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„Was muss ich verstanden haben, um bestmöglich zu helfen?“ Mit dem grafisch unterstützten
Verstehen kann man Anliegen mit sehr einfachen Mitteln visualisieren. Korrekturen werden einfach
dort eingebaut, wo sie nötig sind – viel schneller und effizienter als im gesprochenen Dialog. Das spart
viele potenzielle Wiederholungen in der Auftragsklärung und damit Zeit. Das Gute daran: Wir alle
können das einfach anwenden. Noch besser: Es ist gar nicht erwünscht, gut zeichnen zu können.
Einfache Skizzen schaffen Augenhöhe mit dem Klienten und es lässt sich auch leichter korrigieren.
Und das ist ja das Ziel.

Die Kritzel-Übung

Wir üben das graphisch unterstütze Verstehen anhand eines einfachen, wenig komplexen Anliegens. 

Zu zweit zusammenfinden 
Nebeneinander sitzen, damit ihr gemeinsam auf das Blatt sehen könnt
Zwei Durchläufe mit getauschten Rollen. Jeder nimmt einmal die Rolle des Beraters und die Rolle
des Klienten ein. Pro Runde sind  20 Minuten angesetzt 

Sucht nach einer Situation, einem Erlebnis, das ihr mit einer Person hattet, das Euch emotional
stark berührt hat und das ihr klären möchtet. Das Erlebnis kann positiv oder negativ sein
Entscheidet, ob das Anliegen anonym bleiben soll - nennt dann nur Geschlecht und Position
(über-, untergeordnet oder gleiche Ebene)
Findet 2 bis 3 knackige Sätze, die die Person gut beschreiben und das, was passiert ist.

Wie ist es Dir ergangen in den verschiedenen Rollen?
Was ist Dir gut gelungen? / Gibt es Grenzen?
Für welche Zwecke eignet sich das Instrument?
Was nimmst Du mit?
Hattest Du Spaß?
...

Zum Ablauf (2x20 Min)

Zum Anliegen

Erfahrungsaustausch (15 Min)



Was wir zum Kritzeln benötigen

Stifte Optional kann man mit Farben arbeiten (siehe unten). 

Blätter Es empfiehlt sich, mit losen Arbeitsblättern zu arbeiten, damit später
Bilder aufgehängt oder nebeneinander gelegt werden können.  

etwas Mut Gefragt sind keine Zeichenkünste - nur etwas Mut, um auf dem weißen
Blatt mit der Skizze loszulegen.  

Kleine Kritzelanleitung

Es gibt beim Kritzeln keine Vorgaben außer diesen wenigen, die Manfred Prior empfiehlt:

Stelle die Akteure in Deinem  Bild als einfache Strichmännchen und 
Stichweibchen dar

Um die Beziehung zwischen den Akteuren darzustellen, werden die
Personen übereinander oder nebeneinander angeordnet. Also oben,
wenn es sich um eine „übergeordnete“ Person handelt, wie
Vorgesetzte/r oder Eltern – oder unten, wenn es sich um Mitarbeitende
oder Kinder handelt - etc.

Nutze Farben, um Aussagen zu verstärken und das Bild anschaulicher zu
machen.  Z. B.: Nutze schwarz als Grundfarbe, rot für kritische Details,
grün für positive Aspekte.

Starte in der Mitte Damit das Bild wachsen kann, empfiehlt es sich, die Skizze mittig zu
starten.

Bildsprache
aufgreifen

Achte gut auf die Sprache Deines Klienten und greife die Bilder, die er
verwendet in Deiner Zeichnung auf.

Starte neu, wenn
notwendig

Das Bild wurde zu falsch oder zu unübersichtlich? Kein Problem - neues
Blatt, neues Glück!

Sei mal einseitig ;) Bekritzle Blätter nur auf einer Seite - so kann man später Bilder
nebeneinander legen.

Bild vor Wort Versuche möglichst alles im Bild darzustellen und Worte nur im Notfall
einzusetzen.
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Kritzel-Tipps

Erkläre kurz Dein
Vorhaben

Erkläre, dass Du das Anliegen Deines Klienten skizzieren willst und wozu
Du das ausprobieren möchtest. Erkläre das Vorgehen. Dazu wirst Du
(bei komplexen Anliegen) möglicherweise an bestimmten Stellen kurz
unterbrechen und das Gehörte visualisieren.

Starte wie gewohnt "Was muss ich wissen, um bestmöglich helfen zu können?"

Höre gut zu Habe eine offene Haltung und sei "ein leeres Blatt". 
Halte Dich in dieser Phase (wie gewohnt) mit Ratschlägen zurück.
Frage zu Beginn auch nicht zu viel - das könnte den Klienten von
seinen eigenen Schwerpunkten ablenken. 
Gerade in der ersten Phase ist eine längere Phase des Zuhörens
hilfreich. 
Auch die Zielklärung sollte erst am Ende stattfinden 

Dann Zeichnen -
dabei erklären

Finde den richtigen Zeitpunkt für die erste Skizze.   
"Ich würde gerne veranschaulichen, was ich (bis hierhin) verstanden
habe". Kritzle und erkläre Deine Zeichnung. 

