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Die Wahrnehmung weiten
Coaching vor Kunst

Jörg Reckhenrich und Marlen Nebelung

Wie gelangen wir in komplexen Situationen durch 

die präzise Wahrnehmung von Situationen zu 

schlüssigen Aussagen? Die vorgestellte Methode 

„Coaching vor Kunst“ bietet dafür einen systemati-

schen Ansatz. Neben der schrittweisen Beschrei-

bung der Methode und der neurowissenschaftli-

chen Verortung werden abschließend vier konkrete 

Anwendungssituationen im Kontext der Pflegebe-

rufe vorgestellt.

Das Gehirn ist faul

In seinem Buch „Schnelles und Langsames Denken“ be-
schreibt der Wirtschafts-Nobelpreisträger Daniel Kahne-
man (Kahneman, 2011) heutige Forschungsstände der 
Psychologie zum Thema Entscheidungsfindung in kom-
plexen Situationen. Schwerpunkt seines Buches ist, wie 
wir Entscheidung fällen, warum Fehlurteile so häufig auf-
treten und was wir beachten sollten, um zu zutreffenderen 
Einschätzungen von Situationen zu gelangen.

In unseren Köpfen spielt sich tagtäglich ein spannendes 
Drama ab. Es ist eine Geschichte voller schneller Wendun-
gen, Impulsen und Fehltritten. Die beiden Protagonisten 
sind: System 1 und System 2. Das erste System ist das intu-
itive, automatische System. Wir nutzen dieses, wenn es 
um schnelle und impulsive Entscheidungen geht. Die Am-
pel ist grün – wir denken nicht nach, sondern laufen los. 
System zwei ist das analytische, bewusste, rational operie-
rende System. Auf dieses System greifen wir zu, wenn es 
um das Lösen komplexerer Aufgaben geht. Ein Beispiel: 
Wenn wir eine Rechenaufgabe gestellt bekommen, z. B. 
2 + 2, dann nutzt unser Gehirn System 1. Diese Aufgabe ist 
leicht zu lösen. Stellen wir die Aufgabe etwas herausfor-
dernder, z. B. 17 × 42, so muss unser Gehirn in einen kom-
plexeren Verarbeitung Prozess einsteigen. Das Problem 
ist, so beschreibt Kahneman, dass unser Gehirn „faul“ ist. 
Unser Gehirn möchte Energie sparen (Feldman-Barrett, 
2021). Und so greifen wir in Situationen, in denen wir mit 
Informationen geflutet werden, auf einfache Lösungen 
 zurück. Damit steigt die Gefahr von Fehleinschätzungen 
erheblich. Das führt zu folgender Einsicht: Je komplexer 
eine Situation ist, desto mehr müssen wir bewusst, mental 

in das System 2 umschalten. Was können wir tun? Wir 
müssen eine schnelle Beurteilung einer Situation bewusst 
unterbrechen und uns die Mühe machen, in die konkrete 
Beobachtung einzusteigen. Erst auf der Grundlage dessen, 
was wirklich zu sehen, wirklich zu hören UND wirklich zu 
beschreiben ist, bauen wir unsere – dann differenziertere – 
Einschätzung auf. Dabei gilt die Regel: Unsere Beobach-
tungen müssen für andere nachvollziehbar sein. Nur so 
sind diese für eine gemeinsame Beurteilung nutzbar. Um 
es anschaulich zu machen, würde z. B. im „Coaching vor 
Kunst“ ein_e Coachee vor einem komplett weißen, abs-
trakten Bild stehen und von einem Schneesturm und ei-
nem Schneemann, der sich auf uns zubewegt, sprechen, so 
lohnt sich die Frage: „Wo ist der Schneemann? Zeige ihn 
mir!“

Der Wert der genauen Beobachtung 
in beruflichen Feldern

Genaue Beobachtung spielt in einer Reihe von beruflichen 
Situationen eine wichtige Rolle. Die folgenden drei Bei-
spiele, Polizeiarbeit, Bundeswehr und Arbeit in der Pflege, 
veranschaulichen das in unterschiedlicher Weise.

