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Vorwort

Ich freue mich, dass Sie zu meinem Buch gegriffen haben und bereits
in die ersten Zeilen vertieft sind. Als Dank möchte ich Ihnen gerne
mehr über mein Herzensprojekt erzählen, dass Sie gerade in Händen
halten.

Als ich vor ca. zwei Jahren meine Liebe zu Metaphern in der
Coachingarbeit entdeckt hatte, durchstöberte ich zahlreiche Literatur
zu diesem Thema. Ich lernte viel darüber, wie man Metaphern schreibt
und welche Wirkung der Einsatz von Metaphern auf den Klienten hat.
Begeistert von der Idee suchte ich „fertige“ Metaphern, die ich sofort
in der Beratungspraxis anwenden konnte, doch ich fand keine entspre-
chende Literatur darüber. 

„Selbst ist die Frau“, dachte ich mir und begann meine eigenen Ge-
schichten zu schreiben. Der Erfolg bei meinen Klienten gab mir recht
und ich verspürte bald den Wunsch, auch anderen BeraterInnen meine
Werke zur Verfügung zu stellen. So entstanden die ersten Zeilen des
Buches „Lebe! Neue Lebenswege durch ungewöhnliche Methoden“.

Ich begann meine Metaphern zu den zentralen Themen Liebe, Trauer/
Krankheit/Tod, Glaubenssätze, Selbstverurteilungen und neue Le-
benswege aufzuschreiben und um Hinweise, wie man mit ihnen wei-
terarbeiten kann, zu ergänzen. Es sollte ein Werk entstehen, dass
Coaches, TrainerInnen und BeraterInnen den sofortigen Einstieg in die
Arbeit mit Metaphern ermöglicht.

Als ich meinem Verlag die Idee präsentierte, bat er mich, dieses Fach-
werk allen Menschen zugänglich zu machen. Gemeinsam haben wir
die Idee geboren, das Buch so zu verfassen, dass jeder – egal ob Vor-
ahnung im Bereich Coaching vorhanden ist oder nicht – die Möglich-
keit hat, sich mit (seinen) Lebensthemen zu befassen und diese alleine,
eigenverantwortlich und selbständig in die Hand zu nehmen.

Daher lade ich Sie ein, einfach ein Kapitel dieses Buches aufzuschla-
gen. Sie müssen das Werk nicht vom Anfang bis zum Ende durchlesen,
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da jedes Kapitel in sich abgeschlossen ist. Lassen Sie sich vom Inhalts-
verzeichnis oder der Matrix inspirieren und nehmen Sie das Thema in
Angriff, das Sie gerade anspricht. Lassen Sie die ungewöhnlichen Me-
thoden in Ihr Leben und genießen Sie den Erfolg!

Mag. Barbara Huber
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Als ich die Ausbildung zum eingetragenen Mediator absolvierte, habe
ich sehr viel darüber gelernt, welche Fragen in einem Beratungsge-
spräch wichtig sind: „Welches Ziel verfolgt der Klient? Welches Um-
feld wirkt auf ihn ein? Wie realistisch sind seine Veränderungs-
wünsche?“ usw. Damals war ich sehr dankbar für die gelernte Struk-
tur. Sie war für mich wichtig, um die ersten Coachings und Mediati-
onen „heil“ zu überstehen, denn wie jeder Berater am Beginn seiner
Karriere hatte ich Angst, etwas falsch zu machen.

Irgendwann wurde mir bewusst, dass Berater keine perfekten Men-
schen sein müssen und so ließ ich Stück für Stück das starre Korsett
los und begann in meiner Arbeit kreativ zu werden. Ich erlaubte mir,
die klassische Struktur um ungewöhnliche Methoden zu ergänzen und
der Erfolg gab mir recht.

Meine Coaching-Arbeit
Doch zurück zum Anfang: Zu Beginn meiner Tätigkeit betreute ich
viele Klienten, die ihre Probleme bereits „zu Tode analysiert“ hatten,
bevor sie zu mir kamen. Das klassische Beratungsgespräch war nicht
erfolgreich, da ich dadurch in ihren Teufelskreislauf einstieg und wei-
tere zahlreiche Analysegespräche führte. Ich begab mich daher auf die
Suche nach Methoden, die meine kopflastigen Klienten in die Gefühls-
welt katapultierten, ohne dass sie sich dazu anstrengen mussten.

