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4.5.1 

Zielbilder 

Theorie 
Ziele im Herzgehirn 
Submodalitäten sind spezifischen Eigenschaften eines mentalen Bilds. 
Die Arbeit mit diesen inneren Bildern und mit den dazugehörenden 
Submodalitäten kann beim Erreichen eines Ziels unterstützen.  
 
Submodalitäten 
Submodalitäten sind die spezifischen Eigenschaften eines mentalen Bilds oder einer 
Erinnerung im Herzgehirn. Oft sind es diese Feinheiten, die den Unterschied ma-
chen zwischen einer angenehmen und einer unangenehmen Situation, einer schönen 
und einer weniger schönen Erinnerung. Wahrnehmung ist immer subjektiv. Es hier 
also nicht um die objektiven Unterschiede zwischen Situationen, sondern um die 
Frage, auf welche Aspekte Ihr Coachee achtet und welche Unterschiede gerade rele-
vant sind.  
 

Visuell 
 

Audititv 
 

Kinästhetisch 
 

Schärfe (klar/verschwommen) 
 

Dauer (kurz/lang) 
 

Temperatur (warm/kalt) 

Kontrast (stark/schwach) 
 

Entfernung (nah/fern) 
 

Beschaffenheit/Struktur  
(rau/glatt – weich/hart) 

Helligkeit (hell/dunkel) 
 

Geschwindigkeit/Tempo 
(schnell/langsam) 

Dauer (lang/kurz) 
 

Größe (klein/groß) 
 

Klangcharakter (weich/hart) 
 

Druck (stark/schwach) 
 

Farben (warme - kalt) 
 

Lautstärke (laut/leise) 
 

Gewicht (leicht/schwer) 
 

Farben (einfarbig/mehrfarbig oder 
bunt/schwarz-weiß) 

Rhythmus   
(gleichmäßig/unregelmäßig) 

Bewegung 
(bewegt/ruhig) 

Bewegung (Foto/Film ) Tonhöhe (hoch/tief) 
 

Intensität (stark/schwach) 
 

 
Die Submodalitäten differenziert wahrzunehmen erfordert etwas Übung. Das liegt 
daran, dass Sie sich zwar ständig Bilder von der Welt machen, Ihrer Vergangenheit 
und Zukunft, diese Bilder aber selten genau wahrnehmen und darauf achten, was sie 
ausmacht. Deshalb braucht es Übung, um diese inneren Bilder zu sehen, zu hören 
und zu fühlen. Es geht immer um die Frage, wie die Situation in Ihrer Erinnerung 
oder Ihrer Vorstellung ist: Hören Sie eine Stimme laut oder leise, ist ein Bild farbig 
oder schwarz-weiß, ist es warm oder kalt, bewegen Sie sich, oder stehen Sie still?  

Submodalitäten im Coaching 
Bei der Arbeit mit Submodalitäten regen Sie Ihren Coachee an, sich zwei Situationen 
vorzustellen und Unterschiede differenziert wahrzunehmen. Damit probiert das Ge-
hirn Ihres Coachees unterschiedliche Optionen aus und der Coachee kann wahr-
nehmen, wie sich das eigene Verhalten und die eigene Einstellung Einfluss darauf 
hat, wie sich die Wahrnehmung der Welt verändert. Wenn Ihr Coachee das differen-
zierte Wahrnehmen der Submodalitäten trainiert hat, dann steht ihm eine einzigartige 
Möglichkeit zur Verfügung, eigenes Verhalten zu verändern. Er kann mental die 
Möglichkeiten simulieren, die er hat und auf Unterschiede achten: Sich zu verändern, 
um ein Ziel zu erreichen, oder alles zu lassen wie es ist. Bei der Arbeit mit Submoda-
litäten erlebt Ihr Coachee, wie es ist, das Ziel erreicht zu haben, und vor allem nimmt 
er wahr, worin genau der Unterschied besteht. Das hilft dabei, zu erkennen, wenn 
der Coachee auf dem richtigen Weg ist, das Ziel zu erreichen. Das Unterbewusste 
weiß dann: „Genau das habe ich schon mal wahrgenommen, erlebt. Das muss also 
der richtige Weg sein, das Ziel zu erreichen.“ 
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4.5.2 

Zielbilder 

Methoden 
Coaching-Tool: Zielkino 
In diesem Coaching-Tool erarbeiten Sie mit Ihrem Coachee Unterschie-
de zwischen den inneren Bildern des Ist-Zustandes und des Ziel-
Zustandes.  
 
Sie sind zu zweit: Coach und Coachee. Der Coachee sucht sich ein Ziel aus, mit dem 
er arbeiten möchte.  
 

Der Coach erfragt den Ist-Zustand in Bezug auf dieses Ziel: 
ü Womit sind sie unzufrieden?  
ü Was stört sie?  
ü Wie ist ihr Verhalten, ihr Denken, ihr Wahrnehmen?  

 
Der Coachee schätzt auf einer Skala von 1 bis 10 das eigene Verhalten ein: 1 bedeu-
tet „schrecklich, unbedingt ändern“ – 10 bedeutet „idealer Zustand, alles in Ord-
nung“. Der Coach kann die Einschätzung auf einer Moderationskarte oder am Flip-
chart visualisieren.  
 
Dann nimmt der Coachee innere Bilder in Bezug auf den Ist-Zustand wahr und ach-
tet auf die spezifischen Submodalitäten. Der Coach fragt nach, achtet auf Details und 
notiert die Submodalitäten, die für den Ziel-Film besonders wichtig sind.  