Wirken lassen,
korrigieren

Es kann sein, dass der Klient erst einmal schweigt. Lass Denkpausen zu
und das Bild auf ihn wirken. Es kann sein, dass in diesem Moment auch
Neues entsteht. Oder einfach Zeit benötigt wird, um über notwendige
Anpassungen nachzudenken.

Sei dankbar für
Korrekturen

Freue Dich über die konstruktive "Zerstörung" Deiner Skizze. Es ist sehr
wertvoll, wenn Dein Klient Anpassungen wünscht. So beginnt die
gemeinsame Arbeit am guten Verstehen des Anliegens. Das Bild wird
konstruktiv optimiert und passender gemacht.

Neue Sichtweisen
visualisieren 

Visualisiere neue Sichten, Denkweisen sofort in der Zeichnung. 

Hilfreiches von 
Manfred Prior

Um das Anliegen lösungsorientiert zu klären, kann man die Absicht
positiv abfragen mit "sondern?"... "stattdessen..?"  
Wenn der Prozess ins Stocken kommt: Konstruktive W-Fragen
nutzen: "Was...", "Wann...",  "Wer...", "Wie...", "Wodurch..." 
Über Schwächen immer in der Vergangenheit sprechen: "In der
Vergangenheit", "Bisher..." 

Hilfreiche MiniMax-Interventionen in diesem Prozess sind:

Nachfragen "Wie geht es Dir damit?" - zum Abschluss nochmal nachfragen, wie der
Prozess, das Bild empfunden wird und sich der Klient verstanden fühlt.
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Warum Kritzeln im Coaching hilft

Bilder wirken nachhaltiger und sind einprägsamer  

Das Coaching ist ein durch das gesprochene Wort geprägter Prozess. Die Möglichkeiten der Sprache
sind groß. Aber das gesprochene Wort ist immer ein Produkt des Moments und damit sehr flüchtig.
Während Worte also schnell verhallen, bleibt das Bild – schon alleine wegen seiner physischen
Präsenz. 

Darüber hinaus prägen sich uns die Aussagen von Bildern besser ein. Komplexes kann schneller und
facettenreicher aufgenommen werden, als über eine Erzählung. Die Bildsprache ist einprägsamer
und ihre Wirkung nachhaltiger.

Bilder helfen uns, besser zu verstehen 

Mit den gleichen Worten können wir ganz unterschiedlich wahrgenommene Wirklichkeiten
beschreiben. Im Dialog passiert es sehr schnell, dass wir dies gar nicht bemerken. Was meint der
Client, was kommt beim Coach an? Eine „Schwere Last“ kann so ausgeprägt sein, dass wir sie noch
schultern können, sie kann uns aber auch nahezu erdrücken. Ein Bild kann helfen, dass wir uns in
unseren Wirklichkeitskonstruktionen besser verstehen.

Bilder helfen uns aber auch, im Umgang mit Komplexität. In der Auftragsklärung kommt es darauf
an, das Wesentliche zu erkennen. Manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. In der
Beschreibung von Anliegen bleibt Wichtiges manchmal unerwähnt, während für die Lösung weniger
relevante Themen ausgeschmückt werden. Das graphisch unterstütze Verstehen hilft uns, Klarheit
ins Bild zu bringen indem gemeinsam das Wesentliche herausgearbeitet wird. Und dabei kommt
nicht selten so manches hilfreiche oder wichtige Detail zu Tage, das vorher gar nicht erkennbar war.

Vertrauen entsteht - der Klient sieht sich verstanden  

Das erste Erfolgsgefühl im Coachingprozess entsteht, wenn der Client sich gut verstanden fühlt. Das
schafft Erleichterung, Vertrauen und ist ein wichtiges Fundament für die erfolgreiche
Zusammenarbeit im Coaching. Das graphisch unterstützte Verstehen ist hier ein guter Verstärker: Im
gemeinsam geschaffenen Bild, sieht sich der Klient sich buchstäblich auch gut verstanden.  



Bilder wecken Emotionen 

Bilder wirken stark auf unsere Emotionen und diese bereichern den Coaching-Prozess enorm. Die
gemeinsame Arbeit am Bild bringt Coach und Coachee auf ein anderes Niveau des Miteinanders.
Durch das Kritzeln kommt man leichter auf Augenhöhe im Gespräch. Emotionen - egal, ob positiv oder
negativ - helfen, mehr in die Tiefe zu gehen und das Anliegen weiter zu klären. Manchmal kann man
mit den Kritzelversuchen den Klienten auch zum Lachen oder Lächeln bringen und so die Schwere aus
dem Klärungsgespräch nehmen. 