Polizeiarbeit

Bei der Befragung von Zeugen, beispielsweise in einer Un-
fallsituation, gilt die Regel, dass man die Zeugen unabhän-
gig voneinander befragt. Zum einen entsteht eine trenn-
schärfere, unterschiedliche Einschätzung der Situation, 
zum anderen zeigt die Erfahrung, dass sich Zeugen sofort 
in ihrer Einschätzung der Situation gegenseitig beeinflus-
sen. In der Psychologie ist dieses Phänomen als Priming-
Effekt bekannt. Diesen gilt es in diesem Kontext unbedingt 
zu vermeiden. Die Autorin Amy Whitaker trainiert US-Po-
lizeibeamte, die trennscharfe Beobachtung entlang der 
Arbeit mit Kunstwerken (Whitaker, 2016).

Bundeswehr

Die genaue Analyse von Situationen ist in der Offiziers-
ausbildung der Bundeswehr eine wesentliche Grundlage. 
Die Methode „Beschreiben von dem, was sich erfassen 
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lässt, dass Nebeneinanderlegen unterschiedlichster Pers-
pektiven (Kompetenz, Technik, persönliche Einschätzung 
etc.) und das Zusammenfassen zu einer schlüssigen Sicht-
weise der ,Lage‘“ ist nicht nur für die Planung wichtig, 
 sondern kann, insbesondere für den Einsatz vor Ort, le-
bensentscheidend sein. Alle am Einsatz müssen wissen, 
was zu beobachten ist und welche Schlüsse sich daraus 
ziehen lassen.

Arbeit in der Pflege

In der Pflege spielt das Wahrnehmen und Beobachten von 
Personen und Situation eine Schlüsselrolle. Neben den of-
fensichtlich vergleichbaren Daten wie Blutwerte, EKG, 
EEG, ETC etc., die allerdings auch beurteilt und einge-
schätzt werden müssen, geht es um die Fragen: Wie neh-
me ich eine / n Patient_in genau wahr? Wie kann ich seine 
oder ihre Sprache, Bewegungen, Körperhaltung, Erschei-
nung, Gestimmtheit etc. genau beschreiben (Elsevier et 
al., 2019)? Entsprechend wird in der Ausbildung auf die 
unterschiedlichen Ebenen wie Selbst- und Fremdwahr-
nehmung, Sinneseindrücke, die eigenen Gefühle und die 
Gestimmtheit der Patientin oder des Patienten verwiesen.

Der nachfolgend beschriebene Ansatz „Coaching vor 
Kunst“ schult Wahrnehmung und differenzierte Beschrei-
bung. Er kann daher sowohl als Inspiration für die Pflege 
selbst als auch als Schablone für Fallbesprechungen in der 
Patientenarbeit gewinnbringend eingesetzt werden.

Coaching vor Kunst“ – ein agiler 
und strukturierter Prozess

Zunächst stellen wir hier das Vorgehen und die Wirkung 
des klassischen „Coaching vor Kunst“-Ansatzes dar. Wir 
unterscheiden drei Phasen:

1. Die Vorbereitung mit Schilderung des Anliegens, Auf-
tragsklärung und Vorauswahl des Kunstwerks

2. Die Durchführung in Kontakt mit einem Kunstwerk
3. Der Nachklang mit der Besprechung der Wirkung und 

der Ergebnisse

Im Rahmen der Vorbereitung und der Auftragsklärung 
(Saller et al., 2011) wird der am Coaching interessierten 
Person der Ansatz, mit Kunstwerken zu arbeiten, darge-
stellt und etwaige Kunstpräferenzen werden besprochen. 
Die Auswahl des Kunstwerks muss nicht allein von der 
oder dem Coachee ausgehen – der oder die Coach_in kann 
verschiedene Vorschläge machen. Es ist für den Coaching-
Prozess hilfreich, eine gelungene Passung von Bild und 
Anliegen zu finden.

Die Durchführung des „Coaching vor Kunst“ ist in acht 
Schritte unterteilt. Der Prozess ist hier idealisiert darge-
stellt und kann im Einzelfall variieren.

