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Zusammenfassung:  
 
Sprache ist das meistgebrauchte Werkzeug in der Beratung; Metaphern sind ihr meistüber-
sehener wesentlicher Bestandteil. Metaphern liefern auf überraschend direktem Weg Zugän-
ge zum Weltbild und Selbstverständnis von Klienten und zugleich Ansatzpunkte für wirk-
same Interventionen. Beim Thema „Burnout“ geht es um Metaphern der Karriere, der Leis-
tung, des Brennens und Löschens, der Perspektiven, der Energie, der Last, der Balance, der 
Konstellation, der Resilienz, der Grenzen, des Helfens und der Veränderung. Alle können 
sowohl problemorientiert auftauchen als auch bewusst lösungsfokussiert eingesetzt werden – 
und bekannte systemische und lösungsfokussierte Werkzeuge sind ihrerseits metaphorisch 
strukturiert 
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Abstract: 
Language is the preeminent tool of coaching and consulting; metaphors are language’s most 
frequently overlooked central component. Metaphors offer surprisingly direct access to the 
clients’ mental models of the world and themselves, as well as entry points for effective in-
terventions. “Burnout” touches upon metaphors of career, performance, burning and extin-
guishing, perspectives, energy, load, balance, constellation, resilience, limits, helping, and 
change. All of those may show up as parts of problem descriptions, or may be consciously 
utilized and applied with a solution focus - with well known systemic and solution focused 
tools being metaphorically structured themselves.  
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Sprache. Macht. Sinn. – auch bei Burnout 

 
Sprache gestaltet Erleben und „Wirklichkeit“ – da sind sich Steve de Shazer und Ludwig 
Wittgenstein einig. Angenommen, Sie hätten da eine Wahl: Welche Wirklichkeit würden Sie 
gerne gestalten? Welche Wirklichkeit gestaltet die medizinische Diagnosen-Sprache, speziell 
die „Diagnose: Burnout“? Und passt die zu Ihrer Wunsch-Wirklichkeit? Und passt Ihre der-
zeitige Situation zu Ihren Wünschen?  

Auch für „den Burnout“ gilt die tiefsinnige Frage: „Wer bin ich, und wenn ja: wie vie-
le?“ Welche Sprachbilder ranken sich rund um den Begriff  – und welche ließen sich dazu-
gesellen –, die solche brandgefährlichen Prozesse nicht nur beschreiben, sondern auch verhü-
ten („firewall“) oder lösen („Löschwasser“) helfen können? Was trägt unsere Sprache, be-
wusst gestaltet oder ganz unbemerkt, dazu bei, wie jemand die Wahl trifft zwischen flackern, 
glimmen, entflammen, lodern – oder ausbrennen?  

In der Gemengelage eines Burnout treffen sich Aspekte zwischen den Polaritäten von 
Dauerleistung und Zusammenbruch, Autonomie und Sich-Helfen-Lassen, Anspruchshaltung 
und Gelassenheit, Erschöpfung und Resilienz, Sinn und Sinnlosigkeit. Die subjektive Positi-
onierung zwischen diesen Polen bestimmt mit über Krankheit oder Gesundheit: Wer „hohe 
Ansprüche + Erschöpfung + Zusammenbruch + Sinnlosigkeit und Ich-darf-mir-nicht-helfen-
lassen“ wählt, darf bald Burnout für sich reklamieren. Die subjektive Bewältigungskapazität 
reicht für den erlebten Stresspegel nicht mehr aus. Wer dagegen „heitere Gelassenheit + 
Leistung + Resilienz + Autonomie + Sinn“ für sich wählt, der erlebt und beschreibt sich 
vermutlich als gesund und kann erlebten Stress gut wegstecken.  

Verbale Beschreibungen solcher Polaritäten sind zumeist reich an Metaphern. Das ist 
günstig für Ebenenwechsel bei der Betrachtung einer vorliegenden Situation. Und Ebenen-
wechsel sind günstig, um Veränderungen einleiten zu können, denn Probleme lassen sich 
bekanntlich „nicht auf der Ebene lösen, auf der sie entstanden sind“. Auch für Menschen, die 
aus den beiden Kombinationsmöglichkeiten im vorigen Absatz erstere Wahl treffen und 
denen ihre Umstände zunächst kaum veränderbar erscheinen, ist mit wenig Anleitung im-
merhin eine Veränderung ihrer Beschreibungen – und damit ihrer Metaphern! – oft leicht 
möglich.  

Metaphern sind ein bewährtes Werkzeug zum gedanklichen Wechsel der Blickrichtung 
und Denkebene (vgl. Schenck 2010). Sie setzen Begriffe und Bedeutungsvielfalt fast spiele-
risch und doch präzise ein, sie helfen auf diese Weise, innere Bilder zur Sprache zu bringen 
und diese Sinn-Bilder auch beim „Problem: Stress“ und womöglich sogar bei „Burnout“ 
gezielt als Lösungsmittel zu nutzen. Veränderungen der Metaphern der Beschreibung führen 
dann oft zu Veränderungen der Zustände. Die neuen Beschreibungen leiten neue Sichtwei-
sen auf die erlebte Problematik ein – und die ermöglichen neue Ideen für Experimente und 
Veränderungen. Die Fähigkeit, die Metaphern, die hier ins Spiel gebracht werden, zu erken-
nen und sorgfältig zu gestalten, hilft bei der Prävention und Gesundung von Burnout.  