Ich entdeckte die Aufstellungsarbeit und begann Bausteine und Co-
micfiguren in meiner Arbeit einzusetzen. Dazu ließ ich meine Klienten
ihr Problem anhand von Bauklötzen intuitiv am Tisch aufstellen.
Nachdem alle relevanten Komponenten zu diesem Thema aufgestellt
waren, hatten die Klienten plötzlich einen anderen Überblick über das
Problem. Sie erkannten Zusammenhänge, die ihnen bis dato nicht be-
wusst waren. Über diese Punkte konnten wir dann diskutieren und mit
den entsprechenden (Coaching-)Fragen gelang es mir, Fortschritte zu
erzielen.

Angespornt von diesem Erfolg ersetzte ich die Bausteine durch Comic-
figuren aller Art. Überraschungs-Eier, Setzkästen & Co wurden ge-



12  Einleitung

plündert und fanden ihre neue Heimat in meiner Schatzkiste. Die Ar-
beit mit Figuren war noch effizienter, da jede Figur eine besondere
Symbolik hat. Denken Sie doch an Papa Schlumpf, der als Familien-
oberhaupt stets weise ist oder an Daniel Düsentrieb, der ein großer Er-
finder seiner Zeit war. Anhand der Zuordnung der Comicfiguren zu
einer bestimmten Person im Umfeld des Klienten wurde offensichtlich,
welche Eigenschaften mit diesem Menschen verbunden sind. Diese zu-
sätzliche Information war in manchen Coachings sehr hilfreich, insbe-
sondere wenn der Klient plötzlich selbst Stärken an sich entdeckte, die
ihm bisher nicht so bewusst waren.

Die Comicfiguren führten mich zu Märchenfiguren und diese wieder-
um zu Märchenkarten. Ich bat die Klienten Märchenkarten auszusu-
chen, die sie in Zusammenhang mit ihren Problemen ansprachen.
Dann ließ ich sie mit Hilfe dieser Karten eine Geschichte erzählen. Ein
derartiges Arbeiten auf abstrakter Ebene ist erfolgreich, wenn der
Klient ein Märchen erzählen kann, ohne auf das Problem selbst Bezug
zu nehmen. Es ist jedoch schwierig, wenn der Klient ein guter Analyst
ist. 

Daher kam mir die Idee, selbst Geschichten zu erzählen. Ich studierte
Literatur zu diesem Thema und entdeckte das Coaching-Instrument
der Metaphern.

Metaphern und andere ungewöhnliche Methoden
Der Begriff Metapher kommt aus dem Griechischen und bedeutet
übersetzt „Übertragung“. Vereinfacht erklärt, werden Elemente aus
der Wirklichkeit des Klienten in einer Geschichte verschlüsselt erzählt,
damit auf dieser abstrakten Ebene eine Lösung entwickelt werden
kann. Das konstruierte Ende wird dann wieder entschlüsselt.

Ich fand schnell Gefallen an diesem Coaching-Instrument. Ich konnte
den Zuhörer plötzlich auf spielerische Art in eine ihm völlig unbe-
kannte Welt entführen, die auf den ersten Blick anders als seine eigene
war. In Wahrheit bot die Geschichte des Helden jedoch Parallelen zu
dem Leben des Klienten. Und indem ich den Helden ein Happy End
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erleben ließ, wurde auch dem Unbewussten meines Klienten klar, dass
es eine Lösung für seine Probleme gibt.

Seitdem verwende ich regelmäßig Geschichten in meiner Arbeit, denn
Botschaften können kaum effektiver sein. Und diese Vorgehensweise
ist nichts Neues in der Geschichte unserer Menschheit. Denken Sie nur
an die die vielen überlieferten Wandmalereien in diversen Ausgra-
bungsstätten. Nehmen Sie die Bibel zur Hand und machen Sie sich auf
die Suche nach Gleichnissen. Sie werden zahlreiche finden, die in far-
benprächtigen Bildern beschrieben sind. 

Geschichten gab es schon bevor die Schrift erfunden wurde und man
wird sie auch noch in vielen Generationen nach uns vorfinden. Ver-
trauen Sie mit mir auf etwas, das es schon seit Jahrzehnten gibt und
lassen Sie die Metaphern dieses Buches in Ihr Leben.

Folgen Sie den kommenden Anweisungen, auch wenn sie anfangs viel-
leicht etwas ungewöhnlich scheinen. Ich habe alle Methoden bereits
mehrfach bei meinen Klienten angewandt und weiß um ihre Wirkung.
Sie wirken genau deshalb, weil sie keine Analyse zulassen. Das ist ihr
Geheimnis!