Vor der Sitzung findet eine Vorklärung des Anliegens 
statt. Der oder die Coach_in tauscht sich dann während 
einer kurzen Einstimmung zu Beginn der eigentlichen 
 Sitzung mit dem oder der Coachee über die aktuelle Situa-
tion aus. Ist die Bildauswahl noch offen, kann ein kurzer 
Dialog die Entscheidungsfindung unterstützen. Die Erfah-
rung zeigt, dass jenes Kunstwerk besonders geeignet ist, 
dass auf die oder den Coachee eine unmittelbare Anzie-
hungskraft ausübt, bzw. Resonanz (Rosa, 2019) entsteht. 
Insofern wird sie oder er ermutigt, eine möglichst intuitive 
Wahl zu treffen. So suchte sich ein_e Coachee für die Bear-
beitung der Frage, wie er den nächsten Karriereschritt vor-
bereiten könne, ein Liebermann-Gemälde mit Villa und 
sommerlichem Garten aus.

Es sollte sich erweisen, dass sein eigentliches Anliegen 
das Wiedererlangen einer Work Life Balance war, welches 
sich in Bild als passende Entdeckung nach für nach im Ge-
spräch verdichtete.

Im dritten Schritt geht es zunächst nun nur um die 
Wahrnehmung und genaue Beobachtung der einzelnen 

• Auftragsklärung 

• Annäherung des Auftrags

• Beschreibung des 
„Coaching vor Kunst“ –
Vorgehens 

• Vorauswahl von 
Kunstrichtung oder Werk 

Vorbereitung

• Angekommen im Museum

• Coaching 

o Auswahl des Bildes 

o Wahrnehmung 

o Assoziationen und 
Interpretation 

o Spiegeln von Bild und Anliegen 

o Entwicklung von Ideen, 
Erkenntnissen und Absichten 

o Zusammenfassen, 
Verinnerlichen, Wirken lassen

• Auswertung, Abschluss

Im Museum

• Protokoll 

• Fragen zur 
Wirkung 

• Nächst
Vereinbarung 

Nachklang

Abbildung 1. „Coaching vor Kunst“ – Ablauf auf einen Blick (Quelle: Jörg Reckhenrich)
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Bildelemente. Dabei versteht sich Wahrnehmung als Ein-
lassen auf den Prozess selbst. Coach und Coachee be-
trachten gemeinsam das Bild eingehend. Die Haltung ge-
genüber dem Kunstwerk, die der oder die Coach_in aktiv 
unterstützt, entspricht einer aufmerksamen Neugier. Es 
gilt, die Spannung der Wahrnehmung und Beobachtung 
möglichst lange aufrecht zu erhalten. Der oder die Coa-
chee schildert zunächst, was er oder sie sieht und was ihn 
oder sie besonders anspricht. Durch gezielte Nachfragen 
zu Komposition, Farben, Personen usw. kann der oder die 
Coach_in zu einer Vertiefung der Beobachtung anregen. 
Die Wahrnehmung des Bildes und das gemeinsame Ge-
spräch darüber führen fast selbstverständlich zum Asso-
ziieren. In diesem vierten Schritt geht es nun darum, den 
Assoziationen freien Lauf zu lassen.

Im fünften Schritt werden Anliegen, Bild und Assozia-
tionen bewusst miteinander verbunden. Der oder die Coa-
chee beginnt, erste Ansätze und Ideen für Lösungen zu 
entwickeln. Er oder sie braucht Zeit, den Gefühlen und 
Erkenntnissen nachzuspüren und dem eigenen Anliegen 
Raum zu geben. Der oder die Coach_in kann diesen Pro-
zess mit Fragen unterstützen und gegebenenfalls eigene 
Assoziationen beisteuern. Wenn hier die Konzentration 
und Spannung zwischen Bild, Coachee und Coach gehal-
ten wird, manifestieren sich immer wieder grundlegende 
Einsichten.

