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Fototelling: Arbeit mit 
FotografieninBeratung 
undCoaching
Ilona Holtschmidt

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ – die schnelle, oft emotionale Wahrnehmung 
von Bildern und Fotos ist sehr hilfreich für das Konzept „Beratung und Coaching mit 
Fotografien“. Das Herzstück beim Fototelling® ist die Fotografen-Rolle des Klienten, durch 
die er seine eigene Bildsprache finden und sich ein Bild machen kann. Dadurch werden die 
Reflexion und Perspektiverweiterung des Klienten unterstützt, um die eigene Blickrichtung 
zu finden. Neben den vielfältigen Chancen beschreibt der Artikel aber auch mögliche 
Grenzen des Konzepts.

Das Fotografieren kann genutzt werden, um positive Erfahrungen festzuhalten und sie in den Erinnerungen zu verankern (exem
plarisches Foto der Autorin).
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Anfang und Entstehung
Als Hobbyfotografin fotografiere ich leidenschaftlich 
gern Alltagssituationen. Dies hat mich vor vielen Jahren 
inspiriert, das Medium Fotografie auch für die Arbeit in 
meiner CoachingPraxis und in meiner pädagogischen 
Arbeit als Dozentin und Lehrbeauftragte zu nutzen und 
weiterzuentwickeln. Analog der Methode des Storytel-
lings habe ich den Namen „Fototelling“ entwickelt und 
ihn mir als eigenes Markenzeichen schützen lassen – die 
erzählte Fotogeschichte über die selbst erstellten Foto-
grafien wird im Beratungs und Bildungsprozess beglei-
tet und bearbeitet.

Es existieren viele Möglichkeiten, mit Fotografien zu ar-
beiten, weil es unabhängig von Alter, Sprache und Kultur 
eine hohe Resonanz gibt und somit gut anschlussfähig ist. 
Aufgrund der aktuellen Technik ist es in den letzten Jahren 
deutlich einfacher geworden, das Medium „fotografische 
Bilder“ in der professionellen Arbeit mit Einzelpersonen, 
Gruppen aber auch Organisationen zu nutzen.

Hilfreich bei der Methode und dem Einsatz von Fotografi-
en ist, dass heute fast jeder über ein Handy mit integrier-
ter Kamera verfügt und inzwischen generationsübergrei-
fend regelmäßig Fotos genutzt werden, um mit Freunden, 
der Familie oder auch im Arbeitskontext zu kommunizie-
ren. Fotografien als Medium sind uns somit vertraut und 
leicht zugänglich.

Im Folgenden stelle ich mein Konzept Fototelling im Kon-
text von Beratung und Coaching fokussiert vor.

Grundgedanken und Grundannahmen
Die Selbstreflexion kann durch das „SelbstFotografie-
ren“ des Klienten sowohl unterstützt werden als auch di-
rekt die Lösungsfindung ermöglichen. Durch den eigenen 
 fotografischen Blick durch die Kamera wird die sprach-
liche Reflexion um die bildhafte fotografische Reflexion 
erweitert.

Fototelling ist ein Reflexionsinstrument, mit dem ausge-
wählte Fragestellungen fotografisch übersetzt werden. 
Durch den Einsatz eigener Fotografien wird der Klient sen-
sibilisiert, seine persönlichen Fragestellungen wahrzuneh-
men: Die „Geschichten hinter den Bildern“ sind eine gute 
Ergänzung zur sprachlichen Darstellung. Fotografie macht 
sichtbar, was ohne Fotos vielleicht nicht wahrgenommen 
werden könnte [1] – dies wurde von Klienten rückgemel-
det, die diese Methode für ihren CoachingProzess erfolg-
reich genutzt haben.