 
Zweimal drei Perspektiven  

 
Die Wahrnehmung und Beschreibung des Handlungsraums zwischen Stress und Gelassen-
heit kann also entweder mehr problem- oder mehr lösungsfokussiert erfolgen, und schon 
diese Wahlmöglichkeit hat eine Tendenz zu Selbstverstärkung: Wahrnehmung funktioniert 



wie Dünger – das, worauf wir sie richten, wächst. Schon deshalb kann es sich lohnen, mit 
einer eher lösungsorientierten „Brille“ auf „Burnout“ zu schauen. Außerdem lassen sich drei 
Perspektiven oder Positionen unterscheiden, aus denen heraus man Burnoutrisiken wahr-
nehmen und beschreiben kann:  

Die „erste Position“ ist die des Burnoutgefährdeten oder -betroffenen, der zum Kunden 
oder Klienten wird, wenn er sich für ein Beratungsgespräch entscheidet. Wie stellt sich die 
Situation aus dessen Augen dar? Was waren seine Hoffnungen, was seine Begrenzungen, 
was seine Überzeugungen und Wahlmöglichkeiten, die zusammengenommen dahin geführt 
haben, wo er jetzt ist? Wie beschreibt er die gegenwärtige Situation, ihre Vorgeschichte, ihre 
Gestaltungsspielräume?  

Die „zweite Position“ ist die der Beraterin oder des Helfers, des (professionellen) Ge-
sprächspartners des Klienten. Was wird von hier aus erkennbar, das aus der ersten Position 
übersehen wird? Was ist hier sichtbar, das dort im „Blinden Fleck“ der Wahrnehmung liegt? 
Welche Vorerfahrungen der Beraterin erleichtern, welche erschweren ihren klaren Blick auf 
die Situation des Klienten? Welche Annahmen und Konzepte leiten sie in der Art, wie sie 
das Gespräch leitet? Was weiß sie schon und was noch nicht über ihren eigenen Blinden 
Fleck?  

Die „dritte“ oder „Meta-Position“ ist die imaginäre „Außenperspektive“: Angenommen, 
wir beide, Klient und Beraterin, könnten aus einem Hubschrauber oder mit Hilfe einer Ka-
mera aus einiger Entfernung auf unser Gespräch schauen: was könnten wir dann bemerken, 
das aus der Binnenperspektive beider Gesprächspartner bisher nicht wahrnehmbar war? Wo 
trägt unser Interaktionsmuster eher zum Problemerhalt und wo eher zur Lösungskonstruktion 
bei?  

 
Themenschwerpunkte der Perspektiven 

 
Aus jeder dieser Positionen heraus geraten andere Themen und ihre Metaphern in den Blick. 
In der Erste-Position-Perspektive geht es um Selbstbeschreibungen und im beruflichen Kon-
text um das eigene Verständnis von Arbeit und Karriere. Wie sehr bin ich hier „im Flow“ 
oder eher unter dem Einfluss von (äußeren und inneren) „Antreibern“? Für den Umgang mit 
Belastungen geht es um Resilienz, die „Stehaufmännchen-Kompetenz“, also die Fähigkeit, 
mit Stressoren elastisch umzugehen und sich gut von ihnen wieder zu erholen.  

Für die Zweite-Position-Perspektive sind Metaphern der Helfer bzw. des Helfens wich-
tig, und auch von diesen gibt es ganz unterschiedliche. Bei beiden Perspektiven geht es auch 
um die Anerkennung von Grenzen, um Demut und Gelassenheit statt einer Haltung des „ge-
nug ist nie genug“ – und womöglich um einen respektvollen Umgang mit dem, was Matthias 
Varga von Kibéd (2003, S. 169) seine „drei kostbaren Helfer“ nennt: das Nichtwissen, die 
Hilflosigkeit und die Verwirrung.  

Aus einer dritten oder Meta-Perspektive heraus lassen sich die beiden Sichtweisen der 
Beteiligten, Klient und Helferin, vergleichen und auf Schädlichkeit oder Nützlichkeit hin 
untersuchen. Welche Begriffe bringen welche Einschränkungen mit sich oder erlauben im-
plizit welche Beweglichkeit? Welche Situationsbeschreibungen rufen eher nach welchem 
Verständnis von „Hilfe“? Welche Art von Resilienz passt zu welchem Verständnis von be-
ruflicher Entwicklung? Was erleichtert, was erschwert welcher Sprachgebrauch? Welche 



Rolle können Metaphern dabei spielen, und was haben sie mit Problem- oder Lösungsfokus 
zu tun? Schauen wir uns die Themen und ihre Metaphern im Einzelnen an.  

 
Metaphern der Laufbahnarbeit 

 
Metaphern von Arbeit und Karriere sind eine wichtige Ressource in der Arbeit mit berufli-
chen Veränderungsprozessen. Inkson und Amundson (2002) haben eine ganze Liste solcher 
Metaphern gesammelt. Welche Unterschiede ergeben sich für Ihre jeweiligen Handlungs-
möglichkeiten je nach dem, wie Sie Ihre eigene berufliche Entwicklung eher beschreiben 
würden: als Reise oder Wachstumsprozess? Als individuell-kreatives Produkt, als ein sich 
entwickelndes Netzwerk oder als Abfolge von Jahreszeiten? Als Erbschaft? Als Geschichte 
oder Kunstwerk? Als Pflicht, als Ballast – oder als Ressource?  

