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Ein Bild sagt mehr als viele Worte - und eine Skulptur geht 
manchmal noch darüber hinaus. Dreidimensionale Problem- und 
Lösungsdarstellungen erleichtern uns, neue Blickwinkel 
einzunehmen. Im Verbund mit lösungsorientierten Fragen 
ermöglichen sie, kreativ und spielerisch neue Wege zum 
Gewünschten zu entwickeln.  
 
Haben Sie jemals getöpfert? Im Kunstunterricht in der Schule mit 
Ton gearbeitet? Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie als 
Kind mit Knete gespielt haben? Und wie Sie womöglich überrascht 
waren, als Ihre Hände etwas formten, von dem Sie vorher nicht 
wussten, was es werden würde, das aber hinterher offensichtlich eine 
Bedeutung hatte?  Diese Fähigkeit Ihrer Hände, manchmal mehr zu 
„wissen“ als Ihr Kopf denkt, können Sie für die Suche nach guten 
Lösungen nutzen. Wie, wird hier am Beispiel eines Workshops über 
Konflikte und Knete gezeigt.  
 
Workshop-Verlauf  
 
Die beiden Workshopleiter, Suzanne Aldis Routh aus Canada und 
Klaus Schenck aus Deutschland, bitten die etwa 20 internationalen 
Teilnehmer (aus acht verschiedenen Ländern), sich zu Paaren 
zusammenzutun und sich an einen Konflikt aus der eigenen 
Erfahrung zu erinnern. Zuvor schon hatten sie kurz die „Skalierung“, 
ein Werkzeug der lösungsorientierten Beratung eingeführt. Die 
arbeitet mit größeren und kleineren Unterschieden. Die Kehrseite 
von Unterschieden sind Ähnlichkeiten, und damit arbeiten 
Metaphern. Sie nutzen Ähnlichkeiten, um von Bekanntem ausgehend 
ein noch unbekanntes Gebiet zugänglich zu machen. Die gesuchte 
„Unbekannte“ bei einem Konflikt ist: seine Lösung. Im Workshop 
soll dazu eine besondere Art dreidimensionaler Metaphern genutzt 
werden: Skulpturen aus Knete. Zehn Farben stehen zur Auswahl.  
 
Die Zweierteams erzählen sich eher kurz, um was es beim je eigenen 
Konflikt geht, und fangen dann an zu kneten. Gestaltet werden soll 
irgendein wichtiger Aspekt, ein Ausschnitt aus dem Konflikt-
geschehen, eine mehr konkrete oder mehr metaphorische 



Konstellation, die etwas Wesentliches aus dem Konflikt darstellt. 
Jeder kann entweder am eigenen Thema arbeiten oder auch an dem 
des Gegenübers.  
 
Das Gespräch geht dabei weiter. Die Paare können sich erzählen, 
woran sie gerade arbeiten, was sie versuchen, darzustellen, wie sie 
auf diesen speziellen Aspekt kamen, statt auf einen anderen, warum 
sie kneten doof finden, oder dass sie gerade überhaupt keine Idee 
haben, was sie denn damit anfangen sollen. Einem fällt erst gar kein 
Konflikt ein, aber er fängt trotzdem mal an zu kneten. Erst 
angesichts dessen, was dabei entsteht, erinnert er sich schlagartig an 
eine Fragestellung, die dazu passt. Eine andere stampft die 
entstehenden Gebilde immer wieder nach kurzer Zeit komplett ein 
und beginnt von vorne. Sie wird später berichten, dass ihr jedes Mal 
ein weiterer Konfliktaspekt dabei auffiel. Einer hat keinen Konflikt 
und auch keine Lust zu kneten, beobachtet aber höchst aufmerksam 
sein Gegenüber und unterstützt ihn mit Fragen zu dem, was unter 
dessen Händen entsteht.  
 
Zu Beginn hatte jeder die „Konflikt-Schwere“ für sich skaliert, um 
im weiteren Verlauf Fortschritte bemerkbar zu machen: zwischen 
„Null“ (sehr belastend und scheinbar unlösbar) und „Zehn“ 
(komplett gelöst). Jetzt kann immer mal wieder neu skaliert werden: 
Gibt’s Veränderungen, Fortschritte auf der Skala schon während des 
Knetens? Die beiden Partner können sich mit lösungsorientierten 
Fragen gegenseitig dabei unterstützen, ihre Skulpturen 
weiterzuentwickeln. „Was wäre anders, wenn diese Teile so und so 
zu einander angeordnet wären?“ - dieselben Bestandteile können, je 
nach Anordnung, sowohl den Konflikt als auch seine Lösung 
bewirken. „Wenn es ein bisschen besser wäre, welche Farbe hätte 
diese Seite dann?“ - jede der Knetfarben kann so eine eigene 
Bedeutung bekommen und einen eigenen Beitrag zur Lösung leisten.  
Die Fragen können dabei direkt die Konfliktbeschreibung 
adressieren oder „nur“ die Konflikt-Skulptur. So laufen zwei Ebenen 
der Lösungsfindung im fortgesetzten Wechselspiel parallel.  
 
