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1. Zuerst für sich sorgen 

Verantwortungsbewusstes Handeln bedeutet, dafür zu sorgen, dass man 

selbst in einem guten Zustand und leistungsfähig ist. Das hat nichts mit 

Egoismus zu tun, sondern mit Selbstverpflichtung gegenüber der 

übernommenen Funktion. 

• Nur wenn ein Rettungsschwimmer sich selbst über Wasser halten 

kann, kann er andere retten.  

• Vor jedem Start eines Flugzeuges wird darauf hingewiesen, dass 

im Fall eines Druckabfalls in der Kabine automatisch 

Sauerstoffmasken herabfallen und man zuerst selbst eine Maske 

aufsetzen soll, bevor man Mitreisenden hilft. 

Neben den Selbstverständlichkeiten wie ausreichend Erholungszeit, gute 

Ernährung, ausreichend positive soziale Kontakte und Bewegung ist es 

auch wichtig, sich in schwierigen Situationen oder unter Stress jederzeit 

wieder in einen guten Zustand zu bringen. 

 

Wie das gelingen kann, erfahren Sie in diesem Modul.  

2. Erleben ist das Ergebnis von Aufmerksamkeits-

Steuerung 

In diesem Zusammenhang hilft die Beobachtung, womit man assoziiert 

ist, und wovon man dissoziiert ist. 

Eine Analogie dazu ist ein Kinobesuch: 

• Assoziiert sein bedeutet, gefühlshaft mit dem Geschehen auf der 

Leinwand oder mit einem der Protagonisten verbunden zu sein. 

Man freut sich, wenn etwas Gutes gelingt und fürchtet sich oder 

weint mit, wenn Gefahr droht oder das Schicksal zugeschlagen 

hat. 

• Dissoziiert sein bedeutet, die Handlung im Film intellektuell als 

Information wahrzunehmen. Was auch immer auf der Leinwand 

geschieht, hat keinen Einfluss auf das Gefühl und die 

Befindlichkeit. 

Wenn es einem gut geht, ist man bewusst oder unbewusst mit etwas 

Positivem, Stärkendem assoziiert, im Sinne des Modells „SIZE-Mograph“ 

fühlt man sich groß (der Aufgabe gewachsen) oder sogar ein Stück 

gewachsen. 

Ist man unter Stress, ist man im Zusammenhang mit einem Problem oder 

einer Schwierigkeit mit dem Gefühl der Angst, überfordert zu sein, 

assoziiert. 

Wahrnehmung findet immer in der Gegenwart statt. 

Es ist unmöglich, gleichzeitig mit gegensätzlichen Gefühlen assoziiert zu 

sein. Auch wenn dieser Eindruck vorhanden ist, lässt sich bei genauer 

Beobachtung feststellen, dass eine schnelle Abfolge von unterschiedlichen 

Gefühlen erfolgt. 

• Ist man mit einem Problem in der Gegenwart assoziiert, fühlt 

man sich sofort besser, wenn man früheren Erfolgserlebnissen 
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nachspürt, weil das gute Gefühl von damals wieder in der 

Gegenwart erlebt wird. 

3. Für sich sorgen 

Alle nachstehend beschriebenen Methoden sind mit geringstem 

Zeitaufwand und in jeder Situation einsetzbar. Auch die Anwesenheit 

anderer Personen stellt kein Hindernis dar. 

  Metaposition – der sichere Ort 

Er bietet zwei Vorteile: 

1. Abstand und Helikopterperspektive zu einer schwierigen oder 

bedrängenden Situation, 

2. innerhalb weniger Sekunden in einen besseren psychischen und 

physischen Zustand kommen. 

3.1.1. Eigenschaften des sicheren Ortes 

Der sichere Ort ist ein Ort in der eigenen Vorstellung. Es kann ein Ort 

sein,  

• an dem man bereits einmal war, 

• den man als Bild oder in einem Film gesehen hat, 

• den man sich geistig kreiert. 

Er vermittelt  

• ein Gefühl von Schutz und Sicherheit, 

• eine Helikopterperspektive auf die aktuelle Situation, als ob man von 

einer An-höhe darauf schaut oder auf einem Bildschirm die Szene 

sieht. 