Die Aussage „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ findet 
sich sehr häufig in unserer Alltagssprache wieder, auch bei 
unserer Wahrnehmung haben wir in Sekundenschnelle die 
Bilder erfasst und erinnern sie oft noch Jahre danach. Bil-
der und Fotografieren berühren sehr schnell unsere Emo-

tionen – das ist einerseits von Vorteil aber andererseits 
kann es auch ein Risiko bedeuten, in Grenzbereiche zu 
kommen. Daher ist die Methode mit besonderer Sensi-
bilität einzusetzen und muss verantwortungsvoll beglei-
tet werden.

Man muss kein professioneller Fotograf sein, um aus-
drucksstarke Bilder machen zu können. Aufgrund der 
meist positiven biografischen Erfahrungen mit dem Me-
dium der Fotografie gibt es in meiner Praxis eine größere 
Offenheit als bei anderen kreativen Methoden. Lernbio-
grafische negative Erinnerungen gibt es eher beim Malen, 
zum Beispiel weil Lehrer in der Vergangenheit gemalte Bil-
der eher kritisch bewertet haben. Auch wenn scheinbar 
nicht gelungene Fotografien wieder schnell gelöscht wer-
den können, empfehle ich dennoch, „darüber zu sprechen“ 
was gegebenenfalls nicht gefällt.

Das aus meiner Sicht Besondere an der Arbeit mit Fotogra-
fien ist, dass der Prozess des Fotografierens den gleichen 
Stellenwert in den Reflexionsgesprächen hat wie das Foto 
selbst, also das Produkt. Ebenfalls positiv ist die große Un-
abhängigkeit im Setting – ob in Innenräumen oder drau-
ßen in der Natur: Alles ist fast zu allen Tages und Jahres-
zeiten möglich.

Im Hinblick auf mein Beratungsverständnis gilt auch für 
das Konzept Fototelling beziehungsweise die Arbeit mit 
Fotografien, dass es sich um einen personenzentrierten 
interaktiven Beratungs und Begleitungsprozess handelt. 
Das heißt, es ist ein prozesshaftes Angebot und ich biete 
keine Lösungsvorschläge an, sondern begleite den Klien-
ten in seinem Entwicklungsprozess und unterstütze ihn 
dabei, eigene für ihn passende Lösungen zu entwickeln. 
Die Beziehungsebene ist von gegenseitiger Wertschät-
zung, Akzeptanz und vor allem Vertrauen gekennzeich-
net.

Durch mein Konzept Fototelling konnte ich in der langjäh-
rigen Praxis vor allem folgende Wirkungen fördern und 
unterstützen:

 ▪ Perspektivwechsel und Perspektiverweiterung,
 ▪ Förderung der Selbstreflexionsfähigkeiten und Sensi-

bilisierung durch einen „neuen Blick“,
 ▪ emotionale Entlastung und Abbau von Stress,
 ▪ eigene Lösungen werden über neue Wege und neue 

methodische Zugänge gefunden,
 ▪ zunehmende Kompetenz, um Probleme zu bewälti-

gen,
 ▪ Veränderung von Einstellungen sowie von verfestig-

ten Mustern/Handlungsmustern. [1]

Da ich diese Methode primär bei gesunden Klienten ein-
gesetzt habe, vertraue ich auf die Selbstregulationskräf-
te des Klienten – die Arbeit mit Fotografien ist aus mei-
ner Sicht eine Methode mit einem hohen Aktivierungs-
potenzial.
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Einsatzfelder
Folgende Einsatzfelder für das Fototelling habe ich in mei-
ner Praxis erfolgreich erprobt:

 ▪ Beratung und Coaching von Klienten vorrangig aus 
dem Gesundheits, Bildungs und Hochschulbereich;

 ▪ Bildungsprozesse in Aus, Fort und Weiterbildung 
sowie in Studiengängen vorrangig im Gesundheits-
bereich;

 ▪ Begleitung in Führungs und Teamentwicklungspro-
zessen sowie in der Organisationsberatung vorrangig 
im Gesundheitswesen.

Den Einsatz von Fototelling in therapeutischen Settings 
habe ich selbst nicht erprobt – ich kann mir aber auch hier 
einen Einsatz gut vorstellen, da die „Bildsprache“ eine 
große Bereicherung darstellen kann. Das Foto kann – vom 
Klienten selbst erstellt – individuelle persönliche Themen 
visualisieren.

