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Perspektiefenschärfe 

„Ich, mein Ziel“ 
Selbstcoaching - Systemaufstellung  

 

1. Vorbereitung: 
a. Bereiten Sie 4 - 6 Bodenanker vor: unter Bodenanker versteht man Scheiben aus Papier 

oder Karton oder aus Filzteppichplatten; auf den Platten zeichnen Sie eine Blickrichtung ein 
b. Suchen Sie einen Platz, wo Sie ein paar m2 freie Fläche haben und Sie ungestört die Übung 

machen können; 
c. Sammeln Sie sich im JETZT, im gegenwärtigen Augenblick; wie?  

Nehmen Sie z.B. mehrere tiefe Atemzüge, länger ausatmen … 
Wie fühlt sich Ihr Körper an? Wie ist es in Ihrem Körper? Wärme, Kälte, Kribbeln, 
Fließen, Verspannung, Entspannung usw. …  
Beachten: Körperwahrnehmung sind nicht dasselbe wie Gedanken! 
Achten Sie dabei darauf, dass Sie diese Körperwahrnehmungen nicht bewerten! 
Körperwahrnehmungen sind weder „gut“ noch „schlecht“, sie sind einfach Signale des 
Körpers; wir bewerten diese Signale, teilen sie dann ein in „positive“, „negative“, 
„angenehme“, „unerwünschte“ usw. – also einfach „da sein lassen“, nicht bewerten! 
Spüren Sie, wie Sie atmen, spüren Sie Ihre Fußsohlen im Kontakt mit dem Boden, 
nehmen Sie Ihren Körper war …  

 
Die Qualität und das Ergebnis der Übung hängt sehr davon ab, wie gesammelt Sie sind 
und wie sehr Sie sich darauf einlassen können! 
 
2. Ziel konkretisieren, vorstellen: 
Dieses Aufstellungsformat eignet sich – in jeweils maßgeschneiderter, angepasster Form – sehr gut für 
Ihre unterschiedlichsten Ziele (persönliche sowie berufliche); wichtig ist, dass  

• das Ziel unter Ihrer eigenen Kontrolle ist,  
das heißt, dass es von Ihnen selbst abhängt, ob Sie das Ziel erreichen oder nicht; können Sie etwas für 
die Zielerreichung tun? Oder hängt es zum großen Teil oder ausschließlich von einer anderen Person 
ab? 
 
Stellen Sie sich das Ziel vor:  Wie wird es sein, wenn Sie es erreicht haben? 
    Was werden Sie dann (anders) tun?  
    Wie fühlt es sich körperlich an? 
    Woran werden es andere Personen merken, dass Sie  

das Ziel erreicht haben? 
 
3. Ablauf der Systemaufstellung: 
Sie nehmen die vorbereiteten Symbole (Scheiben, Platten), sammeln sich in Ihrem Körper  
Und …  
 

• Stellen Sie eine Scheibe auf für sich selbst, also für das „ICH“ (auch „Fokus“ 
genannt) und eine Scheibe für das ZIEL  

 
• Dann stellen Sie sich auf den Platz vom „ICH“ 

(genau in die aufgelegte Blickrichtung) Was ist gerade in Ihrem Körper? 
(vor allem Körperwahrnehmungen – nicht rationalen Überlegungen! Sie müssen nicht etwas 
besonders spüren – nur das wahrnehmen, was an diesem Platz gerade ist! 
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• Dann stellen Sie sich auf den Platz vom „ZIEL“ 
(genau in der aufgelegten Blickrichtung) Was ist gerade in Ihrem Körper? 

 
• Dann dazustellen „das was hilft‘  

(Achtung: das, was hilft, muss nicht sofort positiv sein, es kann am Anfang auch 
unangenehme Körperempfindungen auslösen – wenn man es aber in den Blick nimmt, es 
respektvoll da sein lässt, dann wird es später oft etwas sehr positives!) 
 

• Von außen (Metaposition) beobachten: Was hat sich verändert? 
 

• wieder an alle Plätze (ICH, ZIEL, „das was HILFT“) gehen 
wie fühlt es sich jetzt an?  

