Meine
Stärken-Box

Aktivieren Sie Ihre eigenen Ressourcen und Stärken.
Dieser E-Reader bietet Ihnen Übungen und
Arbeitsblätter:
X
X
X
X

zur Achtsamkeit
zur Selbststärkung
zum Umgang mit Ängsten
zur Regulation von Emotionen

Viel Freude und Erfolg beim Ausführen und Ausfüllen
wünscht Ihnen Ihre Verlagsgruppe Beltz!

Seien Sie ungewöhnlich
Wenden Sie sich mit dieser Übung der ungewohnten Haltung
zu, bewusst die Lücken in und um sich herum wahrzunehmen.
Nehmen Sie eine aufrechte, beschwerdefreie Haltung ein. Wenden Sie sich konzentriert und nicht bewertend (annehmend)
Ihrer Umgebung zu. Nehmen Sie zuerst die Lücken zwischen
zwei Gegenständen wahr. Anschließend wenden Sie sich mit
sanft geschlossenen Augen den Lücken in Ihrem Körper zu
und zum Schluss den Lücken in Ihren Gedanken. Verwenden
Sie 2 bis 3 Minuten für diese Übung.
XX Die Lücke zwischen Bildschirm und Tisch…
XX Die Lücke zwischen Zeigefinger und Ringfinger…
XX Die Lücke zwischen zwei Gedanken…
XX …
Ziel: Sie stoppen Ihren Autopiloten, stärken Ihre Konzentrationsfähigkeit und können sie auch in herausfordernden
Situationen selbstfürsorglich einsetzen. Sie nehmen bewusst
die Freiheit zwischen Reiz und Reaktion wahr (angelehnt an
M. Huppertz, 2013).

Aus: Schug, Therapie-Tools Achtsamkeit
https://www.beltz.de/978-3-621-28313-7

Finden Sie sich selbst
Lassen Sie Ihren Fernsehapparat zur Entspannung oder als
Ablenkung vom anstrengenden Alltagsgeschehen nebenbei
laufen? Zappen Sie sich durch die Programme, ohne auf eine
interessante Sendung zu stoßen? Entscheiden Sie sich, diese
unachtsame Gewohnheit zu boykottieren. Schauen Sie in das
Fernsehprogramm und entscheiden Sie sich im Vorwege für
die Sendungen Ihres Interesses und schalten Sie danach wieder
aus. Beginnen Sie mit einem Tag in der Woche und steigern
Sie die achtsame Nutzung individuell.
Ziel: Sie öffnen sich für neue Möglichkeiten, Ihren Alltag zu
gestalten. Sie nehmen Ihren Gedankenstrom bewusster wahr
und behalten die Handlungsfreiheit. Ihr Selbstvertrauen wird
gestärkt.

Aus: Schug, Therapie-Tools Achtsamkeit
https://www.beltz.de/978-3-621-28313-7

Aus: Nees, Selbststärkung. 80 kreative erlebnisorientierte Übungen für die Psychotherapie
https://www.beltz.de/4019172100131

Humor

38

»Humor ist, wenn man trotzdem lacht.«
(Otto Julius Bierbaum)
Anleitung:
Schreiben Sie drei Wochen lang jeden Abend eine
lustige Situation auf, die Sie am Tag erlebt oder
beobachtet haben.

Teilen Sie die Situation mit einer anderen Person.

© Beltz-Verlag, Weinheim Basel

Aus: Nees, Selbststärkung. 80 kreative erlebnisorientierte Übungen für die Psychotherapie
https://www.beltz.de/4019172100131

Ziele: 1-5, 6

Aus: Nees, Selbststärkung. 80 kreative erlebnisorientierte Übungen für die Psychotherapie
https://www.beltz.de/4019172100131

Fünf Berufe

60

Anleitung:
Stellen Sie sich vor, Sie hätten fünf weitere Leben und wählen dafür fünf Berufe. Denken Sie
nicht nach, schreiben Sie einfach schnell auf, was Ihnen in den Sinn kommt. Das Wichtigste
ist, dass es Spaß macht. Es soll damit kein Zweck erfüllt werden.
Sie können sich auch vorstellen, dass genug Geld da wäre, sodass Sie weder an Einkommen,
Sicherheit noch Rente denken müssen.
Es können auch Berufe sein, die es gar nicht gibt.

Haben Sie die 5 Berufe? Dann suchen Sie sich ein oder zwei aus und überlegen Sie, wie Sie das
in der nächsten Woche zu einem kleinen Teil verwirklichen können.
Was genau berührt oder fasziniert Sie an diesem Beruf? Was wäre dann, wenn Sie das leben
würden?
Wie können Sie sich mit dieser Sehnsucht verbinden? Wann/in welcher Situation/wo spüren
Sie diese Sehnsucht?