ü Was sehen sie?  
ü Was hören sie? 
ü Was nehmen Sie wahr in Bezug auf Ihren Körper?  

 

Stellen sie sich vor, sie schauen sich einen Film an, in dem sie selbst die Hauptrolle 
spielen. Diesen Film nenne ich Ist-Film. Der Film zeigt sie selbst in einer Situation, 
in der sie ihr Ziel noch nicht erreicht haben. Der Zustand ist so, wie sie ihn gerade 
beschrieben haben. Lassen sie sich einige Minuten Zeit und nehmen Sie genau wahr.  
 
Der Coach achtet genau auf (Mikro-)Mimik, Gestik, Körpersprache und Haltung des 
Coachee. Wenn das inneren Bild für den Ist-Zustand beim Coachee sehr negative 
Gefühle hervorruft, genügt es, sich das innere Bild vom Ist-Zustand nur kurz vorzu-
stellen und die wichtigsten Submodalitäten herauszuarbeiten.   
 

Im nächsten Schritt arbeitet der Coachee mit einem inneren Bild vom Ziel-
Zustand. Dazu erfragt der Coach zunächst einige wichtigen Aspekte zum erwünsch-
ten Ziel-Zustand.   
 

Stellen sie sich vor, wie es wäre, wenn sie ihr Ziel schon erreicht hätten. Beschreiben 
sie kurz diesen Zustand: Womit sind sie jetzt zufrieden? Was gefällt ihnen gut? Wie 
ist ihr Verhalten, ihr Denken, ihr Wahrnehmen? 

 
Der Coachee schätzt auf einer Skala von 1 bis 10 das eigene Verhalten im Bezug auf 
den Ziel-Zustand ein: 1 bedeutet „schrecklich, unbedingt ändern“ – 10 bedeutet 
„idealer Zustand, alles in Ordnung“.  
 
Der Coach stellt sicher, dass der Unterschied zwischen Ist- und Ziel-Zustand für den 
Coachee bedeutsam ist (Manchmal wird bereits ein geringer Unterschied als Erfolg 
beschrieben). Wenn der Unterschied aus Sicht der Coachees zu gering ist, wird der 
Ziel-Zustand solange verändert, bis der Coachee mit dem Unterschied zufrieden ist.  
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4.5.3 

Zielbilder 

Theorie 

 
 
 
 
 
Dann nimmt der Coachee innere Bilder in Bezug auf den Ziel-Zustand wahr und 
achtet auch hier auf die spezifischen Submodalitäten. Der Coach fragt nach und ach-
tet auf Details:  
ü Was sehen sie?  
ü Was hören sie? 
ü Was nehmen sie wahr in Bezug auf ihren Körper? 
 
Der Coach notiert die Submodalitäten, die für den Ziel-Film besonders wichtig sind.  
 
Schauen sie sich einen zweiten Film an, in dem sie selbst die Hauptrolle spielen. 
Diesen Film nenne ich Ziel-Film. Der Film zeigt sie selbst in einer Situation, in der 
sie ihr Ziel erreicht haben. Sie sind zufrieden mit sich selbst. Lassen sie sich einige 
Minuten Zeit und nehmen sie genau wahr. 
 

Jetzt geht es darum, den Ist-Film zu verändern. Dabei findet keine Veränderung 
am Inhalt statt, die Submodalitäten des Ist-Films werden in Richtung der Submodali-
täten des Ziel-Films verändert. Die Arbeit den Submodalitäten ist ein innerer Pro-
zess. Der Coach leitet den  Prozess behutsam an und achtet darauf, den Coachee 
nicht durch zu häufiges Nachfragen zu stören.  
 
Schauen sie sich nochmals ihren Ist-Film an. Während sie den Film schauen – sie 
können immer wieder vor- und zurückspulen – achten sie besonders auf die Sub-
modalitäten, die für ihren Ziel-Film wichtig waren. Verändern sie dann die Submo-
dalitäten ihres ist-Films: 

ü Verändern Sie die Farben ihres Films. Vielleicht werden die Farben heller 
oder dunkler? Vielleicht ist der Film jetzt farbig oder schwarz-weiß. 

ü Lassen sie Stimmen langsamer oder schneller, lauter oder leiser werden. 
ü Ändern sie den Klang ihrer Stimme oder den Klang der Stimme anderer 

Personen. 
ü Probieren sie aus, wie sich ihr Ist-Film mit der Hintergrundmusik ihres Ziel-

Films anhört.  
Lassen sie sich genügend Zeit, um ihren Ist-Film langsam zu verändern, so dass er 
immer mehr Ähnlichkeit mit dem Ziel-Film hat. Dabei ändern sie nicht den Inhalt, 
sie ändern nur, wie der Film aussieht, sich anhört und anfühlt.  
 

Zum Abschluss des Prozesses erfragt der Coach, welches die eindrücklichsten 
Veränderungen waren, die der Coachee zwischen Ist- und Ziel-Film festgestellt hat. 
Diese Unterschiede können als innere Ressource dienen. Der Coachee kann lernen, 
diese Submodalitäten gezielt als hilfreich für das eigene Ziel wahrzunehmen.  
 
Zur zusätzlichen Sicherung des Transfer kann der Coach mit dem Coachee überle-
gen, welche Entwicklung in Bezug auf das Ziel der Coachee in der nächsten Zeit 
konkret angehen wird und welche nächsten Schritte realistisch zu schaffen sind.  
 
 


