
Übungen für zu Hause oder in Kleingruppen

1. Bitte schreiben Sie einmal in der ersten Spalte einer Tabelle alle Wünsche,
Ziele und Vorsätze auf, die Sie in den nächsten Wochen und Monaten erfüllen
bzw. umsetzen möchten. Erst wenn Ihnen nichts mehr einfällt, schauen Sie sich
die folgenden Beurteilungsaspekte an. Wenn Ihnen also nichts mehr einfällt,
dann schreiben Sie in der zweiten Spalte eine Zahl zwischen 0 und 100 %, die
angibt, wie sehr Sie sich ganz und gar mit diesem Wunsch, Ziel oder Vorsatz
identifizieren (wenn es also etwas ist, das Sie tun müssen oder von Ihnen er-
wartet wird, notieren Sie demnach relativ niedrige Prozentwerte). Welche Fra-
gen oder Einsichten löst diese kleine Selbsterfahrungsübung bei Ihnen aus?

2. Bitte beurteilen Sie die unten aufgeführten Feststellungen und führen Sie diese
Selbstbeurteilung auch mit mindestens einer anderen Person durch (machen Sie
sich vorher ausreichend Kopien des folgenden Kastens). Welche Unterschiede
zwischen verschiedenen Personen fallen Ihnen auf?

Bitte tragen Sie vor jeder der unten aufgeführten Feststellungen eine Ziffer
(zwischen 1 und 9) gemäß der folgenden Skala ein.

Der betreffende Satz trifft zu:

gar 
minimal kaum

ein
etwas ziemlich deutlich stark extrem

nicht wenig

1 2 3 4 5 6 7 8 9

___ Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann kann ich alle Gefühle, Gedan-
ken und sonstige Ablenkungsquellen ausblenden.

___ Man muss schon streng mit sich selbst umgehen, wenn man seine Ziele
erreichen will.

___ Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann spüre ich meist, dass ich mit
meiner ganzen Person und meinen Gefühlen dahinter stehe.

___ Wenn ich einen ungenehmen Vorsatz umsetzen muss, dann fallen mir
meist irgendwelche positiven Dinge ein, die mir die nötige Energie zum
Handeln geben.

3. Stellen Sie sich eine Person aus Ihrem Leben vor, die nur zu motivieren ist,
wenn sie unter Druck gesetzt wird (oder sich unter Druck setzt): Was könnten
Vorteile dieser einseitigen Art der Motivierung sein?

4. Stellen Sie sich eine Person aus Ihrem Leben vor, die sich immer ganz und gar
mit dem identifiziert, was sie tut. Welche Nachteile könnten mit dieser „hem-
mungslosen“ Art von Selbstkongruenz verbunden sein?
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