© Beltz-Verlag, Weinheim Basel

Aus: Nees, Selbststärkung. 80 kreative erlebnisorientierte Übungen für die Psychotherapie
https://www.beltz.de/4019172100131

Ziele: 2-4, 6, 7
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6: SICHERER WERDEN
SELBSTWERTSTÄRKUNG UND
RESSOURCENAUFBAU

Mutiges Verhalten in der Vorstellung üben
»Mentales Training« gibt es in ganz vielen Bereichen – beim Sport genauso wie für mutiges Verhalten. Wenn
Sie lernen möchten, sicherer aufzutreten und mutiger zu sein, können Sie das als erstes in der Vorstellung
üben. Überlegen Sie sich, in welcher Situation Sie gerne mutiger wären. Was machen Sie in dieser Situation
aktuell und was würden Sie lieber machen? Dazu müssen Sie sich natürlich auch überlegen, wie Ihr mutigeres
Verhalten genau aussehen könnte.
Schließen Sie die Augen und versetzen Sie sich in Ihrer Vorstellung in diese Situation. Stellen Sie sich dann
genau vor, wie Sie sich selbstsicher oder mutig verhalten. Was tun Sie genau? Wie ist Ihre Körperhaltung? Was
sagen Sie? Wie reagieren Sie auf Herausforderungen? Üben Sie Ihr neues Verhalten gründlich in Ihrer Vorstellung. Fällt Ihnen ein Gegenstand oder ein Bild ein, das Ihr neues Verhalten symbolisiert?
Wichtig ist dann im nächsten Schritt, dass Sie sich auch in der Realität dieser Situation stellen und Ihr Verhalten in die Praxis umsetzen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihr Symbol für Ihr mutiges Verhalten in die Situation mitnehmen.

Aus: Zens/Jacob, Angststörungen. 75 Therapiekarten
https://www.beltz.de/4019172100056
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Aus: Zens/Jacob, Angststörungen. 75 Therapiekarten
https://www.beltz.de/4019172100056
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Den »inneren Kritiker« bekämpfen
Unsicherheit und Ängste haben oft damit zu tun, dass wir eine starke kritische innere Stimme haben, den
»inneren Kritiker«. Wenn wir den inneren Kritiker bekämpfen, dann können wir in vielen Situationen entspannter und sicherer bleiben, in denen er uns früher das Leben schwer gemacht hat.
XX

Welche Sätze Ihres inneren Kritikers verunsichern Sie besonders? Und welche Botschaften wären an ihrer
Stelle hilfreicher?

XX

Wenn Ihr innerer Kritiker Ihnen schon bei kleinen Fehlern schwache Leistungen und Versagen vorwirft,
dann sind das vielleicht hilfreichere Botschaften: »Wenn man etwas Neues macht, sind Fehler ganz normal«, »Niemand kann alles gleich perfekt«.

XX

Wenn Ihr innerer Kritiker Ihnen Egoismus vorwirft, sobald Sie sich einmal um sich selbst kümmern, dann
sind dies vielleicht hilfreichere Botschaften: »Ich bin genauso wichtig wie jeder andere Mensch«, »Ich habe
wie jeder Mensch das Recht, auf meine Bedürfnisse zu achten«.

XX

Wenn Ihr innerer Kritiker Sie ganz generell abwertet, dann sind dies vielleicht hilfreichere Botschaften: »Ich
bin so wertvoll und wichtig wie jeder andere Mensch«, »Kein Mensch, auch ich nicht, ist wertlos und unwichtig«.

Aus: Zens/Jacob, Angststörungen. 75 Therapiekarten
https://www.beltz.de/4019172100056
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Aus: Zens/Jacob, Angststörungen. 75 Therapiekarten
https://www.beltz.de/4019172100056

6: SICHERER WERDEN
SELBSTWERTSTÄRKUNG UND
RESSOURCENAUFBAU

60

Einen liebevollen Begleiter suchen
Ängste und Unsicherheit können wir beruhigen, indem wir mit uns selbst liebevoll und nachsichtig
umgehen. Wenn Ihnen das schwerfällt, kann ein liebevoller Begleiter Ihnen dabei helfen.
Suchen Sie sich deshalb Ihren liebevollen Begleiter! Ideal geeignet ist dafür ein kuscheliges Stofftier.
Der liebevolle Begleiter kann aber auch nur in Ihrer Fantasie existieren – Hauptsache er steht ganz
auf Ihrer Seite und meint es wirklich gut mit Ihnen.
Treten Sie mit Ihrem liebevollen Begleiter in Kontakt. Am besten machen Sie das jeden Tag zu einem
bestimmten Zeitpunkt, z. B. abends vor dem Schlafengehen. Berichten Sie Ihrem liebevollen Begleiter,
was Ihnen heute schwer gefallen ist und wann Sie ängstlich waren.
Was sagt Ihr liebevoller Begleiter?
Wie tröstet und ermutigt er Sie?

Aus: Zens/Jacob, Angststörungen. 75 Therapiekarten
https://www.beltz.de/4019172100056
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Aus: Zens/Jacob, Angststörungen. 75 Therapiekarten
https://www.beltz.de/4019172100056
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Ein Positiv-Tagebuch führen
Angst geht oft damit einher, dass wir uns vor allem auf Negatives fokussieren. Uns fallen alle Probleme,
Schwierigkeiten und schlechten Neuigkeiten auf – aber nicht die vielen positiven Dinge, die uns zum Glück
auch begegnen. Mit dem Positiv-Tagebuch üben Sie, Ihre Aufmerksamkeit genau darauf zu richten. Das kann
Ängste reduzieren und nebenbei richtig gute Laune machen!
Besorgen Sie sich ein hübsches Buch oder Heft, das Sie dafür verwenden möchten. Nehmen Sie sich jeden
Abend etwas Zeit, um Ihr Positiv-Tagebuch zu führen. Schreiben Sie jeden Tag mindestens drei positive Dinge
auf, die Sie erlebt haben. Das können auch Kleinigkeiten sein – das nette Lächeln eines Kindes, ein lustiger
Zeitungsartikel, ein schöner Sonnenuntergang etc.
Am Anfang fällt es Ihnen vermutlich gar nicht so leicht, wirklich auf drei Dinge zu kommen. Aber Sie werden
merken, dass es mit ein bisschen Übung immer leichter wird. Beobachten Sie, wie sich dadurch Ihr Fokus im
Alltag ebenfalls verschiebt.

