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Motivationsseite 
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Übungseinstieg: 
 Herzliche Gratulation zu deinem Mut, an diesem Projekt 
 teilzunehmen und dich dieser Übung zu widmen. 
 Ich wünsche dir viel Spass und Erfolg! 
Wichtig bei der Kontaktaufnahme: 
 Bei Fragen kannst du eine E-Mail mit dem Betreff «Projekt 
 Geschichte» an gaudiegger@hotmail.com schreiben. 
 Voraussetzung des Projekts ist es, dass ich nicht erfahre, 
 worum es sich bei deiner Situation genau handelt. Bitte 
 verwende daher Umschreibungen oder Codewörter, falls du 
 mir Details schilderst. Diese Forderung hat ganz spezifische 
 Gründe und ist entscheidend für den Verlauf des Projekts.  
 Vielen Dank für dein Vertrauen und Verständnis! 

mailto:gaudiegger@hotmail.com
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Übungseinstieg: 
 Zum Thema Unterbewusstsein gebe ich dir ein Beispiel: 
 Folgende Schritte hast du wahrscheinlich bereits  
 hinter dir, ohne dass dir diese bewusst sind:  
 1. Du bist mit einer Situation unzufrieden und hast 
 dich dazu entschieden, diese zu ändern. 
 2. Du hast dich mit dem Thema Beratung befasst  
 und dich dafür entschieden.  
 3. Du hast nach Unterstützung gesucht 
 und hast sie auch gefunden. 
 4. Du hast dieses Angebot ausgewählt. 
 5. Du nimmst deine Entscheidung ernst 
 und befasst dich mit dieser Übung. 
 Kompliment für das Absolvieren dieser fünf Schritte! 
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1. Aufgabe: Ist-Situation 
 Wähle eine Situation aus, welche du verändern möchtest. 
 Schreibe sie genau so auf, wie sie jetzt aus deiner Sicht 
 aussieht und gib ihr einen Titel. Schildere sie so kurz 
 wie möglich und trotzdem so ausführlich wie nötig.  
Titel: 
Situation: 
 
 
 
 
Wichtig: 
 Du kannst deine Situation erst dann verändern, wenn du sie 
 weder bekämpfst noch verurteilst. Sie ist momentan ein Teil 
 deines Lebens und bildet so ein Baustein deiner Zukunft. 
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2. Aufgabe: Kennenlernphase 
 Diese Aufgabe ist am Effektivsten, wenn du deiner Situation 
 eine Form gibst (z.B. Gegenstand) und du dir deine Aussagen
 aufschreibst. (Beispiele in Klammern). Am Schluss der Übung 
 kann die Situation wieder aus der Form «entlassen» werden.  
  

Schildere zu jedem Punkt eine Aussage: 
- Begrüssen:  (Hallo «Situation» / «Titel» / «Name») 
- Anerkennen: (Ich erkenne dich an und gebe dir vorläufig 
   diese «Form» und einen «Namen») 
- Annehmen:  (Die «Form» in die Hände nehmen  

   und genau betrachten) 
- Respektieren: (Ich respektiere dich genau so, wie du bist) 
- Wertschätzen: (Ich weiss, du möchtest mir etwas beibringen 

   oder aufzeigen und ich schätze das) 
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3. Aufgabe: a) Zielbestimmung 
 Die Zielbestimmung ist die wichtigste Aufgabe dieser Übung. 
 Sie bestimmt, worauf du dich konzentrierst und wohin du 
 dich entwickeln wirst. Nimm dir genügend Zeit dafür. 
Stell dir deine Situation als kurze Filmszene vor, in welcher du die 
Hauptrolle spielst und beantworte folgende Fragen dazu:  
 - Wie sollte die Szene am Schluss aussehen, dass du damit 
 wirklich glücklich sein kannst? (Immer auf dich bezogen!) 
 - Wie genau würdest du dich fühlen, wenn sich die Szene 
 genau nach deinen Wünschen weiterentwickeln würde? 
 - Was möchtest du aus dieser Szenen lernen und als 
 wichtigste Erfahrung für die Zukunft mitnehmen? 
Tipp: Wie mehr du dich in die Szene hineinfühlen kannst, umso 
 vielversprechender wird das Resultat der Übung ausfallen. 
 Auch hier ist es hilfreich, wenn du dir Notizen machst. 
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3. Aufgabe: b) Zielformulierung 
 Die Zielformulierung ist das Kernstück der Zielbestimmung! 
 Arbeite so lange an der Zielformulierung, bis sie mit deiner 
 Zielbestimmung übereinstimmt und du dich dabei gut fühlst. 
 Dein Ziel sollte unbedingt notiert werden! 
  