3.1.2. An den sicheren Ort kommen 

Dieser Ort wird erreicht, indem man möglichst gefühlshaft und mit 

Unterstützung der Körperwahrnehmung und der Veränderungen im 

Körper Aufmerksamkeit steuert: 

a. Was ist zu sehen 

b. Was ist zu hören 

c. Temperatur, Hautempfindung 

d. Welche Gerüche gibt es  

e. Wind oder Windstille 

f. Das Licht und die Farben  

g. Veränderungen im Lauf der Zeit 

h. Wer ist bei Ihnen, wenn Sie nicht allein sind 

i. Wo im Körper überall können Sie das Wohlbefinden körperhaft 

wahrnehmen 

j. Welche Körperhaltung könnte dieses Wohlbefinden und den Aufenthalt 

an diesem sichern Ort am besten repräsentieren 

k. Bei Bedarf kann eine Schutzhülle oder Mauer diesen Ort umgeben. 

Wichtig ist, Ausblick auf die Außenwelt und die eigene Situation zu 

haben. 

Mit ein wenig Training gelingt es, sich innerhalb von 1 – 2 Sekunden an 

diesen Ort zu „beamen“ und damit in einer besseren Verfassung zu sein. 

Ein besonderer Vorteil ist, dass Anwesende nicht bemerken, wenn man 

sich an den sicheren Ort begibt. 
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  Power Poses 

Der Die Körperhaltung hat massiven Einfluss auf die Befindlichkeit, weil 

sie den Hormonhaushalt beeinflusst. Diese Veränderungen zeigen sich 

bereits deutlich nach 2 Minuten in ein und derselben Körperhaltung.  

• Alle Körperhaltungen, bei denen man sich klein oder kleiner macht, 

senken den Hormonspiegel von Testosteron (Gefühl von Stärke, auch 

Frauen verfügen darüber) und erhöhen den Cortisol-Gehalt im Blut 

(Stresshormon), beispielsweise: 

o Kopf neigen 

o Kopf einziehen 

o Kopf in die Hände legen 

o In einer Konfrontation den Blick senken  

o Schultern nach vorziehen 

o Handy mit gebeugtem Oberkörper nutzen 

o In den Stuhl sinken 

• Umgekehrt erhöht sich bei Haltungen des Sich-Größer-Machens der 

Testosterongehalt und gleichzeitig sinkt der Cortisol-Gehalt im Blut. 

Beispiele sind: 

o Im Sitzen oder Stehen aufrichten  

o Kopf heben 

o Schultern zurücknehmen 

o Hände hinter dem Kopf verschränken 

o Hände über den Kopf heben (daher wird mit den Händen über dem 

Kopf gejubelt) 

o Hände in die Hüfte stützen  

o Arme ausstrecken 

o Beine im Sitzen ausstrecken (Raum einnehmen) 

o Beine auf den Tisch legen 

  Unangenehme Gefühle loslassen 

Der Diese Methode arbeitet ebenfalls mit einem Wechsel der 

Aufmerksamkeit. Dies-mal wird bewusst vom Gefühl auf den Intellekt 

gewechselt, indem man sich einige Fragen stellt und diese auch 

beantwortet. Es wird ein anderes, besseres Gefühlserleben erreicht, weil 

man mit der Beantwortung der Fragen assoziiert und somit gleichzeitig 

von dem unangenehmen Gefühl dissoziiert ist. 

Die Fragen: 

1. „Kann ich dieses Gefühl in diesem Moment akzeptieren?“ 

2. „Kann ich dieses Gefühl im Moment loslassen?“ 

3. „Bin ich bereit, dieses Gefühl für einen Moment loszulassen?“ 

4. „Wann bin ich bereit, dieses Gefühl loszulassen?“ 

Diesen Vorgang bei Bedarf mehrmals wiederholen. Mit jedem Durchgang 

ist der Effekt der Dissoziation von dem unangenehmen Gefühl größer. Es 

ist nicht wichtig, wie die Antworten auf die Fragen lauten.  

