in beliebigen Variationen vom 

ausführlichen Interview bis zu Spotlights an speziellen Punkten in Fragetechnik umgesetzt werden. 

Ausführliche Darstellungen und Beispiele als Texte oder Tondokumente stehen zum kostenlosen 

Download auf der Website des Instituts bereit. Mit der richtigen Haltung kann mit diesem Ansatz bei 

jeder Vorbildung gearbeitet werden. Erfahrene in differenziertem Persönlichkeitscoaching können 

diese Perspektive vielschichtig mit anderen Ansätzen kombinieren. Weniger Erfahrene können mehr 

im Sinne einer Anregung die entsprechenden Fragen und Ideen zur Verfügung stellen. Am Anfang 

sollte man sich an die Frageformulierungen im Beispiel halten. Sie transportieren mehr 

Fokussierungsgenauigkeit als man ihnen auf Anhieb ansieht. Wie jede Betrachtungsweise, sollte 

man sie auf keinen Fall für übergriffige Interpretationen, sondern für respektvolles kreatives und 

spielerisch-experimentierendes Fragen nutzen. Dann können solche Ebenen ohne besondere 

Risiken betreten und überraschend dichte Erfahrungen gemacht werden. 

 

Persönlicher Hinweis/Kommentar/Erfahrungen: 

Was muss bei/vor der Anwendung des Tools beachtet werden? 

Wie bei jedem guten Coaching, sollte der Klient verstehen und bejahen, auf welcher Ebene 

gearbeitet werden soll und frei sein, jederzeit mit zu steuern. Da die angestoßenen, überwiegend 

intuitiven Suchprozesse ihre Zeit brauchen können, empfiehlt sich, eher keine 

„Gesprächsergebnisse“ festhalten zu wollen, sondern nach einiger Zeit zu erkunden, was den 

Klienten weiterbeschäftigt hat. Neben den Prozessen in der bewussten Welt kann man auch die 

Wirkungen auf wenig bewussten Ebenen einbeziehen Siehe hierzu auch unseren Ansatz der 

wirklichkeitskonstruktiven Traumarbeit (Schmid 2004). Es empfiehlt sich, die Erfahrungen und 

Beurteilungen durch den Klienten ernst zu nehmen und sich in kollegialen Lernprozessen damit 
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auseinander zusetzen. Da diese Arbeit die eigenen seelischen Prozesse berührt, sollte auch hierfür 

bei Bedarf Unterstützung vorhanden sein. 
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