Aus: Zens/Jacob, Angststörungen. 75 Therapiekarten
https://www.beltz.de/4019172100056
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Aus: Zens/Jacob, Angststörungen. 75 Therapiekarten
https://www.beltz.de/4019172100056
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Liebevolle Botschaften an mich selbst schicken
Angst hängt oft zusammen mit einem Fokus auf Probleme und auf unsere Unzulänglichkeiten. Ein stärkerer Blick auf Positives kann deshalb auch gut gegen Angst helfen. In dieser Übung geht es darum, dass Sie in
Ihrem Alltag liebevolle Botschaften an sich selbst unterbringen, wenn Sie normalerweise dazu neigen, mit sich
zu hart, streng und lieblos umzugehen.
Überlegen Sie sich zunächst, welche liebevollen Botschaften von sich selbst Sie sich wünschen. Oft geht es
einfach um ein »du bist okay so, wie du bist« und »du bist mir wichtig, ich mag dich« oder »denk doch mal
an dich«.
Und dann platzieren Sie diese Botschaften in Ihrem Alltag! Und zwar so, dass Sie immer wieder darüber
stolpern und sie häufig sehen. Denn um der ausdauernden, strengen und harten inneren Stimme etwas
entgegenzusetzen, kann Hartnäckigkeit nicht schaden. Hier sind ein paar Ideen, aber vielleicht fällt Ihnen auch
etwas ganz anderes ein:
XX

Post-its mit positiven Botschaften in der Wohnung verteilen

XX

Karte mit positiver Botschaft an den Kühlschrank hängen

XX

Bilder oder Texte mit positiver Botschaft als Hintergrundbild aufs Handy oder auf den Computer laden

XX

einen liebevollen Brief an sich selbst verfassen

Aus: Zens/Jacob, Angststörungen. 75 Therapiekarten
https://www.beltz.de/4019172100056
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Aus: Zens/Jacob, Angststörungen. 75 Therapiekarten
https://www.beltz.de/4019172100056

Aus: Gräßer/Hovermann, Ressourcenübungen für Erwachsene
https://www.beltz.de/4019172100087

ABC-Technik und andere Wortspiele

2

Wenn Ihnen alles zu viel wird oder Ihre Gedanken nur um Probleme kreisen, kann Ihnen diese Übung
helfen. Es geht darum, aus allen Buchstaben des Alphabets Wörter aus einer bestimmten Wortgruppe
zu ÿnden. Denken Sie dabei immer an die richtige Reihenfolge und lassen Sie nach Möglichkeit keinen
Buchstaben aus!
Bevor Sie starten können, müssen Sie sich für eine Wortgruppe entscheiden. Beispiele für mögliche
Wortgruppen sind: Automarken, Namen, Länder, Fußballspieler, Schimpfwörter, Musikgruppen, Kochrezepte, Serien, Tiere … Hier Beispiele zur Wortgruppe »Berufe«: Augenoptikerin, Bäcker, Chemiker, Diätassistentin, Elektrikerin, Förster, Gärtnerin …
Und nun sind Sie dran! Gehen Sie Ihr ABC im Kopf durch oder schreiben Sie die Worte auf ein Blatt
Papier. Sie können auch mehrere Gruppen nacheinander durchgehen. Viel Spaß macht das AblenkungsABC mit einem Partner, dann können Sie sich bei der Aufzählung abwechseln.
Wortspiele sind eine weitere gute Ablenkungsmethode, hier einige Ideen:
(1) Sätze aus Wörtern mit immer gleichen Anfangsbuchstaben: »Erwin entfernt eher eimerweise ekligen
Entenmist, ehe er eine eigene Ehefrau erträgt.«
(2) Teekesselchen: Wörter mit mindestens zwei unterschiedlichen Bedeutungen ÿnden und umschreiben:
»Das eine Teekesselchen kann man essen und mein anderes Teekesselchen kann leuchten.« Das gesuchte Wort ist übrigens »Birne«!
(3) Wenn Sie mit mehreren spielen, können Sie nacheinander aus dem jeweils hinteren Teil eines zusammengesetzten Wortes ein neues bilden: Person A sagt »Hauswand«, Person B: »Wandteppich«, Person
C: »Teppichklopfer« usw.
Aus: Gräßer/Hovermann, Ressourcenübungen für Erwachsene
https://www.beltz.de/4019172100087

© Beltz Verlag, Weinheim Basel

Aus: Gräßer/Hovermann, Ressourcenübungen für Erwachsene
https://www.beltz.de/4019172100087