Wesentlich sind die Erkenntnis und das Erleben, dass man handeln und 

entscheiden kann, um den eigenen Zustand zu beeinflussen und zu 

verbessern. 
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  Zwei Arten Ziele  

Ziele sind die Kehrseite der Medaille, auf deren Vorderseite „Bedürfnisse“ 

steht. 

Sich ein Ziel setzen und es erreichen wollen, resultiert aus dem Wunsch, 

ein Bedürfnis zu versorgen. 

Ein erreichtes Ziel erlebt man als Erfolg, der SIZE-Mograph verändert 

sich nach oben. Ein nicht erreichtes Ziel hat in der Regel einen 

gegenteiligen Effekt. 

Nachdem das Feedback des SIZE-Mographs den Einfluss auf die 

Befindlichkeit und die Leistungsfähigkeit aufzeigt, sollte darauf geachtet 

werden, sich möglichst oft als erfolgreich zu erleben. 

Dazu trägt die Unterscheidung zwischen zwei Zielarten bei:  

3.4.1. Realistische Ziele 

Diese Ziele können aus eigener Kraft und ohne Abhängigkeit von 

anderen Personen oder besonderen Rahmenbedingungen erreicht 

werden. 

• Etwas Lernen 

• Schreibtisch aufräumen 

• 10 Anrufe tätigen 

• Ins Fitness-Studio gehen  

• … 

Die Wahrscheinlichkeit für ein Erfolgserlebnis ist groß. 

3.4.2. Visionäre Ziele 

Ihre Erreichung ist von anderen Personen oder nicht/schwer 

beeinflussbaren Faktoren abhängig. Würde ein Ernährungsberater seinen 

Erfolg daran messen, ob sich Kunden für den Rest ihres Lebens an seine 

Empfehlungen halten, würde er sich selten als erfolgreich erleben 

können.  

• Visionäre Ziele sind wertvoll, weil sie 

• attraktiv sind, 

• energetisieren, 

• Anziehungskraft haben und Orientierung geben, 

• sinnstiftend sind. 

Als erfolgreich kann man sich bei visionären Zielen dann fühlen, wenn 

man in der Zielrichtung unterwegs ist und nach einem Schritt sagen 

kann, dass man sein Bestes gegeben hat. 

Entscheidend ist, welche Wirkung (siehe SIZE-Mograph) der Grad der 

Zielerreichung hat. Wer durch ein Nicht-Erreichen eines visionären Ziels 

durch den Effekt „Jetzt erst recht“ noch stärker motiviert ist, sollte 

seinen Erfolg weiterhin auch an visionären Zielen messen. 
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 Das Seiten-Modell oder das innere Team 

Jeder Mensch hat verschiedene Persönlichkeitsanteile, Erfahrungen, 

Stärken, Ziele, Emotionen, …. 

Jeden einzelnen Anteil kann man als „eine Seite“ oder ein Mitglied des 

„inneren Teams“ betrachten.  

Ist jemand gestresst oder sonst in einem schlechten Zustand, wird das 

üblicherweise beschrieben als „ich bin im Stress“ oder „mir geht es 

schlecht“.  Mit anderen Worten: Man ist zu 100 Prozent mit dem 

unerfreulichen Aspekt der Situation assoziiert und hat den Eindruck, nur 

mehr „daraus zu bestehen“. Somit ist man gleichzeitig von all dem 

dissoziiert, was in dieser Situation hilfreich sein könnte. 

Die Situation kann man genauso gut beschreiben (und dann 

entsprechend erleben), dass „eine Seite von mir gestresst ist“ oder „ein 

Mitglied des inneren Teams sich schlecht fühlt“. 

Dies wirkt sofort entlastend und ermöglicht, die Aufmerksamkeit auf 

eigene Ressourcen zu lenken, die für eine Verbesserung der Situation 

genutzt werden können. 

 Gut aufgestellt mit dem optimalen inneren Team  

Wie ein Coach oder Trainer kann man für jede Situation ein optimales 

Team aus den Mitgliedern des inneren Teams zusammenstellen. 