So trat in dem geschilderten Fall ein langes Schweigen 
ein, bevor der Coachee aussprechen konnte, dass er vor ei-
nem Karriereschritt zunächst ein grundsätzliches Gleich-
gewicht wiederfinden müsse und dass er bislang auch des-
wegen Angebote nicht angenommen hätte, ohne sich 
bislang dieses Motivs bewusst gewesen zu sein. Dieser 
sechste Schritt, die Erkenntnis und Entwicklung eigener 
Lösungen, die sich eng mit dem Bild verknüpfen, ist die 
entscheidende Phase im Coaching-Prozess.

Der siebte Schritt beschließt die gut einstündige Sit-
zung. Der oder die Coachee wird eingeladen, wesentliche 
Erkenntnisse zusammenzufassen und etwaige Vorhaben 
konkret zu formulieren. Es bietet sich an, dem oder der 

Coachee Zeit zu geben, sich einen Augenblick allein mit 
dem Kunstwerk zu beschäftigen und sich die wesentlichen 
Erkenntnisse zu vergegenwärtigen. Abschließend fragt 
der oder die Coach_in nach dem aktuellen Befinden und 
der Zufriedenheit mit den Ergebnissen.

Viele Coachees schildern einen intensiv erlebten Pro-
zess sowie eine veränderte Energie und Wahrnehmung, 
die fast physischer Natur sein kann.

In der Nachbesprechung wird gefragt, ob bestimmte 
Elemente des Kunstwerkes in der Zwischenzeit vor dem 
inneren Auge wieder aufgetaucht sind und wie etwaige 
Ideen umgesetzt wurden. Die visuelle Verknüpfung von 
Themen und Lösungen mit Bildern ist ein entscheidender 
Faktor für Nachhaltigkeit des Formats „Coaching vor 
Kunst“.

Die immer wieder erlebte Wirksamkeit dieses Formats 
kann u. a. aus den drei nachfolgenden Perspektiven erklärt 
werden.

Die Arbeit mit Kunst als visuell 
verankerte Lösungsarbeit

„Coaching vor Kunst“ folgt zentralen Ideen der systemi-
schen Beratung, von denen einige hier angesprochen wer-
den sollen. Das systemische Weltbild und Denken geht 
u. a. von Relativität und Wirklichkeitskonstruktion, Selbst-
organisation und Selbststeuerung und von vielfältigen 
Wechselbeziehungen innerhalb und zwischen Systemen 
aus. Entsprechend wichtig ist die Berücksichtigung einer 
Vielfalt von Wahrheiten und Perspektiven sowie von har-
ten und weichen Faktoren (Königswieser & Hillebrand, 
2007). Systemisches Coaching setzt auf die Lösungskom-
petenz der oder des Coachee:s, die oder der zwar Impulse 
erhält, doch seine Entwicklung grundsätzlich selbst gestal-
tet (Saller et al., 2011).

„Coaching vor Kunst“ betont die konstruktivistischen, 
selbstorganisatorischen sowie lösungskompetenten As-
pekte systemischer Interventionen und inszeniert diese 
für den oder die Coachee wahrnehmbar. Hierfür werden 
Impulse nicht nur vom Coach, sondern vor allem vom Mu-
seumsraum und den Kunstwerken gegeben und vom Coa-
chee verarbeitet. Die Vereinbarung über das Gesehene 
und seine Bedeutung wird zwischen Bild, Coach und Coa-
chee getroffen (Fthenakis, 2009) und deren Interpretation 
und Wirkung ist individuell unterschiedlich. In diesem be-
schriebenen Zusammenspiel ruht das kreative Potenzial 
des Formats.

Der Lösungsorientierung entspricht das „Coaching vor 
Kunst“ zudem auf mindestens zwei Ebenen. Zum einen 
durch den Prozess der Distanzierung vom Problem: Blo-
ckierende Aspekte sind, unterstützt durch die visuellen, 
künstlerischen Impulse des Kunstwerkes, mit einer gewis-
sen Leichtigkeit bearbeitbar (Eberhardt & Knill, 2010). 
Zum anderen „bietet“ das Werk „an sich“ Assoziations-
anregungen und Lösungsvorschläge an, als Darstellung 
des Bildthemas, im kunsthistorischen Kontext oder durch 
Komposition und Materialeinsatz (Reckhenrich, 2011).