Bei der Zielformulierung gilt es 3 wichtige Punkte zu beachten: 
 - Ich-Form (es geht nur um dich und deine Sicht) 
 - Positiv (keine Negationen wie «nicht» oder «nie») 
 - Gegenwart (als ob das Ziel bereits eingetroffen wäre) 
Beispiele:  
 Situation: Konflikte gehen mir sehr nahe und ich kann mich 
 nur schlecht abgrenzen. Ziel: «Ich kenne meine Grenzen.» 
Oder Situation: Ich lasse mich oft von anderen beeinflussen.  
 Ziel: «Ich stehe zu mir und zu meiner Meinung.» 
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4. Aufgabe: Rollenwechsel 
 Für diese Aufgabe ist es ideal, wenn du einen zweiten Stuhl 
 zur Verfügung hast. Der erste (bisherige) Stuhl ist für dich 
 als Schauspieler und der zweite ist für dich als Regisseur. 
Setz dich nun in den Regisseuren Stuhl, versetz dich in seine Lage, 
schau auf die Filmszene und überlege dir Folgendes: 
 - Was für Anweisungen könnten dem Schauspieler helfen, 
 damit er sein Ziel erreichen kann und damit glücklich wird? 
 - Was kann / muss der Schauspieler bei sich verändern, um 
 zielgerichtet weiterzukommen? Was darf er nicht machen? 
Wichtig:  
 Der Verlauf der Szene ist jederzeit veränderbar, doch es kann 
 nur der Schauspieler angewiesen werden, niemand anders! 
 Der freie Wille des Schauspielers ist unantastbar: Vielleicht 
 lässt er sich gar nichts sagen? Falls nicht, wieso nicht? 
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5. Aufgabe: Handlungen 
 Setz dich wieder in den Stuhl vom Schauspieler und lass dir 
 alles durch den Kopf gehen, was der Regisseur gesagt hat. 
 Suche dir nun aus all den Informationen etwas aus,  
 das du gleich umsetzen oder ausprobieren kannst: 
 - Welche Anweisungen vom Regisseur sind hilfreich?  
 - Welche nicht? Wieso nicht? Gibt es Alternativen? 
 - Welche Schritte kannst du gleich umsetzen? 
Weiteres Vorgehen: 
 Obige Frage «Gibt es Alternativen?» führt dich zurück in den 
 Regisseuren Stuhl und dieser Rollenwechsel kannst du bei 
 Bedarf  selbstständig anwenden, wann immer du willst. 
Wichtig: Nicht vergessen, die Situation aus der Form zu entlassen. 
 Zum Beispiel mit den einfachen Worten: Liebe «Form», die 
 «Situation» hat dich wieder verlassen, vielen Dank. 
 



12 

Gaudi Egger: Projekt «Geschichte schreiben» 
  

Übungsabschluss: 
 Zuerst gratuliere ich dir zum Abschluss dieser Übung!  
 Ich hoffe du konntest deine Situation aus einer anderen  
 Sicht betrachten und etwas Hilfreiches daraus mitnehmen. 
 Sollte das nicht der Fall sein, kann ich dich damit trösten, 
 dass du unbewusst viel mehr gearbeitet und gelernt hast,  
 als du dir gerade vorstellen kannst. 
Rückmeldung: 
 Falls du die komplette Übung selbstständig durchgeführt hast, 
 ohne dass wir in Kontakt waren, bitte ich dich um eine kurze 
 Rückmeldung per E-Mail an gaudiegger@hotmail.com 
 - Wie hast du die Übung erlebt? Was hat dir daran gefallen? 
 - Was hat dir nicht gefallen? Was sollte geändert werden? 
Ich wünsche dir nun viel Erfolg auf deinem weiteren Lebensweg!  
Liebe Grüsse, Gaudi 

mailto:gaudiegger@hotmail.com
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Notizen: 