Da heutzutage fast jeder mit seinem Smartphone gute 
Fotos machen kann, ist aus meiner Erfahrung die Hemm-
schwelle vor dem Medium Fotografie eher gering und 
daher auch gut in therapeutischen Settings einsetzbar. 
Analog zu meinen Erfahrungen in Beratung und Coaching 
kann der Einsatz von Fotografien einen kreativen Prozess 
anstoßen, der ein Problem ohne Sprache, das heißt non-
verbal thematisiert. Gleichermaßen kann das Fotografie-
ren auch genutzt werden, um positive Erfahrungen fest-
zuhalten und sie für spätere Erinnerungen oder Rückblicke 
verwenden zu können.

Herzstück des Konzepts ist somit die „FotografenRolle“ 
des Klienten selbst, gleichzeitig lässt sich dieses Konzept 
aber auch noch um zwei weitere methodischen Zugän-
ge erweitern:

 ▪ Der Berater bringt eine Fotoauswahl als Medium mit, 
um die Reflexion zu unterstützen.

 ▪ Der Klient nutzt schon vorhandene Fotos aus dem pri-
vaten oder aber auch beruflichen Fotoarchiv zur Re-
flexion.

Umsetzung

Die Umsetzung in der Beratungspraxis ist wie folgt: Die 
„FotografenRolle“ des Klienten ist eine wichtige Säule im 
Konzept, das heißt er fertigt selbst Fotos an. In der Regel 
rege ich den Klienten dazu an, ausgewählte Fragestellun-
gen aus dem aktuellen Coaching und Beratungsprozess 
fotografisch umzusetzen. Die entstandenen Fotos (es kön-
nen auch Fotoserien, Fotostrecken oder ein Fotothema 
sein) stellt der Klient in der nächsten Sitzung vor und wir 
bearbeiten und reflektieren gemeinsam seine Fotoauswahl 
im Kontext des CoachingAnlasses. [1]

Von welchem Standort der Klient fotografiert und welche 
Perspektive er dabei einnimmt, kann auch in den Prozess 
der Reflexion integriert werden und thematisiert werden, 

da hierüber eine Offenheit für neue Perspektiven deut-
lich werden kann. Ebenfalls ist das spontane Fotografieren 
hilfreich, um sich an die Situation und den Entstehungs-
prozess der Fotos zu erinnern und darüber die damit ver-
bundene Emotion im späteren Beratungsgespräch zu ak-
tivieren.

Falls das Methodensetting des „Klienten als Fotograf“ bei 
dem Klienten Widerstände bewirkt, sollten mögliche Vor-
behalte und Irritationen offen angesprochen und gege-
benenfalls eine andere Methode gewählt werden, die an-
schlussfähiger ist. [1]

Neben den Fotos als Reflexionsmedium sind auch die fol-
genden Aspekte für die weitere Bearbeitung von Bedeu-
tung:

 ▪ Beobachtung der Art und Weise, wie die Fotos vom 
Klienten vorgestellt werden;

 ▪ wie emotional die Fotogeschichte erzählt wird bezie-
hungsweise

 ▪ wie sie gegebenenfalls transparent im Entstehungs-
prozess erzählt wird;

 ▪ die ausgewählte Reihenfolge der Fotoserie.

Manchmal kann aber schon durch ein einziges Bild eine 
ganze Geschichte erzählt werden. Die Fotoauswahl be-
ziehungsweise die Fotografie kann eine bestimmte Mo-
ment„Aufnahme“ in einem Bild verdichten. Auch die 
Entscheidung zur Rahmung, das heißt der Rahmen um 

Das Fototelling fördert die Selbstreflexion und sensibi-
lisiert für neue Perspektiven (exemplarisches Foto der 
Autorin).
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einen Bildausschnitt, kann Impulsgeber für Reflexionen 
sein oder auch das Zusammenspiel von Vordergrund und 
Hintergrund. Ich möchte die psychologische Wirkung von 
Fotos inklusive deren Wahrnehmung durch den Betrach-
ter nicht vertiefen, aber ich empfehle, Interpretationen 
zu vermeiden.