Abbildung 2. Zeichnung nach Max Liebermann, Landhaus in Hil-

versum (Quelle: Jörg Reckhenrich)
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Varianz und Informationsvielfalt von Bildern

Zur Verdeutlichung der Wirkungsweise des „Coaching vor 
Kunst“ schauen wir nun auf den dritten „Gesprächspart-
ner“, auf das Bild. Gibt es eine besondere Eigenschaft an 
Kunstwerken, die es erleichtert, Zugänge zu Problem-
lösungen zu schaffen? Bilder werden zunehmend als von 
Texten unabhängige Träger von Informationen betrach-
tet. Die modernen Bildwissenschaften versuchen ange-
sichts dieser Entwicklung eine Antwort zu liefern: Ein 
„Pictorial Turn“ – also das Denken an und in Bildern – wird 
in den Geisteswissenschaften seit rund 20 Jahren gefor-
dert (Mitchell, 1995).

Mit Hilfe von Bildern entwickeln sich der Raumsinn und 
die Fähigkeit, Material aus verschiedenen Quellen zu ver-
arbeiten und in sinnvolle Kategorien einzuordnen. Da-
durch erschließt sich das Verständnis für Metaphern und 
Analogien und nicht zuletzt für die Darstellung und das 
Erkennen von Gedanken und Gefühlen. Jedes Bild funk-
tioniert zunächst auf einer symbolischen Ebene. Insofern 
fällt dem Betrachtenden eine wichtige Funktion zu. So wie 
Buchstaben als Zeichen oder Inhalte zu sinnvollen Ein-
heiten zusammengesetzt werden, so wird der Sinn eines 
Bildes aktiv konstruiert: Es wird „gelesen“.

Dabei gilt es, die Unterschiedlichkeiten der jeweiligen 
Bildmedien und ihrer spezifischen Bildsprache zu berück-
sichtigen. So ist beispielsweise ein Werbeplakat eine Kom-
bination aus Bild und Text. Hier unterstreicht i. d. R. das 
Bild den Text bzw. die Werbebotschaft. Eine Fotografie 

nehmen wir meistens als Abbild der Realität wahr, wobei 
die Grenze zur künstlerischen Gestaltung fließend ist. An-
ders ein Kunstwerk, das weniger auf die Abbildung von 
 etwas Gesehenen, sondern auf Transformation zielt, die 
sich klar von der Realität unterscheidet. Prinzipiell ist 
ein Kunstwerk vielschichtig. Das umfasst das Motiv selbst 
und darüber hinaus den geschichtlichen und gesellschaft-
lichen Kontext, sowie die Persönlichkeit des Künstlers oder 
der Künstlerin, welche in das Kunstwerk einfließen. Die 
verschiedenen Ebenen „leuchten“ quasi durch das Werk 
hindurch. Damit ist das Kunstwerk mehrdeutig, selbst dort, 
wo ihm Autor_in, Komponist_in oder Maler_in eine einzige 
Deutung zuschreiben will (Eco, 1973). Das Interpretieren 
wird zum dialogischen Prozess, da der oder die Betrachten-
de im Bild ist (Kemp, 1992) und somit das Kunstwerk zur 
aktiven Teilnehmerin einer Kommunika tion wird.

Wirkungskräfte von Kunstwerken

Sowohl Wahrnehmungspsycholog_innen als auch Neuro-
wissenschaftler_innen interessieren sich zunehmend für die 
Wirkung von Kunstbetrachtung und die Konstruktion ästhe-
tischer Erfahrung. Erste Ergebnisse messbarer neuronaler 
Prozesse unterstreichen die von uns wahrgenommene be-
sondere Wirkung von „Coaching vor Kunst“ (Zeki, 2009).