Sie können sich von den Bildern und Gefühlen überraschen lassen, die aufkommen, 
während Sie diesen Bezeichnungen nachspüren. Und Sie können erkunden, welche „Ne-
benwirkungen“ jede dieser Überschriften mit sich bringt. Bei einer „Reise“ sind Sie viel-
leicht von der Landschaft inspiriert, nutzen öffentlich zugängliche Mittel zum Vorankom-
men, genießen kürzere und längere Unterbrechungen. Oder sind Sie etwa, wie Harrison 
Ford, „auf der Flucht“ oder erleben sich gar selbst als Ruderer auf einer Galeere? Bei einem 
„Wachstumsprozess“ schätzen Sie vielleicht einen guten Grund und gelegentlichen Dünger. 
Oder fürchten Sie den Gärtner, der mit scharfen Schnitten droht? Ist die „Erbschaft“ eine 
willkommene Bereicherung oder womöglich belastet mit erdrückenden Schulden? Könnten 
Sie die Erbschaft in den Wind schlagen, den „Ballast“ abwerfen?  

Manche entdecken, dass es ihnen schwer fällt, Belastendes einfach hinter sich zu lassen. 
Manche gelernten Überzeugungen hören sich an wie die Einpeitscher auf der schon erwähn-
ten Galeere: „Beeil dich!“ „Sei stark!“ „Sei perfekt!“ „Solange du noch kannst, musst du 
weiter arbeiten!“ Die „Transaktionsanalyse“ stellt solchen klassischen „Antreibern“ entlas-
tende „Erlaubnisse“ entgegen: „Lass auch mal fünf gerade sein!“ „Du darfst jederzeit Pausen 
machen und die Batterien wieder aufladen.“ Die Frage ist, ob Sie glauben, sich die Erlauber 
erlauben zu können, oder ob Sie den Antreibern erlauben, Sie trotz nachlassender Kräfte 
weiter die vermeintliche Karriereleiter hinaufzutreiben. Vorsicht: Von innen betrachtet, sieht 
auch ein Hamsterrad wie eine Karriereleiter aus! Wenn Sie das für längere Zeit verwechseln, 
haben Sie die ersten Schritte in Richtung Burnout bereits unternommen – womöglich nur, 
weil Sie der attraktiven Seite solcher Beschreibungen auf den Leim gegangen sind.  

 
Burnout – brennende Fragen 

 
Wie dieser Weg weitergeht, entscheidet sich auch an weiteren Beschreibungen, z.B. denen 
der „Feuer“-Qualitäten des „Burnout“ selbst. Bekanntlich soll ja, wer in anderen Begeiste-
rung für eine Sache „entzünden“ will, selber „brennen“. Dieses „Feuer und Flamme sein“ 
braucht gute Dosierung, damit es nicht zum „Flächenbrand“ oder „Strohfeuer“ wird. Schon 
„entzündet“ hat ja eine doppelte Bedeutung, und wer sich selbst dann noch „anfeuert“, der 
„verbrennt sich“ leicht das eigene Fingerspitzengefühl, das er für die Dosierung doch beson-
ders bräuchte. Amerikaner kennen ein „burning the candle at both ends“: Die Kerze an bei-
den Enden gleichzeitig abzubrennen, verdoppelt zwar die Leuchtkraft, aber halbiert zugleich 
die Lebensdauer. Der Unterschied zwischen „fire up“, „burn on“ und „burn out“ (vgl. Stal-



lard 2007) ist vielleicht in mancher Hinsicht „dosisabhängig“. Und es ist sorgfältig darauf zu 
achten, was unsere Diagnosen bewirken. „Jede Diagnose ist potenziell ein Nocebo!“, also 
etwas, das selbst schädliche Wirkungen hervorrufen kann, warnt Christoph Schubert (2012).  

 
Hilflose Helfer? 

 
Die helfenden Berufe – Krankenschwestern, Sozialarbeiter – gehören zu den ersten, bei de-
nen sich eine besondere Burnoutgefährdung bemerkbar machte. Die „Metaphern des Hel-
fens“ selbst haben also eine besondere Bedeutung beim Umgang mit dieser Diagnose. Wenn 
Sie beruflich beratend – helfend – unterwegs sind, was ist Ihre spezifische Vorstellung von 
„Helfen“? Weisen Sie jemandem den Weg, oder tragen Sie seine Lasten? Sind Sie Lehrer für 
oder Produzent von Lösungen? Die Kapitelüberschriften von Rudolf Schmitt (1995) unter-
scheiden die folgenden Arten von Helfen: „auf den Weg bringen“, „Bindungen knüpfen“, 
„Durchblicken und Klären“ (incl. „Sicht-Weisen“ von „Zeit-Räumen“ …), „Entlasten und 
Unterstützen“, „Nachhilfe“ (Lernen), „Produktion“, „Einmischen & Abgrenzen“, „Geben 
(und Nehmen)“ oder „Ansprechen und Reden über ...“.  