Neues kann entstehen 

Die gemeinsame Arbeit am Bild kann sich schon zu einer ersten hilfreichen Intervention entwickeln.
Der Blick auf das Bild oder die gemeinsame Arbeit daran, bietet die Chance zum Perspektivwechsel
oder Reframing. So kann Neues entstehen. Beispielsweise könnte der neue Sicht auf die im Bild
dargestellte Last (die möglicherweise andere viel größer hätten sehen können) dazu inspirieren, dass
die eigene Stärke mehr gesehen wird. Um solche Prozesse zuzulassen ist es deshalb wichtig, dem
Klienten im Prozess auch die Zeit zu geben, dass das Bild auf ihn wirken kann.   

Effizientere Auftragsklärung ist Zeitgewinn

Wer kennt das? In der mündlichen Auftragsklärung kommt es nicht selten zu längeren Schleifen: Der
Klient erklärt sein Anliegen, der Coach spiegelt dies in seinen Worten. Daraufhin korrigiert der Klient
mit ähnlichen Worten – das Spiel wiederholt sich. In solchen Situationen fühlt sich der Client
offensichtlich nicht zu 100% verstanden. Woran das liegt, kann mit graphisch unterstütztem Verstehen  
leichter herausgefunden werden. Es steht mehr Zeit für das Coaching zur Verfügung.

Fazit: Kritzeln ist genial einfach...

Gut verstanden ist halb gecoacht - Im graphisch unterstützen Verstehen stecken viele Chancen für
eine verbesserte Auftragsklärung. Der Coaching-Prozess kann effizienter, die Gespräche emotional
bereichert und sogar das Vertrauensverhältnis  zum Klienten verstärkt werden! 
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... einfach ausprobieren ! 



SketchBook habe ich gefunden bei Chip.de im Artikel: "Die besten Zeichenprogramme
kostenlos" - vielleicht sagt Euch ja auch ein anders Tool zu.

Unter www.clipstudio.net finden sich auf der Seite "Die besten Zeichenprogramme und Apps im
Vergleich (2022)". Das sind häufig schon anspruchsvollere Programme, die auch kostenpflichtig
sind. Eventuell für das Kritzeln etwas überdimensioniert.

wer Bilder freistellen möchte, kann dies sehr schnell, einfach, kostengünstig und mit, wie ich
finde, optimalen Ergebnis auf remove.bg tun.

Dieses Dokument wurde erstellt mit Canva, einer Webbasierten Gestaltungssoftware - hier gibt
es jede Menge Vorlagen für alle möglichen Zwecke, die natürlich auch individuell gestaltet werden
können. Sehr hilfreich: Man kann diese auch online Teilen. Die Pro-Version kostet allerdings.

QR-Code erstellen. Hier fand ich den kostenfreien QR-Code-Generator von Adobe sehr gut.

Weiterführende Informationen

Punkt, Punkt, Komma, Strich – fertig ist die Lösungssicht 
Manfred Prior zeigt, wie leicht und effektiv Therapie, Beratung und Coaching durch das graphisch
unterstützte Verstehen wird. Eintägiges Seminar mit Demonstrationen und Übungen
(Spieldauer: 4 Std. 38 Min.) - als DVD oder als Streaming Angebot unter https://therapie-film.de/

MiniMax-Interventionen: 15 minimale Interventionen mit maximaler Wirkung. 
Manfred Prior stellt in diesem Band 15 zielgerichtete „Nebenbei-Interventionen“ vor, die ein
gemeinsames Ziel verfolgen: mit minimalem Aufwand maximale Wirkung in einer Therapie zu
erzielen. Taschenbuch – 16. September 2022, Carl-Auer Verlag GmbH; 18. Edition 
Auch als Seminar im Streaming-Angebot verfügbar unter  https://therapie-film.de/

Digital Zeichnen

Im Workshop kam die Frage auf, mit welchen Tools man am besten digital zeichnen kann. Ich habe
recherchiert und würde Autodesk SketchBook empfehlen. Es ist kostenfrei, sehr intuitiv zu bedienen
und läuft auf Windows, Mac, Android und IOS. Ich habe mal kurz getestet und finde es recht gut. 

Prüft aber auch erst mal Euer Gerät - auf vielen Devices sind einfache Zeichenprogramme bereits
vorinstalliert. Diese könnten für Eure Zwecke schon ausreichen: Auf Windows gibt es beispielsweise
"Paint" - bei Mac kenne ich mich nicht so gut aus.

Links

 
Weitere nützliche Tools

https://www.chip.de/artikel/Die-besten-Zeichenprogramme-kostenlos_182613671.html
https://www.clipstudio.net/zeichnen-lernen/archives/155396
https://www.remove.bg/de
https://www.canva.com/
https://www.adobe.com/de/express/feature/image/qr-code-generator