Baum

6

Stellen Sie sich eine Landschaft vor, die Sie sehr gerne mögen. Das kann zum Beispiel Ihr innerer
Garten sein oder ein Ort in der Natur, den Sie öfter besuchen. Können Sie den großen Baum sehen, der
mitten in dieser Landschaf t steht? Er ist schon alt, hat einen dicken Stamm, viele kräftige Äste und
leuchtend grüne Blätter. Gehen Sie näher an den Baum heran und betrachten Sie ihn genauer.
Vielleicht können Sie die Wurzeln erkennen, mit denen der Baum Wasser aus der Erde saugt, und Sie
bemerken, wie sich die Blätter der Sonne entgegenstrecken. Wurzeln und Blätter versorgen den Baum
mit allem, was er braucht, um gut zu wachsen.
Stellen Sie sich nun vor, wie Sie den Baum berühren. Legen Sie Ihre Hände auf seine Rinde oder umarmen Sie seinen Stamm und spüren Sie, wie Sie eins mit dem Baum werden. Seine Energie fließt durch
Ihren Körper. Nun saugen auch Sie das Wasser aus der Erde und die Sonne versorgt Sie mit lebenswichtigen Lichtstrahlen.
Gibt es vielleicht etwas, das Sie gerade brauchen, um zu wachsen und sich gut zu fühlen? Das könnte
vielleicht Entspannung sein, mehr Selbstbewusstsein, Mut oder eine nette Geste von einer anderen Person.
Was auch immer es ist – genau wie der Baum bekommen Sie mithilfe Ihrer Wurzeln und Blätter jetzt
genau das, was Sie brauchen. Merken Sie, wie gut das tut? Und spüren Sie, wie Sie immer kräftiger
werden und sogar zu wachsen scheinen?
Sollten Sie in Zukunft einmal das Gefühl haben, dass Ihnen etwas ganz Bestimmtes fehlt, können
Sie jederzeit wieder zu Ihrem Baum zurückkehren und sich mit ihm verbinden. Die Kraf t des Baumes
wird Ihnen dabei helfen, genau das zu bekommen, was Sie benötigen!
Aus: Gräßer/Hovermann, Ressourcenübungen für Erwachsene
https://www.beltz.de/4019172100087

© Beltz Verlag, Weinheim Basel

Aus: Malzer-Gertz et al., Therapie-Tools Selbstmitgefühl
https://www.beltz.de/978-3-621-28676-3

Selbstreflexion (schriftlich und kreativ):
meinen Entwicklungsprozess verstehen

AB 14

K

Lebenslinie, Karte der Highlights, Tiefpunkte und Ressourcen
Zweck der Übung: Die Vielfalt und Buntheit der Lebenserfahrung visualisieren, Höhen und Tiefen als Ressourcen wahrnehmen können
Dauer: Nehmen Sie sich so viel Zeit wie Sie brauchen, auch über mehrere Tage.
Material: einen schönen Bogen Papier, Stifte, Farben, wenn Sie mögen auch Zeitschriftenausschnitte und Bilder, Kleber
Voraussetzungen: Neugier
Anleitung
(1) Koordinaten mit Höhe- und Tiefpunkten
Übertragen Sie Ihre Koordinaten auf Ihren Papierbogen oder nutzen Sie den Platz in der folgenden Grafik.
Tragen Sie bitte Höhepunkte und stressige oder traumatische Tiefpunkte Ihres Lebens ein. (Der Zahlenstrahl
bezeichnet die neutrale Linie, weder Höhepunkt noch Tiefpunkt. Die Zahlen entsprechen dabei ihrem Lebensalter. Rücken Sie Ihre Einträge entsprechend der Hochs oder Tiefs nach oben und unten.)
(2) Leitfragen: Stellen Sie sich dazu folgende Leitfragen und markieren Sie nach Belieben mit Farben, Formen
oder Bildern in Ihrer Karte
(a) Welche Erlebnisse waren am stressigsten für mich? Welche haben mich am meisten bereichert?

(b) Wie hat mich das jeweils berührt oder beeinträchtigt? Gibt es körperliche Erinnerungen dafür?

(c)

War es hilfreich, in stressigen Phasen an wichtige Menschen in meinem Leben zu denken?

(d) Wen habe ich in traumatischen oder stressigen Phasen um Hilfe gebeten?

(e)

Was habe ich über mich und meine Interaktionen mit anderen in schwierigen Zeiten gelernt?

(f)

War es hilfreich für mich, in solch schwierigen Situationen anderen zu helfen?

(g) Konnte ich Hindernisse überwinden, und wenn ja, wie?

(h) Was half mir, Hoffnung für die Zukunft aufzubauen?
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© Malzer-Gertz, Gloger, Martin & Luger-Schreiner (2020). Therapie-Tools Selbstmitgefühl. Weinheim: Beltz.
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Aus: Malzer-Gertz et al., Therapie-Tools Selbstmitgefühl
https://www.beltz.de/978-3-621-28676-3
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Tiefpunkterfahrungen
meines Lebens

Höhepunkterfahrungen
meines Lebens

Entwicklungsprozess entlang der Lebenslinie
Bitt tragen Sie hier ein:

Schauen Sie sich die so entstandene Grafik mit Verständnis und Mitgefühl für das Erlebte an:
(a) Erkennen Sie Muster in Ihrem Prozess?

(b) Gibt es Wiederholungen?

(c)

Gibt es Entwicklungen?

(d) Bedingt manchmal eine Phase die nächste?

(e)

Was ist Ihnen von außen oder per Zufall widerfahren?

(f)

Wofür sind Sie mitverantwortlich?

© Malzer-Gertz, Gloger, Martin & Luger-Schreiner (2020). Therapie-Tools Selbstmitgefühl. Weinheim: Beltz.
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Aus: Malzer-Gertz et al., Therapie-Tools Selbstmitgefühl
https://www.beltz.de/978-3-621-28676-3
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(g)	Erkennen Sie, welche Werte sich aus diesen Erfahrungen für Sie entwickelt haben? (Unabhängig davon, ob
Sie derzeit nach ihnen leben können oder nicht.)

(h)	Hilft mitfühlendes Verstehen dieses lebenslangen Prozesses, mehr Verständnis für Ihre aktuelle Lage zu
finden?