Vereinzelt flackert Gelächter auf im Raum. Die ersten lehnen sich 
aufseufzend zurück, schauen sich an Nachbartischen um, lassen sich 
von den Konfliktkunstwerken Anderer inspirieren und vertiefen sich 
vielleicht erneut in ihre Arbeit. Nach ca. einer guten halben Stunde 



ist es für die Moderatoren gar nicht so leicht, die laufenden 
Gespräche zu unterbrechen und die Paare einzuladen, ihren Prozess 
bis hierhin kurz zu reflektieren. Sogar wenn einige schon den „gut 
genug“-Punkt auf ihrer Lösungsskala erreicht haben, ist die 
Diskussion über die Parallelen zwischen Skulptur und Konflikt doch 
überall lebhaft.  
 
Im nächsten Schritt sehen sich die Teilnehmer ihre eigenen 
Konfliktskulpturen ganz gezielt aus anderen Blickrichtungen an. Sie 
treten sozusagen in die „Mokassins“ des Konfliktpartners und 
„schauen aus seinen Augen“, mindestens aus seiner Perspektive auf 
das, was hier den Konflikt symbolisiert. Manche sind verblüfft über 
neue Entdeckungen, Aspekte, die ihnen aus ihrer vorigen 
Blickrichtung gar nicht aufgefallen waren. Manchen fällt plötzlich 
eine Lösung „wie Schuppen aus den Augen“. Anderen fallen noch 
keine Lösungen, aber neue Fragen ein, die dann weiterhelfen. 
Manche Skulpturen verändern sich daraufhin erneut grundlegend, 
andere nur noch in Kleinigkeiten. Aber die Gespräche bleiben 
lebhaft, und erneut fühlen sich die Moderatoren fast wie 
Störenfriede, als sie die Zweierteams zur zweiten Reflexionsphase 
aufrufen.  
 
Anschließend versammeln die Teilnehmer all ihre Skulpturen in der 
Mitte des Raums wie in einer Kunstausstellung. Wer mag, berichtet 
von seinem Konflikt, seinen Erfahrungen mit der gekneteten 
Metapher und seinen neuen Erkenntnissen. Außerdem ist hier auch 
Gelegenheit, sich noch einmal die Lösungsskulpturen anderer 
Teilnehmer anzusehen und zu prüfen, was davon die eigenen Ideen 
sogar noch weiter befördern oder zur eigenen Lösung beitragen 
könnte. Dann kann man sich ja mit dem Nachbarkünstler für einen 
Kaffee nach dem Workshop oder für weitergehende Skulptur-
Kooperationen („Meta-Phersionen“) verabreden …  
 
Ein italienischer Teilnehmer berichtet, dass er jetzt, nach weniger als 
einer Stunde knetender Erkundung und dank der guten, 
lösungsorientierten Fragen seiner Teampartnerin eine 
Trennungssituation endlich besser verstanden hat, die ihm zuvor 
jahrelang schleierhaft geblieben war.  
Eine holländische Teilnehmerin entdeckt erst im Nachgespräch über 
eine Wortspielerei, dass die „Blätter“ ihres Baumes (Englisch: the 



„leaves“) plötzlich das symbolisieren, was jetzt zu verabschieden 
ansteht („to leave“), damit es anschließend gut weitergehen kann. 
Ein Schotte meint, weil er so schlecht kneten könne, habe er seiner 
Teampartnerin so viel dazu erläutern müssen, dass er eben dadurch 
seine eigene Situation besser verstanden habe.  
Nur eine englische Teilnehmerin erzählt, das Kneten sei für sie 
hinderlich gewesen. Sie wusste sofort, wie ihre Metapher aussehen 
sollte: Eine Raupe in einem durchsichtigen Kokon. Nur gab’s dann 
leider keine durchsichtige Knete dafür! (Steckt da noch eine 
Innovations-Chance für die Knete-Hersteller? …)  
 
Zum Abschluss eine Prise Theorie: Was haben lösungsorientierte 
Beratung, Metaphern und Knete gemeinsam?  
 