Hier kann sich zum ersten Mal lohnen, die metaphorischen Weltsichten von Klienten 
und Helferinnen zu vergleichen: Operieren beide eigentlich in der gleichen Welt? Passen die 
Laufbahnmetaphern der einen zu den Hilfemetaphern der anderen? Wieder Vorsicht: Wer 
seinen Berufsweg für eine Erbschaft hält, kann mit Wegweisern wenig anfangen; wer sie 
dagegen für eine Reise hält, braucht dabei keine Testamentsvollstrecker.  

 
Vorbeugen ist besser als hintenüberfallen 

 
Nicht immer braucht es überhaupt einen äußeren Helfer, oft genug können Menschen sich 
selbst helfen oder einem sich abzeichnenden Notfall vorbeugen. Selbstcoaching geht auch 
bei Gesundheitsfragen. Die Schwetzinger Beraterin Sandra Kuhn-Krainick (2013) spricht 
z.B. von zwölf plus einem metaphorischen Aspekten (einem für jeden Monat des Jahres plus 
einem extra für die Zeit „zwischen den Jahren“) und dazu passend dreizehn Werkzeugen, die 
helfen können, mit innerer Gelassenheit einem Burnout vorzubeugen, darunter: 
 
• „Energieräuber“ und „Energietankstellen“,  
• „Wellenbrecher“ für Gefühle und „Notfallkoffer“ für schwierige Situationen,  
• „Wiesenpicknick“ als Erholungspause im Alltag,  
• Symptome als „Warnsignale“ des Körpers, 
• „Antreiber und Erlauber“,  
• „Schutzmäntel“ zur Abgrenzung gegen schädliche Einflüsse,  
• eine „Brücke zwischen den Jahren“ als Zeit für Bilanzziehung zum vergangenen und 

Neueinstellung aufs kommende Jahr.  
 
Was davon spricht Sie besonders an, was könnte für Ihre aktuelle Situation besonders 

nützlich sein? Polizei (gegen Räuber) oder Tankwart (gegen Energiemangel)? Wenn die 
„Wellen der Anforderungen“ heranrollen, bauen Sie Wellenbrecher oder gehen Sie surfen? 
Wäre „mehr Fingerspitzengefühl“ oder eher „ein dickes Fell“ der bessere Selbstschutz?  

 



Wenn Sprache besonders biegsam wird  

 
Eine besondere Art von (Hilfe zur) Selbsthilfe ist die Erinnerung an die Fähigkeit zur „Resi-
lienz“ (Baeijaert & Stellamans 2011, Wellensiek 2012). Der Begriff selbst ist eine metapho-
rische Übertragung. Er kommt ursprünglich aus der Materialwissenschaft und bezeichnet die 
elastische Rückstellkraft nach einer von außen zugefügten Verformung: Sie verbiegen eine 
Stahlfeder oder einen Grashalm, und sobald Sie die Hand wegnehmen, richten beide sich 
wieder auf, als wäre nichts gewesen. Ähnlich gibt es Menschen, die sich nach belastenden 
psychischen Einflüssen „wieder aufrichten, als wäre nichts gewesen“.  

Außer diesen „Objektmetaphern“ der Festigkeit, Elastizität oder Stärke unterscheidet 
z.B. der Kölner Therapeut Tom Levold (2008) noch sieben weitere Sorten (oder Quelldomä-
nen) für Resilienzmetaphern und jeweils Beispiele dafür:  

 
• „Organismusmetaphern“: Homöostase, Immunabwehr, Veränderungsfähigkeit, 
• „Gewichtsmetaphern“: Widerstandskraft, Stärke gegen oder Verringerung von Last, 

Schwere,  
• „Balancemetaphern“: Aufrechte Haltung, Oben-bleiben-Können, Gleichgewicht trotz 

Störungen,  
• „Kampfmetaphern“: Stärke, Mut, Unverwundbarkeit, … bei Herausforderungen, Angrif-

fen – auch von Krankheiten,  
• „Containermetaphern“: Grenzen ziehen, innen von außen unterscheiden, begrenzte Of-

fenheit; innere Stärke,  
• „Wegemetaphern“: Reise, Navigation, vorwärts bewegen, Hindernisse überwinden, 
• „Netzwerkmetaphern“: Bindung, Beziehungen, vielfältige Verbundenheit schützt  (im 

„senkrechten Netzwerk“ auch im Sinn einer Verbindung zu Gott – der „ultimativen Resi-
lienz“!) 
 
Quer zu dieser Typologie und ähnlich zu Sandra Kuhn-Krainick hat Silvia Kéré Wellen-

siek (2011) ihre eigene Sichtweise zu „zehn Resilienzfaktoren für Einzelne und Teams“ ge-
bündelt, die Metaphern nicht nur im Titel („Fels statt Hamster“) reichlich nutzen. Die Fakto-
ren umfassen u.a. „die Kunst der kleinen Pause“, „Standortbestimmung“ und Rollenklärung, 
„den Lebensrucksack entlasten“, „das Energiefass wieder auffüllen“, „innere Antreiber aus-
balancieren“, „Grenzen setzen, wahren und öffnen“, „Halt im Netzwerk finden“ und „Ver-
ankerung in der eigenen Kraft und Ruhe“. Diese Beschreibung hat sie noch auf „zwölf As-
pekte für resilienzstärkende Teams“ erweitert. Auch hier tauchen Resilienzmetaphern auf, 
wie z.B. „Belastbarkeit“ (einzelner Teammitglieder), „Energiehaushalt“ (von Kollegen bzw. 
Mitarbeitern), „Arbeitspakete“ „Sportsgeist“, „die PS auf die Straße bringen“, „Tuning“ (der 
Qualität von Prozessen und Gesprächen), „kleine, realistische Schritte“ oder „Zwischenstu-
fen“.  