(modifiziert nach Comas et al. [apa.org/helpcenter/road-resilience])
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© Malzer-Gertz, Gloger, Martin & Luger-Schreiner (2020). Therapie-Tools Selbstmitgefühl. Weinheim: Beltz.
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Aus: Malzer-Gertz et al., Therapie-Tools Selbstmitgefühl
https://www.beltz.de/978-3-621-28676-3

AB 17

Meditation: Pause zwischen zwei Atemzügen

T K

Zweck der Meditation: Diese kurze Meditation hilft, sich des natürlichen Vorgangs des Innehaltens, der Pause in
unserem Atemrhythmus bewusst zu werden.
Dauer der Meditation: 15 – 20 Minuten
Voraussetzungen: Neugier
Anleitung
(1) Einleitung, Entspannung und Verankerung: Nehmen Sie eine bequeme Haltung im Sitzen oder Liegen ein.
Schließen Sie sanft Ihre Augen. Atmen Sie einige Male tief in den Körper hinein und lassen Sie Ihren Bauch
weich nach vorne fallen. Erlauben Sie Ihren Augen, weich in ihre Höhlen zu sinken. Spüren Sie nach, ob Ihre
Kiefer sich lösen möchten, sodass die Zähne nicht mehr aufeinanderbeißen. Ihre Zunge darf sich vom Gaumen lösen, sodass Ihr Gesicht nun angenehm entspannt ist. Erlauben sie Ihren Schultern, sich nach hinten
zu senken, sodass Ihr Hals frei aus der Wirbelsäule wachsen kann und ihr Kopf leicht darauf sitzen kann.
Stellen Sie sich vor, wie er zusätzlich von einem elastischen Gummiband an seinem Scheitelpunkt befestigt
oben im Himmel gehalten wird. So sind Sie entspannt und gehalten zwischen Erde und Himmel. Legen Sie
sich für eine Weile eine Hand oder beide Hände auf Ihr Herz, um sich daran zu erinnern, dass Sie sich selbst
nun liebevolle Aufmerksamkeit schenken wollen.
(2) Die Einatmung erforschen: Nehmen Sie ganz bewusst die Empfindungen wahr, die durch das Einatmen entstehen. Versuchen Sie, den Atem fließen zu lassen, wie er gerade fließt, ohne ihn zu verändern oder zu kontrollieren. Beobachten Sie nur und lassen Sie den Atem in seinen ruhigen natürlichen Fluss kommen. Spüren
Sie, wie Körper und Geist sich dabei entspannen.
(3) Die Ausatmung erforschen: Lenken Sie nun Ihre Aufmerksamkeit auf die Ausatmung. Spüren Sie dem Ausströmen nach, bis die Ausatmung vorbei ist. Spüren Sie, wie danach die Einatmung ganz von alleine geschieht.
Vertrauen Sie darauf, dass der Atem seinen natürlichen Rhythmus findet. …
(4) Der Pause nachspüren: Zwischen dem Ende der Ausatmung und dem Beginn der Einatmung ist eine kurze
Pause. Spüren Sie die Empfindungen, die Sie in dieser Pause wahrnehmen können. Entdecken Sie, wie alles
zur Ruhe kommt …
(5) Beenden: Nach einer Weile kommen Sie mit einigen tiefen Atemzügen wieder zurück und öffnen sanft Ihre
Augen.
(modifiziert nach Osterloh, 2017 [tinekeosterloh.com])

© Malzer-Gertz, Gloger, Martin & Luger-Schreiner (2020). Therapie-Tools Selbstmitgefühl. Weinheim: Beltz.
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Aus: Engelmann, Therapie-Tools Resilienz
https://www.beltz.de/978-3-621-28669-5
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Ein ungewöhnliches Experiment

1/2

Selbstgespräche gelingen besser,
wenn man sich vorher ein wenig reinen Wein einschenkt.
Werner Mitsch
Sind Sie bereit für ein ungewöhnliches Experiment? Was halten Sie davon, wenn Sie sich im wahrsten Sinne
des Wortes mit sich selbst auseinandersetzen? Wenn Sie wirklich ein Gespräch mit sich führen, so wie Sie auch
mit anderen Menschen Gespräche führen?
Wie können Sie das praktisch tun? Nun, ganz einfach, indem Sie zwei Sitzgelegenheiten aussuchen – seien
das zwei Sessel zuhause, zwei Küchen- oder Esszimmerstühle. Das Wichtige ist, dass Sie Ihren Standort (oder
»Sitz-Ort«) ändern und zwei unterschiedliche Perspektiven einnehmen können.