In einem experimentellen Setting wurden Studienteil-
nehmende gebeten, die Attraktivität von computergene-
rierten abstrakten Bildern zu bewerten. Einem Teil der 
Gruppe wurde gesagt, dass einige der Bilder in renom-
mierten Kunstmuseen ausgestellt werden. Dem anderen 
Teil der Gruppe wurde mitgeteilt, dass lediglich ein Com-
puterprogramm die Bilder erzeugt hätte. Die Ergebnisse 
zeigten, dass die mediale-orbitofrontale Aktivierung stär-
ker mit der Bewertung der Attraktivität korrelierte, wenn 
den Teilnehmenden gesagt wurde, dass die Bilder im Mu-
seum ausgestellt waren. Allein die Aussage, dass die Ar-
beiten im Museum zu sehen sind, führte zu einer wertige-
ren Einschätzung (Kirk et al., 2009).

Die Forschungen von Helmut Leder (Leder et al., 2004) 
beschreiben darüber hinaus ein fünfstufiges Modell der 
Betrachtung von Bildern aus neurowissenschaftlicher 
Sicht, das dem schrittweisen Vorgehen im „Coaching vor 
Kunst“ weitgehend entspricht (Nadal & Pearce, 2011). 
Dieses Stufenmodell ist u. E. für alle Professionen, für die 
genaue Beobachtung wichtig ist, hilfreich.

Die Stufen sind:
1. Erste Stufe: Sammeln von Informationen

Die Wahrnehmungsanalyse. Bei der Annäherung an ein 
Kunstwerk werden zunächst unterschiedlichste Aspekte 
wie Figuren, Formen, Farben, die Komposition des 
 Bildes und andere Wahrnehmungsmerkmale erfasst. In 
erster Linie geht es um neugieriges, offenes Schauen, 
dem in-Kontakt-Kommen mit dem Kunstwerk, im Sinne 
von Abtasten und einer ersten Resonanz.

2. Zweite Stufe: Abgleichen mit Bekanntem
Analyse der Vertrautheit. Hier findet eine Integration 
der visuellen Informationen mit bereits vorhandenen 

Abbildung 3. Coaching Session im Museum (Quelle: Jörg Reck-

henrich)
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Bildern, Gedächtnisstrukturen und Erfahrungen statt, 
in einen – fast automatischen – Abgleich mit den ersten 
Beobachtungen, die wir gesammelt haben. Wir fühlen 
uns zunehmend vertrauter mit dem Kunstwerk.

3. Dritte Stufe: bewusste Einordnung
Jetzt gleichen wir das Kunstwerk in Bezug auf Stil und 
Inhalte mit Werken, die uns eventuell bekannt sind, ab. 
So könnte z. B. ein Selbstporträt, das wir betrachten, uns 
an Arbeiten des Künstlers van Gogh erinnern, wenn das 
Bild eine ähnlich expressive Farbgebung hat. Das äußert 
sich in Aussagen wie: „Das Bild erinnert mich an …“

4. Vierte Stufe: Aneignung
In diesem Schritt findet ein Übergang statt. Wir inter-
pretieren das Kunstwerk und eigen es uns dadurch an. 
Zum einen machen wird das aus einer kunstspezifischen 
Perspektive (z. B. wie wirkt ein Gartenbild von Monet 
mit seinen intensiven Farben auf mich), zum anderen 
fügen wir selbstbezogene Gründe hinzu – was bedeutet 
das Kunstwerk für mich persönlich (z. B. Monets Bild 
entspricht meinem Wunsch nach innerer Weite und 
Aufblühen).

5. Fünfte Stufe: Verankerung
Zum Abschluss stellen sich zwei Aspekte ein:
a. Ein Erkenntniszustand, der sich aus den früheren Er-

kenntnissen / Erfahrungen ergibt.
b. Ein emotionaler Zustand, der sich aus der Wechsel-

wirkung zwischen den oben genannten Punkten im 
Prozess und verschiedenen emotionalen Mechanis-
men (Erinnerung, Gefühle, Ängste …) einstellt.

Leder und Kolleg_innen beschreiben, dass der Erkennt-
nisprozess die Grundlage für das ästhetische Urteil sei. 
„Ich kann das Wertschätzen“ bildet, während der emotio-
nale Zustand das Gefühl von „berührt sein“ hervorruft. 
Beides, das ästhetische Urteil und die emotionale Verbin-
dung zum Werk, sind die „Wirkfaktoren“, welche zur nach-
haltigen Verankerung einer Lösung im „Coaching vor 
Kunst“ führt (Brieber et al., 2015; Leder et al., 2004).