Und wieder stellt sich die Frage: Welche Art der Beschreibung spricht Sie hier besonders 
an? Sind Sie schon „auf dem Weg“ zur persönlichen oder Team-Resilienz und suchen jetzt 
eine „Navigationshilfe“? Oder kennen Sie die Richtung durchaus schon längst genau, sind 
aber „außer Puste“ und brauchen mal eine „Pause zum Aufladen der Batterien“? Wenn bei 
Ihrem Klient „der Tank leer“ ist, nützt ihm keine Anleitung zum „Tuning“. Wenn Ihre 
Klientin eine „bessere Balance“ sucht, hilft es ihr wenig, wenn Sie sie auf ihre „Grenzen“ 



hinweisen – und umgekehrt. Also noch einmal Vorsicht: Horchen Sie gut auf die metaphori-
schen Beschreibungen, die Zugangswege zur Welt der Klienten – und zu Ihrer eigenen In-
nenwelt übrigens genauso! – und orientieren Sie Ihre Beiträge behutsam und kreativ an die-
sen.  

 
Metaphern des SF  

 
Auf der Suche nach guten Lösungen ist „Lösungsfokussierung“ („Solution Focus“, SF) nach 
Steve de Shazer und Insoo Kim Berg eine wirksame Unterstützung. Oft unbemerkt nutzen 
auch zentrale Werkzeuge des SF Metaphern, z. B. um den Handlungsraum, die Polarität 
zwischen den Polen von „Problem“ und „Lösung“ zu erschließen. Ein bekanntes Werkzeug 
dafür ist die SF-„Skalierung“, die hilft, jeden näher zu untersuchenden Aspekt einer als prob-
lematisch erlebten Situation oder einer erwünschten Lösungszukunft gedanklich in kleinere 
Teile zu zerlegen – so wie die Sprossen einer Leiter (auf Lateinisch: „Skala“, daher der Na-
me) Abstände zu überwinden helfen, die ohne die Leiter nicht überwindbar wären. Die ima-
ginäre Skala reicht immer von „0“ = maximale Abwesenheit des Gewünschten bis „10“ = 
Idealzustand, maximale Anwesenheit des Gewünschten. Im Hinblick auf die meisten Aspek-
te wie Lösungsgrad, Zuversicht oder Handlungsbereitschaft liegt die aktuelle Selbsteinschät-
zung irgendwo zwischen diesen Polen, und ein gewünschtes „gut genug“ irgendwo zwischen 
dem aktuellen Wert und dem – selten so erreichbaren – Idealzustand.  

Damit lässt sich die aktuelle Position auf jeder der zu Beginn benannten Polaritäten mit 
lösungsfokussierten Skalierungen bestimmen – und verändern. Dank der Konzentration auf 
kleine Veränderungen statt auf unerreichbare Ideale, auf die nächste Leitersprosse statt 
gleich auf das Ende der Leiter, werden Veränderungen bewältigbar. Überhaupt sind die ab-
soluten Werte bei einer Skalierung viel weniger wichtig als die Unterschiede zwischen Wer-
ten: Diese sollen gerade groß genug sein, um einen relevanten Unterschied zu machen („a 
difference that makes a difference“ laut Gregory Bateson), und klein genug, um bewältigbar 
zu sein.  

Auch hier wieder kann die veränderte Beschreibung, die Übersetzung von Beschwerden 
in Lösungsqualitäten und deren Reduktion auf Skalenwerte, der erste Schritt einer ganzen 
Schrittfolge werden. Die neue Beschreibung schafft einen guten Abstand zum Geschehen, 
ermöglicht anderes Erleben, verändert Bewertungen und erlaubt damit eine andere Selbstre-
gulation, die schließlich zu einem anderen Gesundheitszustand führen kann. So werden gute 
Metaphern, gut gewählte Beschreibungen zum Ausgangspunkt für angestrebte Lösungen. 
Die SF-Skalierung vereint damit zwei nützliche Aspekte von Metaphern zugleich – die hilf-
reiche Einladung zum Ebenenwechsel im Denken (vgl. Schenck 2010) sowie das Spiel mit 
Nähe und Distanz als Metapher für Ähnlichkeit und Verschiedenheit (vgl. Schenck 2013) – 
auf eine Art, die die Umsetzung der neu gewonnenen Sichtweise erleichtert.  