Finden Sie zwei Sitzgelegenheiten – wir nennen sie A und B.
Setzen Sie sich zunächst auf Sitzgelegenheit A und erzählen Sie von sich. Das, was Ihnen so einfällt. Das, was
Ihnen wichtig ist. Das, bei dem Sie vielleicht gerade nicht weiterwissen. Das, was gerade anliegt.
XX Dann wechseln Sie die Position und gehen auf Sitzgelegenheit B. Stellen Sie sich für einen Augenblick vor,
Sie hätten gehört, was von Position A erzählt wurde. Ihre Aufgabe auf Position B ist es, ein liebevoller, ermutigender und unterstützender Zuhörer und Gesprächspartner zu sein. Kein destruktiver Kritiker, sondern ein sehr naher Mensch, ein guter Freund, ein wohlwollendes Gegenüber – oder anders ausgedrückt:
ein wohlwollender und wohlmeinender Kritiker. Wenn Sie sich das vorstellen können, und erst dann, antworten Sie sich bitte. Und stellen Sie aufbauende, interessierte und – wenn Sie mögen – auch nachforschende Fragen.
XX Sie ahnen sicherlich schon, was jetzt kommt: Nun gehen Sie zurück auf Sitzgelegenheit A und versetzen sich
wieder in sich hinein. Lassen Sie das soeben Gehörte noch einmal Revue passieren – und antworten Sie
darauf. Ehrlich, aufrichtig und klar! Wenn Sie wollen. Wenn Sie der Meinung sind, das Sie das gerade nicht
möchten, dann nicht. Machen Sie es so, wie es sich gut für Sie anfühlt.
XX Na, und dann wechseln Sie die Sitzgelegenheiten und damit die unterschiedlichen Positionen so oft, wie Sie
möchten.
XX Nun folgt Ihre letzte Aufgabe für dieses Experiment:
–– Notieren Sie für die beiden Positionen, wie es Ihnen damit ging, was Ihnen dazu einfällt und wie Sie die
Positionen betrachten. Gibt es Unterschiede? Gemeinsamkeiten? Konflikte?
–– Im Anschluss stellen Sie sich vor, Sie wären ein außenstehender Dritter, der diese besondere Art des
Selbstgesprächs gehört hätte. Was denken Sie darüber? Wie fällt Ihr Fazit zu dem Gespräch aus? Notieren
Sie bitte auch das Gesehene und Gehörte aus dieser Warte. Welchen Rat würden Sie A und B geben? Was
würden Sie ihnen wünschen? Was möchten Sie ihnen sagen?
XX
XX
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Ein ungewöhnliches Experiment

Meine Gedanken zu Position A:

Meine Gedanken zu Position B:

Von außen betrachtet nehme ich mich wahr als …
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Wolfssprache und Giraffensprache

Marshall B. Rosenberg unterscheidet zwei Sprachformen: die Wolfs- und die Giraffensprache:
Die Wolfssprache ist eine aggressive Sprachform, die Kritik, Interpretationen, Wertungen, Drohungen und
Forderungen beinhaltet. Dazu zählt auch eine bestimmte Form des Lobes, bei der eine Person, die Lob ausspricht, sich nicht empathisch in ihr Gegenüber hinein versetzt, sondern dieses manipulieren will. Wolfssprache
führt häufig zu Verletzungen und zu einem Gefühl des Angegriffenseins beim Gegenüber. Bei Verwendung der
Wolfssprache schaukelt sich bei zwei Gesprächspartnern eine aggressive Ausdrucksweise auf und das Gespräch
entwickelt sich spiralförmig in eine negative Richtung.
Die Giraffensprache, die Sprache des Herzens, basiert auf der strikten Trennung von Beobachtung und Bewertung. In dieser Sprachform geht es darum, die eigenen Bedürfnisse und auch die Bedürfnisse des anderen
wahrzunehmen. Der Fokus liegt dabei verstärkt auf dem mitfühlenden Zuhören und weniger auf dem »SichMitteilen-Wollen«. Die Bezeichnung der gewaltfreien Sprache als Giraffensprache geht darauf zurück, dass die
Giraffe das Landtier mit dem größten Herzen ist und wegen ihres langen Halses einen guten Überblick hat.
Notieren Sie Aussagen, die Sie selbst verwenden bzw. denen Sie begegnen, und ordnen Sie diese den Sprachformen Wolfssprache und Giraffensprache zu.

82

Wolfssprache

Giraffensprache

aggressive
Sprache

Sprache des
Herzens

Beispiel:
Dein blödes
Büro ist dir
viel wichtiger
als die Familie.

Beispiel:
Wenn du Zeit hast,
würde ich gerne
am Wochenende
einen Aus˜ug mit
dir und der Familie
machen.
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Emotionskreis
Der Emotionskreis gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Emotionen und deren Charakter. Einige Emotionen fühlen sich angenehm an, andere eher unangenehm. Manche Emotionen haben eher einen defensiven Charakter
und führen zu einem Rückzugs- oder Vermeidungsverhalten, während andere Emotionen einen aktivierenden Charakter haben und eher ein aktives oder sogar angriffslustiges Verhalten fördern.
Versuchen Sie folgende Fragen zu beantworten:
(1) Was ist der Unterschied zwischen Trauer und Hoffnungslosigkeit?
(2) Was ist der Unterschied zwischen Scham und Schuld?
(3) Warum ist der obere rechte Quadrant des Kreises leer?
angenehm

Liebe

Freude
Zufriedenheit

Neugierde

defensiv,
Rückzug /
Passivität
fördernd

Gelassenheit

aktivierend,
Annäherung
fördernd
Wut

Trauer

Ärger

Angst

Ho˜nun gslosigkeit
Scham

Schuld
unangenehm
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Szenen am Abend
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Bitte lesen Sie sich die Texte der beiden Szenen genau durch und analysieren Sie diese anhand der Fragen des Analyseblattes.
Szene 1
Als Frank an diesem Abend von der Arbeit nach Hause kommt, findet er seine Freundin Anna weinend auf
dem Sofa vor. Er setzt sich zu ihr und fragt sie besorgt, was ihr fehle. Anna ist völlig aufgelöst. Sie weint und
schluchzt so sehr, dass sie kein Wort herausbringt. Frank berührt seine Freundin sanft an der Schulter und fragt
sie noch einmal, was denn passiert sei, warum sie so weine. Anna berichtet unter Tränen, dass sie heute auf der
Arbeit einen Fehler gemacht habe und deswegen von ihrem Chef Ärger bekommen habe. Wieder fängt sie heftig zu weinen an. Frank nimmt seine Freundin in den Arm und sagt: »Beruhige dich. Das kann doch echt jedem
mal passieren. Außerdem leistest Du sonst doch immer sehr gute Arbeit und dein Chef war bisher immer sehr
zufrieden mit Dir.« – Da beruhigt sich Anna langsam und hört auf zu weinen. Schließlich atmet sie tief durch
und sagt: »Du hast wirklich recht. Ich sollte mich wegen eines kleinen Fehlers nicht so aufregen.«