 
• eventuell noch dazustellen „das was FEHLT“ 

 
• Von außen (Metaposition) beobachten: Was hat sich verändert? 

 
• wieder an alle Plätze (ICH, ZIEL, „das was HILFT“, „das was FEHLT“) gehen 

wie ist es jetzt?  
 
KLEINE UNTERSCHIEDE WAHRNEHMEN! 
Es ist der kleine Unterschied, der den Unterschied macht! 
 

• Eventuell noch eine kleine Intervention:  
Anschauen, anerkennen: Manchmal ist es notwendig, dass sich 2 Elemente 
anschauen und anerkennen (zum Beispiel, dass „das was FEHLT“ da ist oder dass ein 
Element eine gute Absicht hat) oder 
Einer Bewegung nachgeben (z.B. das ICH, das sich mehr zum Ziel dreht, einen 
Schritt darauf zugeht) 
 

• ABSCHLUSS: sich nochmals auf den Platz vom ICH stellen, von dort aus alles 
wahrnehmen; was ist jetzt im Körper anders als zu Beginn? 
Den kleinen (oder großen) Unterschied wahrnehmen! 

 
Empfehlenswert: 
wenn es eine gute Erfahrung war, dann in den nächsten Wochen täglich kurz (in Gedanken) in das 
Schlussbild stellen – das verstärkt den Veränderungsprozess! 
 
Wenn es während der Übungen zu starken - emotional schmerzlich erlebten - Zuständen kommt, dann 
die Übung abbrechen, den Körper bewegen (strecken, hüpfen), ausatmen (!), an etwas denken, was 
Ihnen in Ihrem Leben sehr gut getan hat  – und auf den gegenwärtigen Augenblick konzentrieren! 
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Systemisches Mikrotool  

Perspektiefenschärfe 

 „Ich & meine Aufgabe“ 
Selbstcoaching - Systemaufstellung 

 

In einer Firma oder einem (privaten) Projekt geht manchmal die Fokussierung auf die 
Aufgabe verloren. Man denkt, man ist ohnehin ganz auf die Aufgabe konzentriert, aber 
eigentlich gibt es Meinungsverschiedenheiten, Konflikte und unterschiedliche Interessen auf 
der Beziehungsebene.  
 
Dieses Mikrotool ersetzt kein klärendes Gespräch oder keine Mediation, es eignet sich aber 
hervorragend, um sich selbst in eine andere, konstruktive Haltung zu bringen, wenn die 
Kommunikation durch Konflikte oder familiäre Muster gestört wird.  
 

1. Vorbereitung: 
a. Bereiten Sie 4 - 6 Bodenanker vor: unter Bodenanker versteht man Scheiben aus Papier 

oder Karton oder aus Filzteppichplatten; auf den Platten zeichnen Sie eine Blickrichtung ein 
b. Suchen Sie einen Platz, wo Sie ein paar m2 freie Fläche haben und Sie ungestört die Übung 

machen können; 
c. Sammeln Sie sich im JETZT, im gegenwärtigen Augenblick; wie?  

Nehmen Sie z.B. mehrere tiefe Atemzüge, länger ausatmen … 
Wie fühlt sich Ihr Körper an? Wie ist es in Ihrem Körper? Wärme, Kälte, Kribbeln, 
Fließen, Verspannung, Entspannung usw. …  
Beachten: Körperwahrnehmung sind nicht dasselbe wie Gedanken! 
Achten Sie dabei darauf, dass Sie diese Körperwahrnehmungen nicht bewerten! 
Körperwahrnehmungen sind weder „gut“ noch „schlecht“, sie sind einfach Signale des 
Körpers; wir bewerten diese Signale, teilen sie dann ein in „positive“, „negative“, 
„angenehme“, „unerwünschte“ usw. – also einfach „da sein lassen“, nicht bewerten! 
Spüren Sie, wie Sie atmen, spüren Sie Ihre Fußsohlen im Kontakt mit dem Boden, 
nehmen Sie Ihren Körper war …  
 

Die Qualität und das Ergebnis der Übung hängt sehr davon ab, wie gesammelt Sie sind 
und wie sehr Sie sich darauf einlassen können! 
 