 
Systemische Kontexte 

 
Jede SF-Skalierung schafft für mögliche nächste Schritte einen Kontext und lotet ihn zu-
gleich aus. Sie beinhaltet eine mindestens intuitive, manchmal auch ganz bewusste Einschät-
zung der gegenwärtigen Konstellation von Lösungsvorstellung, Ressourcen und Hindernis-
sen, Möglichkeiten und Begrenzungen des Handlungsraums. Ob der erwogene nächste 



Schritt sinnvoll ist, ergibt sich nicht aus dem Schritt allein, sondern nur aus dem Schritt im 
Kontext der Konstellation, die sich um ihn herumrankt. Sowohl „Probleme“ als auch Lö-
sungsschritte sind so systemisch eingebettet. „Burnout“ beispielsweise ist eingebettet in 
Kombinationen der oben genannten Polaritäten, in eine spezifisch wahrgenommene Konstel-
lation der gleichzeitigen Beziehungen zwischen Personen, Rollen, Aufgaben, Kompetenzen, 
Grenzen und weiteren Einflüssen. 

Wie die Zusammenhänge zwischen solchen Einflussfaktoren von den Beteiligten wahr-
genommen werden, entscheidet letztlich darüber, ob sie Lebendigkeit und Handlungsfähig-
keit eher schwächen oder stärken. „Das Problem“ ist nicht „irgendwo da draußen“. Und 
nicht „das Problem“ allein ist das Problem, sondern erst unsere innere Beziehungsgestaltung 
zum solcherart Beschriebenen. Die Kombination mit dem, was wir in unserem Erleben da-
mit verbinden, macht es zum Problem. Ändern Sie Ihre Beschreibung oder andere Elemente 
Ihrer Wahrnehmung der Kontexte des „Problems“, ändert sich das Problem. Manchmal ver-
schwindet es damit gleich ganz.  

Auch „der Stress“ ist nicht irgendwo außerhalb von uns, sondern entsteht erst durch un-
sere innere Reaktion auf eine Kombination von biologischen, psychischen und sozialen (o-
der anders gesagt: „gelebten, erlebten und erzählten“) Teilaspekten. Veränderung auf irgend-
einer Ebene unserer „Sozio-Psycho-Neuro-Immunologie“ (Schubert 2012) zieht – syste-
misch eben! – Veränderungen der Konstellationen auf anderen Ebenen nach sich. Mit ande-
ren Begriffen zielt auch Peseschkian (1996, S. 11) auf den gleichen Zusammenhang: auf die 
immer neu zu findende Balance von „Sinn, Beziehungen, Leistung und Körper“. Es geht 
also um die Gestaltung der Beziehungen mit unserem Erleben von uns selbst und mit ande-
ren, hin zu einem „erfüllten Selbst“ (Gergen 2013).  

Wieder gestaltet die Sprache unser Erleben dieser Beziehungen maßgeblich mit und 
konstelliert so das „Innere Team“ von Ansprüchen, Wünschen, Hoffnungen und Befürch-
tungen im erlebten Handlungsraum. Wieder kann also ein Wechsel auf die Metaphernebene 
es erleichtern, von Problem- zu Lösungsbeschreibungen zu kommen und dafür günstige 
Kontexte zu erkunden. Und manchmal braucht es dort mehr als eine einzelne Metapher, eine 
Kombination von Bildern, „multiple Metaphern" (Morgan 1986), um eine gute Lösung er-
lebnisnah zu beschreiben und zu ermöglichen.  

 
Konstellationen und Umstell-Aktionen – multiple Metaphern in 3D 

 
Die Vielfalt solcher Wechselbeziehungen lässt sich manchmal sprachlich weniger gut dar-
stellen als räumlich: als Skulpturen mit Personen oder Figuren oder anderen Hilfsmitteln, als 
Familienaufstellungen oder Organisationsaufstellungen. Dabei wird das innere Erleben nach 
außen verlegt und die Beziehungen zwischen den o.g. Mitgliedern des „Inneren Teams“ 
(Schulz von Thun et al. 2000, S. 45) in Abstände und Winkel zwischen den Figuren oder 
menschlichen Repräsentanten übersetzt. So lässt sich gemeinsam „von außen“ betrachten 
und probeweise verändern, was vorher nur innerliches Erleben war.  

Ein Beispiel: Ein Teamleiter fühlt sich wiederkehrend überfordert zwischen den Anfor-
derungen seines Chefs und den Eigenwilligkeiten seiner Mitarbeiter, noch verschärft um 
Spannungen in seiner Familie. Den früheren Versuch, die Suche nach einer besseren Lösung 
zunächst durch Suchtverhalten (Alkohol in ungesunden Mengen) zu ersetzen, hat er bereits 
erfolgreich unterbrochen – meistens jedenfalls, nur manchmal „hat er Rückfälle“, die er als 



„Versagen“ erlebt und, zusammen mit den angespannten Arbeits- und Familienbeziehungen, 
gerne ändern möchte. Lösungsfokussierte Gespräche klären Zielvorstellungen, bringen ver-
gessene Ressourcen wieder in den Blick, erlauben willkommene Verbesserungen, aber die 
Spannungsfelder melden sich weiterhin mit „Rückfällen“ (bzw. besser gesagt: „Vor-
Fällen“). Dabei, so seine Beschreibung, fühlt er sich „zerrissen“. Einerseits hat er „Angst vor 
der Ohnmacht“, die ihn immer wieder, scheinbar unkontrollierbar, überfällt, insbesondere in 
Begegnungen mit „Alpha-Tieren“ (sein Wort für dominant auftretende ältere Männer wie 
seinen Chef). Andererseits wertet er sich dafür ab, dass er keine dauerhafte Kontrolle über 
dieses Erleben von Angst gewinnt.  