Alle drei bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Unterschieden 
und Ähnlichkeiten. Die imaginäre Vielzweck-Skala der Skalierung 
reicht von „0“ (Problem = „Null Lösung“) bis „10“ („Wunder“! 
„Null Problem“!). Skala heißt ja wörtlich übersetzt „Leiter“, und die 
einzelnen Werte zwischen 0 und 10 werden dann zu den „Sprossen“ 
der Leiter. Von „Null Ahnung“ in einem Sprung zu „perfekt“ 
gelangen zu sollen, überfordert nur, und verhindert so oft zuverlässig 
jeden Schritt der Veränderung. Aber von einer Sprosse auf die 
nächste zu gelangen, ist oft einfacher möglich. Der Abstand 
beispielsweise von „3“ auf „4“ ist deutlich kleiner, die Unterschiede 
geringer und die Ähnlichkeiten größer als zwischen „0“ und „10“. Ist 
der Abstand immer noch zu groß, kann man weitere Sprossen 
einziehen „3,5“ oder „3,005“. Die Kunst ist, die Balance zwischen 
Unterschied und Ähnlichkeit so zu dosieren, dass die Unterschiede 
groß genug sind, um noch „einen zu Unterschied machen“, und klein 
genug, um bewältigbar zu sein.  
 
Genauso arbeiten gute Metaphern: Die funktionieren auch nur, wenn 
es zwischen Quell- und Zielbereich genug übertragbare 
Ähnlichkeiten gibt - aber auch wieder nicht so viele, dass die 
Metapher keine neue Perspektive mehr beiträgt. Jede Metapher 
betont Ähnlichkeiten - im Kontrast zu den Unterschieden, die sie 
ausblendet. So wird auch die Skala, richtig dosiert, selbst zur 
Metapher, die Veränderung hin zum Gewünschten erleichtert.  
 



Knete statt Worte nutzt über sprachliche Metaphern hinaus andere, 
zusätzliche Bereiche der eigenen Vorstellung. Das Köpergefühl und 
-gedächtnis wird aktiviert und erlaubt einen Zugang zu unserem 
vorsprachlichen, intuitiven Wissen und zu metaphorischen (Be-) 
Deutungen, die mit Worten allein kaum erreicht werden. Aus der 
Hirnforschung ist ja bekannt, dass unter Stress, also auch bei einem 
Konflikt, die Fähigkeit zum rationalen Abwägen nachlässt und wir 
letztlich emotional entscheiden. Ist der Stress hoch genug, stehen 
scheinbar nur noch kämpfen, flüchten oder totstellen zur Auswahl, 
aber keine Verhandlungslösungen mehr. Um von hier aus wieder 
Zugang zur eigenen Kooperationsbereitschaft zu bekommen, helfen 
bildhafte oder eben „hand-liche“, also imaginierte oder gefühlte 
Ansätze oft weiter, weil sie gar nicht primär die Sprachverarbeitung 
des Hirns benötigen, sondern, so die Beschreibung der Hirnforscher, 
direkt an den Emotionen im „limbischen System“ anknüpfen. Die 
Skulptur ist ein Mittel zum Erkennen von Ähnlichkeiten und 
Unterschieden auch ohne Sprache. Durch Verfremden des Vertrauten 
und Erschließen des Übersehenen eröffnet sie neue Sichtweisen auf 
Lösungen.  
 
So wie die klassische „Wunderfrage“ der lösungsorientierten 
Beratung, räumlich gedacht, „hinter das Problem springt“ und dann 
„rückwärts“ erkundet, wie man von dort aus einen gangbaren Weg 
zum Ausgangspunkt bauen kann, so springt die Metapher „über das 
Hindernis“, auf die „Rückseite der Bedeutungen“, auf eine andere 
Ebene, auf der die Blockade entfällt, und schaut von dort aus 
„zurück“. Was von der einen Seite aussehen mag wie die Eiger-
Nordwand des Problems, entpuppt sich von der anderen Seite 
besehen womöglich als leichter Trampelpfad zur Lösung (oder 
manchmal sogar als „Stairway to Heaven“!) So verhilft die Knete als 
dreidimensionale, aus unterschiedlichen Blickwinkeln konkret 
anschaubare Metapher zu Fortschritt auf der Skala und damit auf 
dem Weg zur Konfliktlösung.  
 
Wer mehr über diese und ähnliche (aber unterschiedliche …) Arten 
der lösungsorientierter Meta-Veränderung (oder doch: Metapher-
Änderung?) erfahren möchte, schaut im Literaturverzeichnis nach 
passender Lektüre und ist bei einem Metaphern-Seminar herzlich 
willkommen! Oder besorgt sich jede Menge Knete und spielt einfach 
weiter mit dem, was hieraus entsteht.  



Viel Spaß bei all diesen Varianten!  
 
 
Abb. 1: Konflikt-Skulptur: ”one tree, and some ’leaves’ ...” 

 
 



Abb.2: Metaphern-Vernissage  

 
 
 
Abb. 3: Grafik der „Meta-Veränderung“:  
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Vom Autor selbst wird das weite Feld der Metaphern im Kontext 
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Klaus Schenck: „Sprach-Salto aus der Sackgasse: Metaphern als 
Werkzeuge für Supervision und Beratung“; OSC; Organisations-
beratung, Supervision, Coaching: Vol. 17/3 (Sept. 2010), S. 255-268; 
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