2. Ablauf der Systemaufstellung: 
Sie nehmen die vorbereiteten Symbole (Scheiben, Platten), sammeln sich in Ihrem Körper und …  
 

• Legen Sie eine Scheibe auf für sich selbst, also für das „ICH“ (auch „Fokus“ genannt) 
und eine Scheibe für die „ANDERE PERSON“ (oder „TEAM“) 

 
• Dann stellen Sie sich auf den Platz vom „ICH“ 

(genau in die aufgelegte Blickrichtung) Was ist an dem Platz in Ihrem Körper? 
(vor allem Körperempfindungen – nicht rationalen Überlegungen!) 
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Bleiben Sie nicht lange auf dem Platz, vor allem gehen Sie nicht in starke Emotionen oder 
innere Dialoge! Kurz das Körpergefühl wahrnehmen – und wieder heraus! 

 
• Dann stellen Sie sich auf den Platz von der „ANDEREN PERSON“ (oder „TEAM“) 

(genau in der aufgelegten Blickrichtung) Was ist jetzt in Ihrem Körper? 
Beachten: wenn Sie sich dabei ertappen, dass Sie auf diesem Platz in der 3.Person denken 
(z.B. „Er /sie hat das gesagt, er würde jetzt das tun ….“) – dann sind Sie bei rationalen 
Überlegungen im Kopf und sicher nicht assoziiert an diesem Platz hier – Sie sind dann eher in 
Ihrem „Heim-Kino“! 

 
• Erst jetzt die „AUFGABE“ dazustellen 
 
• Von außen (Metaposition) beobachten: Was hat sich verändert? 

 
• Dann drehen sie beide Elemente („ICH“, „ANDERE PERSON“) in Blickrichtung 

von der Aufgabe 
 

Wahrscheinlich merken Sie sofort einen Unterschied, wenn sich die Personen auf die 
Aufgabe konzentrieren, warum sie da sind! 
 
Hier abschließen oder  
 

• eventuell noch eine Ressource hinter das „ICH“ stellen; diese Ressource kann eine 
Person sein, die einem gut tut (z.B. Vater, Mutter, Großeltern, Tante …. o.a.) oder 
eine Eigenschaft oder Haltung, wie z.B. die Gelassenheit, der Selbstwert, der 
Glaubenssatz „ich bin in Ordnung“ usw.) 
 

• auf dem Platz vom „ICH“ stellen; wie fühlt es sich jetzt an, wenn ich diese Ressource 
bei mir habe? 
 

KLEINE UNTERSCHIEDE WAHRNEHMEN! 
Es ist der kleine Unterschied, der den Unterschied macht! 
 

• ABSCHLUSS: sich nochmals auf den Platz vom ICH stellen, von dort aus alles 
wahrnehmen; was ist jetzt im Körper anders als zu Beginn? 
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Perspektiefenschärfe 

 „Meine Glaubenssätze & innerer Freund“ 
Selbstcoaching – Systemaufstellung 

 
Diese Übung eignet sich sehr gut, wenn Sie Ihre inneren Antreiber, Ihre Glaubenssätze 
verändern möchten. Sie ist sehr wirkungsvoll - bitte beachten Sie aber: Es können starke 
Emotionen aufbrechen! In diesem Fall die Übung abbrechen, sich distanzieren, bewegen und 
an positive Momente Ihres Lebens erinnern!  
 

1. Vorbereitung: 
a. Bereiten Sie 4 - 6 Bodenanker vor: unter Bodenanker versteht man Scheiben aus Papier 

oder Karton oder aus Filzteppichplatten; auf den Platten zeichnen Sie eine Blickrichtung ein 
b. Suchen Sie einen Platz, wo Sie ein paar m2 freie Fläche haben und Sie ungestört die Übung 

machen können; 
c. Sammeln Sie sich im JETZT, im gegenwärtigen Augenblick; wie?  