Eingeladen, doch einmal „die eine Seite und die andere Seite“ durch Tierfiguren zu sym-
bolisieren und diese auf dem Tisch „so aufzustellen, wie die im eigenen Erleben zueinander 
stehen, wenn so ein Vorfall auftritt“, wählt er einen Hasen für die eine Seite („die Angst vor 
der Ohnmacht“) und eine Hyäne für die andere Seite (die er als „der Zerstörer“ benennt). Für 
eine dritte Seite, die ihm dabei noch wichtig ist („der, der eigentlich nur geliebt werden 
möchte“), wählt er einen Bären und stellt ihn neben die beiden anderen. Mit dem Finger mit 
jeder Figur einzeln Kontakt aufnehmend, berichtet er von seinen Assoziationen darüber, 
„wie es den Tieren da gerade geht und was sie voneinander wahrnehmen“.  

Schon hier werden die „multiplen Metaphern“ dieser kleinen Übung deutlich: Aufstel-
lung, Tiere, Inneres Team – und jeder Aspekt bringt seine eigenen Gestaltungsmöglichkeiten 
und Grenzen mit. Das Aufstellungsformat übersetzt Beziehungen in Positionen auf einer 
Fläche und lässt nur Veränderungen von Abständen und Winkeln sowie „Gespräche“ zwi-
schen den Figuren zu. Die „Tiere“  bringen manche ihnen typischerweise zugeschriebenen 
Eigenschaften mit: der Hase ergreift leicht die Flucht, die Hyäne reagiert leicht bissig, der 
starke Bär lässt sich von der Hyäne nicht beeindrucken. Das Konzept vom „Inneren Team“ 
beinhaltet auch die Erfahrungsregeln, dass man kein Mitglied „rauswerfen“ kann – und dass 
am häufigsten dann Schwierigkeiten auftreten, wenn die Leiterrolle im Team schwach oder 
gar nicht besetzt ist.  

So auch hier: Der Teamleiter fehlt und muss erst noch dazugestellt werden. Der Klient 
wählt einen Hund, findet dann aber für diesen keinen Platz, an dem er sich verlässlich kom-
petent und „leit-fähig“ fühlt. Auf die Frage, was „der Hund“ bräuchte, um kraftvoll leiten zu 
können, wechselt er ihn zunächst gegen einen Wolf aus. Das hilft, käme aber einem Raus-
wurf des Hundes gleich, was hier gegen die Regeln verstieße. Nach einigem weiteren Pro-
bieren und Umstellen wird schließlich der Wolf zum „Mentor für den Hund“ und letzterer 
damit sicher genug in seiner Führungsaufgabe. Ganz nebenbei wandelt sich der „Zerstörer“ 
(der Arbeitsname der Hyäne) zum „Individualisten“ und gewinnt damit plötzlich ganz ande-
re, für das Innere Team gut nutzbare Qualitäten.  

 
Rückkehr von der Meta(-phern)-Ebene 

 
Wie die Erkenntnisse aus der veränderten Konstellation dieser tierisch guten Stellvertreter 
von der Metaphernebene wieder zurück in den erlebten Handlungsraum und von dort in den 
realen Alltag übersetzt wurden, ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt 
werden. Lösungsfokussiertes Gespräch, körperliche Gesten, Imagination und weitere Ele-
mente waren jedenfalls dafür nützliche „Helfer“. Ob durch die Integration eines typischen 
„Alpha-Tieres“ ins Innere Team auch die Begegnungen mit den äußeren Alpha-Tieren im 



Arbeitsalltag andere wurden, bleibt abzuwarten. Aber erfahrungsgemäß stehen die Chancen 
dafür gut.  

Sowohl die Tierfiguren als auch die Idee vom Inneren Team waren hier praktische, aber 
keineswegs notwendige Bestandteile der Arbeit mit Metaphern zur Stressbewältigung und 
damit zur Burnoutprophylaxe. Ebenso gut hätte man z. B. mit den oben erwähnten „Antrei-
bern“ einen imaginären, lösungsfokussierten Dialog führen können: Wer von denen meldet 
sich hier zu Wort, und wer bräuchte was, um sich auf Begrenzungen der eigenen Ansprüche, 
auf den einen oder anderen „Erlauber“ oder auf andere Aspekte konstruktiver Kooperation 
mit den anderen Anteilen einzulassen? Ein Burnoutrisiko ließe sich so auch als Zeichen einer 
ungünstigen Konstellation der „Antreiber“ deuten, in der durch Um-Konstellieren die Ge-
genpole gestärkt und damit gesündere Balancen erreicht werden können.  

Der große Einfluss der „Konstellation“, der Frage, wie die Beteiligten zueinander stehen, 
gilt gleichermaßen für innere (Antreiber, Erlauber) wie auch äußere (soziale und normative) 
Kontexte und Beziehungen. Bei beiden spielt der gute Umgang mit Grenzen eine wichtige 
Rolle für die Burnoutprävention. Und der ist auf der Metaphernebene oft leichter akzeptier-
bar als im „normalen“ Alltag: Bei den Metaphern sind bestimmte Grenzen einfach schon in 
ihren Eigenschaften eingebaut und deshalb weder zu diskutieren – noch zu umgehen.  