Praxisbeispiele und 
 Wirkungszusammenhänge
Häufige Motive, die meine Klienten fotografiert haben, 
sind Wege – zum Beispiel Wege auf einem Berg zu einem 
Gipfel, aber auch Weggabelungen, verschlungene Wege 
oder Treppen in allen Varianten. Die kleinen und großen 
Schritte in einem persönlichen oder beruflichen Verände-
rungsprozess wurden ebenso fotografisch festgehalten wie 
Türen (geöffnet oder verschlossen) und Brücken, aber auch 
Ausblicke und Weite.

Gut eignen sich auch „Stimmungsbilder“, die mit positi-
ven Erinnerungen verbunden sind. Zum Beispiel hat eine 
Studentin, die Heimweh hatte und sich in der Stadt, in der 
sie studiert hat, nicht gut fühlte, auf meine Anregung im 
Coaching ihr Heimatdorf und die Weite der Landschaft, 
die Wälder und das satte Grün der Wiesen fotografiert.

Eine weitere Klientin, die in einer Leitungsfunktion arbei-
tet, hat nach ihrer Kündigung, die ihr viel Energie genom-
men und wenig Kraft für den bevorstehenden beruflichen 
Neustart gegeben hatte, auf meine Empfehlung hin ihren 
beruflichen Abschiedsprozess als Fotogeschichte festge-
halten. Durch das erfolgreiche Loslassen über die „Foto-
geschichte“ konnten ihre Kraftquellen wieder aktiviert 
werden.

Ein Klient hat in einer belastenden persönlichen und beruf-
lichen Situation über Wochen Notausgänge fotografiert. 
Die Vielfalt der unterschiedlichen Hinweisschilder zu den 
Notausgängen zu reflektieren, verschaffte ihm Entlastung.

Den eigenen persönlichen oder beruflichen Alltag als Ta-
gebuch zu fotografieren – auch hierzu habe ich schon 
mehrfach angeregt und positive Rückmeldungen bekom-
men. Fotografien können auch „Zeitzeugen“ unserer bio-
grafischen Erinnerungen sein – sie können sowohl den 
erzählten Rückblick ergänzend dokumentieren als auch 
biografische Erinnerungen positiv korrigieren. Biografi-
sche Fotos in die Beratungstermine mitzubringen, kann 
als Chance genutzt werden, vor allem wenn sie positiv 
besetzt sind.

Ich selbst habe das Konzept Fototelling in Beratung und 
Coaching, aber auch in Bildungsprozessen in Aus, Fort 
und Weiterbildung sowie in Studiengängen vorrangig im 
Gesundheitsbereich eingesetzt – zum Beispiel in Lernre-
flexionen, als Medium zum Einstieg in neue Seminarin-
halte oder auch als „Abschlussfotos“ am Ende von Semi-

nareinheiten. Auch hier war die Resonanz durchweg sehr 
positiv. Mit dem Einsatz von Fotografien in der Begleitung 
von Führungs und Teamentwicklungsprozessen sowie in 
der Organisationsberatung habe ich ebenfalls sehr positi-
ve Erfahrungen gemacht und auch eine große Offenheit 
der Methode gegenüber erlebt.

Zusammenfassend kann ich folgende zehn positive Wir-
kungen aus meiner vielfältigen Praxis festhalten:
1. Fotografieren und Fotografien als gezieltes Reflexi-

onsinstrument und als Ergänzung, um sich sprach-
lich anzunähern und die „Geschichte(n) hinter den 
Bildern“ zu verstehen.