Szene 2
Als Frank an diesem Abend von der Arbeit nach Hause kommt, findet er seine Freundin Anna weinend auf
dem Sofa vor. Er setzt sich zu ihr und fragt sie besorgt, was ihr fehle. Anna ist völlig aufgelöst. Sie weint und
schluchzt so sehr, dass sie kein Wort herausbringt. Frank berührt seine Freundin sanft an der Schulter und fragt
sie noch einmal, was denn passiert sei, warum sie so weine. Anna schiebt seine Hand weg, springt auf und läuft
schluchzend und weinend im Zimmer umher. Nun denkt Frank, dass etwas sehr Schlimmes passiert sein muss.
Er beginnt sich große Sorgen zu machen und fragt noch einmal, was denn passiert sei. Anna wirft sich aufs Sofa,
vergräbt ihr Gesicht unter den Armen und weint noch heftiger. Als Frank sie in den Arm nehmen will, dreht sie
sich weg und krümmt sich zusammen. Sie schreit jetzt regelrecht und ihr ganzer Körper zittert. Was Frank auch
tut, er kann seine Freundin nicht beruhigen. Ja es scheint fast so, als wolle sie sich gar nicht beruhigen lassen. Je
mehr er sich bemüht sie zu trösten, desto lauter weint und schluchzt Anna. Als sie sich schließlich doch beruhigt, erzählt sie, dass sie auf der Arbeit einen Fehler gemacht habe und Ärger von ihrem Chef bekommen hat.
Als Frank das hört, steigt Ärger in ihm auf.
Er denkt: »Warum macht sie nur immer so ein Theater bei solchen Kleinigkeiten.«
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Szenen am Abend
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Analyseblatt: Szenen am Abend
Szene 1

Szene 2

Welche Emotion hat Anna?

Wie drückt sie ihre Emotion aus?

Was tut der Freund?

Wie reagiert Anna?

Welches Bedürfnis hat Anna?

Kann der Freund Annas Bedürfnis
befriedigen?

Ist Annas emotionale Reaktion
angemessen?

Ist Annas Emotion eine instrumentelle Emotion?

Erreicht Anna eine Befriedigung
ihres Bedürfnisses?

Wie könnte Anna ihre Emotion
angemessen zum Ausdruck
bringen?
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Wertschätzung in Beziehungen
Ergebnisse aus der Eheforschung zeigen, dass Beziehungen mit gelebter Wertschätzung glücklicher sind als die, in denen es an gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung fehlt. Das gilt natürlich nicht nur für Ehen, sondern ist auf
jede freundschaftliche und liebevolle Beziehung übertragbar. Damit wir auch in Beziehungen nichts als selbstverständlich erachten, ist es sinnvoll, immer wieder darauf zu achten.
Was gefällt Ihnen daran, wenn Sie sich wertgeschätzt fühlen?

Warum schenken Sie anderen gern Wertschätzung?

Bei wem fällt es Ihnen eher schwer, Ihre Wertschätzung auszudrücken?

Bei wem fällt es Ihnen leicht, Ihre Wertschätzung auszudrücken?

Wie wichtig ist Ihnen Wertschätzung in Beziehungen?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Diesen Wert habe ich angekreuzt, weil

Wie sehr praktizieren Sie Wertschätzung in Beziehungen?
Diesen Wert habe ich angekreuzt, weil

© Engelmann: Therapie-Tools Positive Psychologie: Achtsamkeit, Glück, Mut. Beltz, 2015