1. Mitglieder des inneren Teams auflisten, das sind beispielsweise 

• Stärken 

• Kompetenzen  

• Eigenschaften 

• Erfahrungen  

• Emotionen 

• Erfolge 

2. Täglich morgens für alle wichtigen Termine und Aktivitäten ein 

optimales Team aus drei bis fünf Mitgliedern zusammenstellen. (z.B. 

jeweils ein Post´it für jedes Team und jeden Termin). 

3. Welche Stärken können besonders zum gewünschten Erfolg 

beitragen? 

4. Mit welchen meiner Teammitglieder würden die beteiligten Personen 

besonders gerne verhandeln?   

5. Welches Teammitglied könnte sich gegebenenfalls besonders gut 

behaupten oder durchsetzen? 

6. Welche Teammitglieder können sich besonders gut ergänzen? 

7. Welches Teammitglied könnte besonders gut mit einem Konflikt 

umgehen? 

8. … 

Kurz vor einem Termin oder am Beginn in die besonderen Qualitäten der 

aufgestellten Teammitglieder einfühlen, um sich mit ihnen zu 

assoziieren.  
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 Wie man geht, so geht es einem 

Der Körper hat den stärksten Einfluss auf die Befindlichkeit. 

Einerseits drückt der Körper aus, wie es einem geht, daher gibt es das 

Konzept der Körpersprache, andererseits kann diese Tatsache dafür 

genutzt werden, um sehr rasch in einen anderen und besseren Zustand 

zu kommen.  

Man erinnert sich an einen besonderen Erfolg oder eine große Freude 

und beginnt, in dieser Gestimmtheit zu gehen. 

Hat man bewusst wahrgenommen, wie dabei die Körperhaltung, die 

Atmung, der Grad der Aufrichtung, die Schrittlänge, die Bewegung der 

Arme, die Ausrichtung der Augen sind, wenn man in einem optimalen 

Zustand geht, dann kann man dies nutzen, um sich in einen besseren 

Zustand zu bringen, wenn man sich nicht so gut fühlt. 

Man geht dann einige Minuten in der Art und Weise, die der optimalen 

Befindlichkeit entspricht. Dadurch werden jene physiologischen Prozesse 

aktiviert, welche das Wohlbefinden auslösen. 

Diese einfache Methode kann man beispielsweise auf dem Weg zu einem 

Termin oder ins Büro anwenden. 

Eine Variante davon ist, nach derselben Logik zu stehen, beispielsweise 

in der U-Bahn, in einer Warteschlange, etc. 

4. Zusammenfassung 

1. Nur wer gut für sich sorgt, kann gut Leistungen erbringen. 

2. Befindlichkeit ist das Ergebnis von Aufmerksamkeitssteuerung. 

3. Entscheidend ist, womit man assoziiert bzw. wovon man dissoziiert 

ist. 

4. Der sichere Ort schafft Distanz, dissoziiert somit von Belastendem 

und vermittelt den Blick aus einer Helikopter-Perspektive. 

5. Power Poses ermöglichen, innerhalb von zwei Minuten in einen 

besseren Zustand zu kommen und sich leistungsfähiger und 

zuversichtlicher zu fühlen. 

6. Unangenehme Gefühle kann man abbauen, indem man über Fragen 

eigene Gefühle reflektiert und sich wieder als handlungs- und 

entscheidungsfähig erlebt. 

7. Beschreibt man sich selbst in einem unerwünschten Zustand so, dass 

nur „eine Seite“ davon betroffen ist, relativiert dies die Belastung und 

eröffnet gleichzeitig den Blick auf eigene im Moment übersehene 

Ressourcen. 

8. Aus den Mitgliedern des inneren Teams kann für jede Situation ein 

optimales Team zusammengestellt werden. 

9. Wie man geht, so geht es einem, daher möglichst oft so gehen, als 

ob es einem besonders gut ginge. 
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5. Kontakt 

Ich wünsche Ihnen außergewöhnlichen Erfolg!  

Mit stärkenden Grüßen 

  

Peter Kornfeind 
Ihr Erfolgsberater und Business-Coach 
 

+43 664 545 13 56 
pk@gut-aufgestellt.com 
www.gut-aufgestellt.com 
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