2. Wahrnehmung „schulen“, indem (eigene) Fotografi-
en eingesetzt werden [1].

3. Aktuelle Fotos, aber auch Fotos aus dem Fotoalbum 
helfen bei der biografischen (Selbst)Reflexion [1].

4. Die eigene Geschichte oder Biografie in Bildern 
 erzählen, zum Beispiel auch über ein Foto(ta-
ge)Buch.

5. Reduktion der Komplexität durch fokussierte und 
gezielte Fotografien.

6. Leichtigkeit und Lebendigkeit über das Fotografieren 
geben positive Energie und neue Kraftquellen – weil 
Fotografieren Spaß macht.

7. Fotografieren als Chance für neue Perspektiven.
8. Teamentwicklungs und Führungsprozesse können 

auch erfolgreich durch die „Fotografen-Rolle“ der 
Akteure begleitet und reflektiert werden.

9. Beobachtungsprozesse von den „Bildern einer Orga-
nisation“ sind fotogestützt ebenfalls möglich.

10. Innere Bilder werden zu äußeren Bildern und umge-
kehrt – Fotografie als Medium in Veränderungspro-
zessen.

Evaluation und mögliche 
 Forschungsfragen
Die meisten meiner Klienten waren von Anfang an begeis-
tert von diesem Ansatz und benötigten nur wenige Impul-
se im Transferprozess. Es gab niemanden, der diese Metho-
de nicht für sich (aus)probieren wollte. Der häufig zitierte 
Satz, dass die meist verstandene Sprache auf der Welt die 
Bildersprache ist, lässt sich auch im CoachingKontext be-
stätigen [1]. Ich war selbst überrascht und gleichermaßen 
erfreut, wie anschlussfähig diese Methode bei meinen Kli-
enten war und ist.

Eine regelmäßige Evaluation und auch eine Weiterent-
wicklung meiner Konzeption erfolgten nicht zuletzt durch 
die vielfältigen Erfahrungen in den letzten Jahren. Inwie-
weit es gegebenenfalls in der Wirksamkeit geschlechts 
und altersspezifische Unterschiede in der Anschlussfä-
higkeit dieser Methode geben wird, muss noch erforscht 
werden – ebenfalls ob die Arbeit mit Fotos auch im the-
rapeutischen Setting die gewünschte Wirkung entfalten 
kann.
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Da Fotografien Einfluss auf unsere Gedanken, Gefühle 
sowie Erinnerungen haben, eignen sie sich gut zur Re-
flexion und Selbstreflexion. „Die Macht der Bilder“ bie-
tet eine Vielzahl an Chancen, aber auch Grenzen und Ge-
fahren – die Wirkung von Fotografien sollte nicht unter-
schätzt werden.

FAZIT
Statt eines Fazits möchte ich zum Schluss nochmals 
die Chancen und Grenzen zusammenfassen.
Chancen:

 ▪ Beim Fotografieren selbst kann man sich bereits 
„ein Bild machen“.

 ▪ Das eigenständige Fotografieren kann unterstüt-
zen, „den eigenen Blick zu finden“ [1].

 ▪ Fotografieren unterstützt die (Selbst)Reflexion.
 ▪ Im Prozess des Fotografierens können bereits 

Lösungsideen entwickelt werden.
 ▪ Der Klient kann seine eigene Bildsprache finden, 

vor allem wenn die Klienten Mühe haben bei 
sprachlich reflexiven Prozessen.

Grenzen:
 ▪ Die Methode kann sehr stark die emotionale 

Seite aktivieren (gegebenenfalls aber auch 
gewollt).

 ▪ Individuelle Begleitung und Anleitung sind 
besonders wichtig.

 ▪ Sensibler Umgang mit den Fotos, vor allem wenn 
Personen darauf abgebildet sind. Hier gilt es, den 
Datenschutz einzuhalten beziehungsweise um 
Erlaubnis zu bitten oder ein Fotografierverbot zu 
respektieren.

 ▪ Der Klient hat keine Affinität zu dem Medium 
Fotografieren.

 ▪ Der Klient hat negative biografische Erfahrungen 
mit Fotos/Fotografieren.
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