
 

Diese Ebenen sind alle miteinander verknüpft, die 
Übergänge sind fließend.

a) PHANTASIEGESCHICHTE
Bei einer Phantasiegeschichte werden die Zuhörenden 
nur eingeladen, sich die Geschichte innerlich vorzustel-
len. Was oft unbewusst geschieht, wird hier bewusst 
einbezogen. In Phantasiegeschichten werden Erleb-
nismöglichkeiten beschrieben, an denen ich teilhaben 
kann. Dabei hilft es, durch Anregungen und Fragen 
immer wieder die Verbindung zwischen der Geschichte 
und dem eigenen Erleben herzustellen. Phantasiege-
schichten bedürfen kaum einer Vorbereitung, Nachar-
beit ist selten nötig, aber sinnvoll.

b) GELENKTE PHANTASIEREISE
Die gelenkte Phantasiereise lässt jeden Satz zu einem 
Impuls werden, den die Zuhörer in den kurzen Zei-
ten dazwischen selbst mit eigenen Vorstellungen füllen 
können. Die Teilnehmer entscheiden bei dieser Phan-
tasiereise bewusst oder unbewusst, wieweit sie sich auf 
das Geschehen einlassen.

c) GEFÜHRTE & HALB OFFENE PHANTASIEREISE
Der Teilnehmer wird direkt angesprochen. Für Assozi-
ationen wird viel Raum gelassen. Bei dieser Form der 
Phantasiereise begegnen die Menschen stärker sich 
selbst und dies kann anstrengend und manchmal auch 
erschreckend sein. Eine Begleitung und Nacharbeitung 
ist bei dieser Form unbedingt notwendig.

d) OFFENE PHANTASIEREISE/IMAGINATION
Hier werden noch weniger Impulse gegeben, der Hö-
rer hat große Erlebnisfreiheit. Die Teilnehmenden füllen 
die Lücken mit ihren eigenen Träumen, Gedanken und 
Phantasien aus, dadurch begegnet jeder intensiv sich 
selbst. Eine Nacharbeitung ist auch hier notwendig.

e) AKTIVE IMAGINATION
Die Aktive Imagination ist eine therapeutische Arbeits-
form und hat in der pädagogischen Arbeit keinen Ort. 
Sie verbindet persönliche Lebensgeschichten bzw. spi-
rizuelle Aspekte mit einer Imagination.
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Nicht nur der Inhalt, sondern auch die Art und 
Weise, wie ich eine Geschichte erzähle, bewirken 
mit, in welcher Tiefe mich die Worte erreichen. Es 
gibt verschiedene Anleitungsebenen der Phanta-
siereisen, die hier nur angeschnitten werden kön-
nen.

a) Phantasiegeschichte
b) Gelenkte Phantasiereise
c) Geführte und halb offene Phantasiereise
d) Offene Phantasiereise/Imagination
e) Aktive Imagination

(aus: Maschwitz G. u. R., Phantasiereisen zum Sinn 
des Lebens, Kösel 1998 )