Die in diesem Buch beschriebenen Wege sind eine Mischung aus den
unterschiedlichsten Lehren, teilweise kombiniert und adaptiert, teil-
weise ganz nach Lehrbuch. Lesen Sie sich die jeweiligen Übungen
durch und entscheiden Sie, ob Sie sie ausprobieren wollen. Führen Sie
eine Übung nur durch, wenn Sie sich damit wohl fühlen. Skepsis ist
erlaubt (sofern Sie frei von Vorurteilen an die Arbeit gehen); Angst ist
allerdings nicht hilfreich.

Alles ist erlaubt, um eine etwaige Angst zu bekämpfen. Führen Sie die
Übung mit einem Partner durch oder blicken Sie doch einmal ins letzte
Kapitel („Übungsmethoden auf dem Weg zu neuen Lebenswegen“), in
dem ich die Methoden und ihre Anwendungsmöglichkeiten bzw. Aus-
wirkungen noch etwas ausführlicher erläutere.

An dieser Stelle auch eine Bitte an die BeraterInnen unter Ihnen: Wen-
den Sie diese Methoden in Ihrer Arbeit nur an, wenn Sie sie schon ein-
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mal an sich selbst ausprobiert haben und sich damit auch wohl fühlen.
Achten Sie auf Ihr Beratergespür und prüfen Sie, ob die Übung für Ih-
ren Klienten passend ist. Erlauben Sie mir ein einfaches Vergleichsbei-
spiel: Wenn Sie lieber mit der Hand Zähneputzen, als mit der elektri-
schen Bürste, dann tun Sie es. Wenn Sie lieber den Akkuschrauber statt
dem Schraubenschlüssel wählen, ist das auch in Ordnung. Bleiben Sie
authentisch und Ihrem eigenen Gefühl treu.

Lebensphilosophie „Annehmen, was ist“

Das Gespür für die eigene Authentizität ist meines Erachtens für jeden
– und nicht nur für die BeraterInnen unter Ihnen – wichtig. Wenn Sie
sich selbst kennenlernen und erkennen, wie Ihr Leben gestaltet werden
soll, werden Sie sich frei und glücklich fühlen. 

Den ersten Schritt haben Sie bereits getan, denn Sie haben sich für
mein Buch entschieden, das Ihnen auf diesem Weg helfen soll. Der
zweite Schritt liegt darin, sich zu entscheiden, anzunehmen, „was ist“.
Anders gesagt: Akzeptieren Sie Ihr Leben, so wie es ist – mit allen
Hochs und Tiefs.

Entscheiden Sie sich jetzt dazu!

Im „Annehmen, was ist“ liegt Ihre Stärke, auch wenn Sie das im Mo-
ment vielleicht noch nicht erkennen können. Erst wenn Sie annehmen,
wo Sie jetzt stehen, können Sie Nachforschungen betreiben, wie Sie
überhaupt an diesen Punkt gelangt sind. Es gibt einen Grund, warum
Ihr Leben heute so aussieht, wie es ist – und vielleicht bietet Ihnen das
die Möglichkeit, dadurch etwas zu lernen. 

Die Herausforderungen des Lebens sind da, um gemeistert zu werden
und ich wünsche Ihnen, dass mein Buch dabei hilft, die Hürden des
Lebens zu bewältigen. Leben Sie im Jetzt – betrachten Sie die gegen-
wärtige Aufgabe und lösen Sie diese. Es hilft nicht, wenn Sie vorbei
oder darüber hinweg schauen und einer Vergangenheit nachtrauern
oder einer Zukunft sehnsüchtig entgegenblicken. Lassen Sie mich dazu
ein Beispiel erzählen: Wenn Sie auf der Autobahn im Stau stehen, wird
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es nichts nützen, an das Ziel oder an den gestrigen Tag ohne Stau zu
denken. Sie müssen im Hier und Jetzt handeln, indem Sie eine Aus-
fahrt wählen und die Bundesstraße für die Weiterfahrt nützen. 

Und genauso ist es mit dem Leben: Bleiben Sie im Jetzt, auch wenn es
Stau gibt. Nur dann können Sie ein Problem auch lösen.

Herzlichst,

Mag. Barbara Huber



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1248.000 900.000]
>> setpagedevice