Kunst im betrieblichen Kontext

Im Kontext pflegerischer Ausbildung und Praxis bietet die 
Methode „Coaching vor Kunst“ vier Einsatzmöglichkeiten.

Zunächst bietet es sich für das Einüben und Schärfen 
der Wahrnehmungs- und Beobachtungspraxis an. So führt 
das Erproben des methodischen Vorgehens, wie oben be-
schrieben, dazu, die Schritte „Wahrnehmung – Beschrei-
bung – Einschätzung der Situation“ bewusst zu durch-
schreiten und genau voneinander zu trennen – und so 
sicher das System 2 des vielseitig differenzierten Denkens 
zu aktivieren. Potenziell zu schnell getroffenen Einschät-
zungen wie „gefällt mir oder gefällt mir nicht“ oder „das 
sieht mehr oder weniger aus wie immer“ werden bewusst 
unterbrochen und auf relevante zusätzliche Wahrneh-
mungen aufmerksam gemacht. Das Sammeln von Wahr-
nehmungen, für das in der Pflegepraxis oft die Zeit ehr-

geizig eng ist, wird geübt. Es gilt dann, die aus dem 
Wahrnehmungsprozess gewonnen Beschreibungen in 
eine sinnvolle Gesamteinschätzung zu überführen, die 
überprüft werden kann. Damit lassen sich wesentliche 
Kompetenzen der Pflege entlang dieser Methodik trainie-
ren. Die Arbeit mit Kunstwerken bietet dafür einen spiele-
rischen und ansprechenden Raum, in dem die Prozess-
schritte leicht erprobt und vertieft werden können.

Der „Coaching vor Kunst“-Ansatz kann naheliegender-
weise zusätzlich für Pflege-Fall-Reflexion genutzt werden. 
Möchte beispielsweise eine Pflegekraft ihren Umgang mit 
einer zu pflegenden Person reflektieren, könnten Fragen-
stellungen wie „Warum berührt mich die Situation dieser 
Person so besonders?“ oder „Warum werde ich in der Be-
treuung dieser Person sehr schnell ungeduldig?“ lauten. 
Nach der Formulierung der Frage wird ein Kunstwerk aus-
gesucht. Das Bild wird betrachtet. Und nach der Betrach-
tung entwickelt die Pflegekraft Assoziationen. Auf dieser 
Basis versteht sie ihre eigene Reaktion und ggf. auch die 
Situation der zu pflegenden Person neu und besser. Sie 
entwickelt Ideen, wie sie zukünftig die Pflegesituation 
 professionell, geklärter und ruhiger gestalten kann.

Dieser Ansatz bietet darüber hinaus – vielfach erprobt – 
die Möglichkeit, das eigene professionsbezogenes Selbst-
bild zu entwickeln oder zu reflektieren. Das kann sowohl 
in der Ausbildung als auch als Supervisionsthema sehr 
stärkend sein. Hier liegt die Chance durch Coaching für 
Kunst darin, nicht nur ein inspirierendes und energievolles 
Bild für das Selbstverständnis zu finden, sondern das eige-
ne innere Bild emotional und mit passenden Attributen 
konkret auszugestalten und damit kraftvoll zu verankern.

Schließlich ist „Coaching vor Kunst“ nicht nur für das 
individuelle Reflektieren, sondern erprobterweise auch im 
Bereich von Team- und Organisationsentwicklung wirk-
sam. Es ist hochgradig interaktiv, teamstärkend und 
gleichzeitig kreativitäts- und innovationsfördernd. Insbe-
sondere bietet sich das Format für Anliegen an, welche die 
Bearbeitung von Emotionen aktiv einbeziehen, oder bei 
der Thematisierung von Sinn und Werten. Dieses Poten-
zial kann besonders gut bei der Pflege-Team-Entwicklung 
genutzt werden, wo die Methode dann gleichzeitig für die 
erstgenannten Kontexte mit eingeführt wird.
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