/ 153

Aus: Schug, Therapie-Tools Achtsamkeit
https://www.beltz.de/978-3-621-28313-7

AB 3
Der Obst- und Gemüsegarten
Ein Mönch erhält von seinem Abt den Auftrag, einen Obst- und Gemüsegarten anzulegen. Der Klostergemeinschaft stehen nicht viele Gelder zur Verfügung. Sie möchten sich mit den Erträgen ihrer Ernte
selbst versorgen. Zusätzlich haben sie sich vorgenommen, das geerntete Obst und Gemüse auf dem Markt
in der nahen Kleinstadt zu verkaufen.
»Lieber Abt«, wendet der Mönch ein. »Ich habe keine Erfahrung in der Gartenarbeit, geschweige denn
im Obst und Gemüseanbau. Bitte sucht euch jemand Begabteren. Ich fühle mich dieser Aufgabe nicht
gewachsen. Ich werde sicher versagen.« Der Abt lächelt ihn leicht an und antwortete: »Mein Lieber, du
bist genau der Richtige für diese wichtige Tätigkeit und ich bin mir absolut sicher, dass du dieser Aufgabe gewachsen bist.« Gesagt, getan, der Mönch macht sich schweren Herzens an die Arbeit. Er informiert
sich in Büchern, kauft die entsprechenden Setzlinge und befragt den Gärtner des nahe gelegenen Ortes
nach der Vorgehensweise beim Einpflanzen und erhält zusätzliche Tipps und Tricks, damit das Vorhaben gelingen möge.
Er macht sich an die Arbeit. Tag ein, Tag aus pflanzt, säht, gießt und jätet er in seinem Garten. Bis dieser langsam Gestalt annimmt. Der Mönch richtet ein altes vorhandenes Gewächshaus wieder her, um
zusätzliche Pflanzensetzlinge ziehen zu können. Trotz seiner fleißigen Arbeit ist er jedoch unzufrieden
und sagt sich: »Ich müsste es besser machen. Ich bin unzufrieden mit dem Garten. Das Gemüse ist viel zu
klein. Ich habe es an der falschen Stelle gepflanzt. Die Bäume tragen nicht genügend Früchte. Das hätte
ich alles vorher wissen müssen. Ich habe total versagt. Wir werden nicht genügend ernten, um auch etwas
auf dem Markt verkaufen zu können. Mein Abt und meine Mitbrüder werden enttäuscht von mir sein.
Hätte ich bloß Nein zu meinem Abt gesagt. Jemand anderes hätte das alles viel besser gemacht als ich.«
Er läuft verzagt zu seinem Abt und bittet ihn darum, den Garten noch einmal umgestalten zu dürfen.
Dieser antwortet jedoch: »Nein, der Garten bleibt, wie er ist. Ich bin sehr zufrieden mit deiner Arbeit.«
Der so Gelobte schenkt den Worten seines Abtes jedoch keine Beachtung. Er ist sich sicher, dass er versagt
hat und jemand anderes es viel besser gemacht hätte. Nun kommt erschwerend hinzu, dass unser Mönch
auch noch die Aufgabe hat, zahlende Besucher über das Gelände zu führen, um ihnen die Schönheiten
der Landschaft und die herrliche Ruhe zu vermitteln. Der Mönch bemüht sich jeden Tag aufs Neue, die
Teilnehmer der Führungen an seinem vermurksten Garten vorbei zu zirkeln, damit sie seinen missglückten Versuch des Gartenanbaus nicht zu Gesicht bekommen.
Eines Tages sieht er jedoch eine fremde Person in seinem Garten stehen, läuft eiligst auf ihn zu und beeilt sich ihm mitzuteilen: »Ich habe diesen Garten angelegt und habe den Fehler gemacht, das Gemüse
an der falschen Stelle anzulegen. Es ist alles viel zu klein und einiges hat gar keine Früchte bekommen.
Die Obstbäume stehen verkehrt, so dass nicht genügend Äpfel, Birnen und Pflaumen geerntet werden
können. Das Gewächshaus entspricht nicht meinen Vorstellungen. Wir werden nicht genügend Erträge
haben, um die geernteten Früchte und das Gemüse auf dem Markt der Stadt zu verkaufen und mein Abt
sagt zu mir, ich solle alles genauso so lassen. Aber ich habe doch alles verkehrt gemacht. Was sagen Sie
denn dazu?«
Der Besucher schaut sich den Garten in aller Ruhe an und antwortet: »Ich sehe einen wunderschönen
Garten, in dem alles herrlich blüht, wächst und gedeiht.«
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Satzergänzungen

Name:            
(1) Ich bin ein Mensch, der 

Alter:

           

(2) Während meines ganzen Lebens 
(3) Seit meiner Kindheit 
(4) Eine der Sachen, auf die ich stolz bin, ist 
(5) Ich freue mich über 
(6) Es fällt mir schwer zuzugeben, dass 
(7) Meine Stärken sind 
(8) Eines der Dinge, die ich nicht vergeben kann, ist 
(9) Freiheit bedeutet für mich 
(10) Das Schlimmste was mir passieren könnte, ist 
(11) Unter anderem fühle ich mich schuldig, weil 
(12) Wenn ich mir nicht solche Sorgen um mein Image machen würde, würde ich 
(13) Eine der Arten, wie andere mir weh tun, ist 
(14) Man kann mir eine Freude machen mit 
(15) Ich könnte explodieren, wenn 
(16) Wenn ich mit jemandem tauschen könnte, wäre das 
(17) Vater war immer 
(18) Wenn mein Leben verfilmt würde, wäre der Titel
(19) Was ich von meiner Mutter/meinem Vater gerne gehabt hätte, aber nicht bekommen habe, ist

(20) An mir selbst gefällt mir
(21) Ich hasse es wenn
(22) Meine Geschwister haben
(23) Wenn ich nicht Angst hätte, ich selbst zu sein, würde ich
(24) Eines der Dinge, über die ich mich ärgere, ist
(25) Was ich von meiner (m) Frau (Mann) brauche, aber nie erhalten habe, ist
(26) Ein Weg, wie ich mir selber helfen könnte, es aber nicht tue, ist

(27) Zum Thema eigene Familie fällt mir ein
(28) Einer der Vorzüge dabei, mein Problem zu haben, ist
(29) Mutter war immer
(30) Wenn ich mich trauen würde, spontan zu sein, würde ich
(31) Ich beneide            

um

(32) Wenn du vorwärtskommen willst
(33) Ich glaube an
(34) Wenn ich unsichtbar wäre
(35) Ich habe noch folgende Ziele
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An dieser Stelle haben Sie Platz für Ihren eigenen Song. Viele Lieder handeln von den eigenen Gefühlen oder
Wünschen und Träumen und können uns ganz bewusst in bestimmte Stimmungen versetzen. Überlegen Sie sich
einen passenden Titel für Ihren Song und wovon er handeln soll. Soll es ein eher langsamer Song werden, oder
ein schneller fetziger? Ist es ein lustiger, trauriger oder vielleicht sogar wütender Song?
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