Vorsicht also, wenn als Metaphern für Antreiber übergroße Vorbilder angeboten werden. 
Eine Florence Nightingale oder eine Mutter Theresa, ein Sankt Martin oder ein barmherziger 
Samariter sind eher selten und brauchen jeweils spezifische Bedingungen zur Entfaltung 
ihrer besonderen Kompetenzen. Für die meisten anders „gestrickten“ Menschen könnte der 
Versuch, ihnen nachzueifern, leicht zur Überforderung werden.  

Gesucht wird also weniger der Weg, ein großes Vorbild zu imitieren, als vielmehr die je 
individuelle, situativ gestaltete „Meta-Balance“ jenseits der übergroßen Ansprüche – und sei 
es der einer perfektionistischen „Work-Life-Balance“. Das braucht viel Verständnis für eige-
nes Allem-gerecht-werden-Wollen einerseits und andererseits auch wieder wohlwollendes 
Anerkennen, dass das einseitig ist und auf Dauer gar nicht geht.  

Mit oder ohne Tiere, Innere Teams oder Antreiber hat Burnoutprävention also viel mit 
einer gelingenden Konstellation der Metaphern für Karrieren, Anforderungen, Lösungen, 
Resilienz, Hilfe und Selbsthilfe sowie einer guten Kenntnis eigener Ressourcen und einer 
gesunden Akzeptanz eigener Grenzen zu tun.  

 
Metaphern im „World-Café“ 

 
Für eine präventive Selbstreflexion müssen gar nicht so viele Aspekte gleichzeitig beleuchtet 
werden. Bei einem einstündigen Kurzworkshop mit zehn Teilnehmern nutzten wir das 
„World-Café“-Format (Brown 2002) der gleichzeitigen, kurzen Gesprächsrunden mit wech-
selnden Teilnehmern und vorgegebenen Impulsfragen für eine Erkundung des Metaphern-
feldes. Bei einer Viertelstunde Zeitvorgabe pro Gesprächsrunde sammelten die Teilnehmer 
in Dreier- und Vierergruppen Begriffe und Redensarten, die sie selbst benutzten oder von 
Klienten gehört hatten, und erkundeten so das semantische Feld von drei Aspekten, die bei 
Burnout eine Rolle spielen. In der ersten Runde ging es um die Begriffswelt der „Karriere“, 
in der zweiten um den „Burnout“ selbst, in der dritten um „Hilfe“ in jeglicher Form. Pro 
Runde kamen so 50 bis über 80 Begriffe zusammen, von denen viele eine weitere metapho-
rische Erkundung verdient hätten. Hier war allerdings in der letzten Viertelstunde lediglich 



noch Zeit für einige wenige Erläuterungen zum Zusammenhang von Sprache und (Er-) Le-
ben, Imagination und Wirklichkeit, Verbindungen und Grenzen, Problemen und Lösungen, 
Krankheit und Gesundheit, kurz: von Metaphern und Burnout.  

 
Fazit 

 

Metaphern helfen also auf vielerlei Art beim (Er-) Finden von Lösungen:  
 
(1) Sie erleichtern einen Ebenenwechsel – von der Quell- auf die Zieldomäne – und ein spie-

lerisches Erkunden neuer Möglichkeiten auf dieser Meta(-phern)-Ebene. Sie nutzen da-
bei die strukturellen Ähnlichkeiten von Konstellationen (Isomorphismen) auf beiden 
Ebenen / in beiden Domänen, was auch einen ausreichenden Zusammenhang zu erzeu-
gen hilft, also ein Abgleiten in Beliebigkeit verhindert.  

(2) Sie spielen mit Nähe und Distanz, Identität und Verschiedenheit und erlauben damit, (a) 
bisherige (Nicht-) Abgrenzungen und Identifikationen in Frage zu stellen und neu zu de-
finieren, (b) die Schrittgröße von Veränderungen so zu justieren, dass sie einerseits groß 
genug sind, damit relevante Unterschiede entstehen, aber andererseits zugleich klein ge-
nug, um bewältigbar zu sein.  

(3) Die SF-Skalierung ist selbst eine höchst nützliche Metapher.  
(4) Metaphern der Laufbahn, der Resilienz oder des Helfens haben einen spezifischen Bezug 

zu Komponenten des Burnouts. Deshalb lohnt es sich, diese gut zu kennen, um aus vie-
len möglichen die zum Sprachgebrauch der jeweiligen Klienten passenden und situati-
onsspezifisch gesundheitsförderlichen Varianten sorgfältig auswählen zu können.  
 
Das kann einerseits das eigene Verständnis von Burnout verfeinern und neue Möglich-

keiten zu erschließen helfen, wie man damit präventiv oder begleitend umgehen kann. Es 
kann andererseits das beraterische Methodenrepertoire zwischen Hilfe zur Selbsthilfe, Resi-
lienz und Lösungs-Sprache erweitern. Und es kann womöglich einfach „nur“ Spaß machen! 
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