Nehmen Sie z.B. mehrere tiefe Atemzüge, länger ausatmen … 
Wie fühlt sich Ihr Körper an? Wie ist es in Ihrem Körper? Wärme, Kälte, Kribbeln, 
Fließen, Verspannung, Entspannung usw. …  
Beachten: Körperwahrnehmung sind nicht dasselbe wie Gedanken! 
Achten Sie dabei darauf, dass Sie diese Körperwahrnehmungen nicht bewerten! 
Körperwahrnehmungen sind weder „gut“ noch „schlecht“, sie sind einfach Signale des 
Körpers; wir bewerten diese Signale, teilen sie dann ein in „positive“, „negative“, 
„angenehme“, „unerwünschte“ usw. – also einfach „da sein lassen“, nicht bewerten! 
Spüren Sie, wie Sie atmen, spüren Sie Ihre Fußsohlen im Kontakt mit dem Boden, 
nehmen Sie Ihren Körper war …  
 

2. Ablauf der Systemaufstellung: 
 

• Erinnern Sie sich zunächst an einen einschränkenden Glaubenssatz 
(„ich müsste …!“, „ich sollte …!“, „tue endlich!“, „du kannst das nicht!“, „ich schaffe das 
nicht!“) 

 
• Unterbrechung 

 
• Entspannung – innere(r) Freund*in: Stellen Sie sich einen „guten, sicheren Ort“ vor, wo 

Sie gerne sind, …. zum Beispiel stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf einem Hügel, Sie schauen 
das Meer hinaus, auf den weiten Horizont, Sie nehmen mehrmals einen tiefen Atemzug, die 
Wellen kommen und gehen, Sie schauen auf das Meer, Sie hören vielleicht das Rauschen der 
Wellen oder das Kreischen der Vögel, vielleicht riechen Sie die salzige Luft, Sie spüren die 
Sonne auf der Haut, .... die Gedanken kommen und gehen, kommen und gehen, ... 
… Sie werden langsam ruhiger …, immer ruhiger ….  
Und jetzt stellen Sie sich vor, ein guter imaginärer Freund /eine gute imaginäre Freundin 
steht an Ihrer Seite.... Sie begrüßen sich freundlich, vielleicht umarmen Sie sich ….  
 
Der imaginäre Freund, die imaginäre Freundin kennt Ihre Not mit dem 
einschränkenden Glaubenssatz, mit diesen inneren Antreibern, …  
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• was würde der imaginäre Freund/ die imaginäre innere Freundin anstelle von 
dem einschränkenden Glaubenssatz sagen? 
 

• Sie hören leise in Ihrem Inneren einen Satz, der Ihnen hilft, der heilend ist ... 
 

• Stellen Sie jetzt einen Bodenanker für das „ICH“ auf, einen Bodenanker für Ihr 
„ZIEL“ und einen für den einschränkenden „GLAUBENSSATZ“   

 
• Dann stellen Sie sich auf den Platz vom „ICH“ 

Wie fühlt sich Ihr Körper an? 
 

• Dann stellen Sie sich auf den Platz vom „ZIEL“ 
 

• Stellen Sie sich nicht in den einschränkenden „GLAUBENSATZ“, es reicht, wenn Sie 
von außen beobachten – stellen Sie sich die Frage: „Was könnte die gute Absicht von 
dem einschränkenden Glaubenssatz sein? Was könnte der Glaubenssatz für mich 
Positives tun wollen?“ 
 

• Dann stellen Sie hinter den einschränkenden „GLAUBENSATZ“ die 
„GESCHICHTE DAHINTER“ dazu; ganz wichtig: Sie müssen die Geschichte 
dahinter nicht kennen! 
>> machen Sie sich deutlich bewusst, dass der einschränkende Glaubenssatz zu dieser 
(bekannten oder unbekannten) Person gehört oder zu dieser (bekannten oder 
unbekannten) Situation! Das kann eine Situation aus Ihrer Kindheit sein oder schon 
viel länger her sein, also zur Geschichte Ihrer Vorfahren gehören! 
 
Damals machte der Satz vielleicht Sinn – HEUTE aber NICHT! 
Sie konzentrieren sich auf den gegenwärtigen Augenblick! 

 
• Jetzt stellen Sie den „HEILENDEN- SATZ“ dazu 

genau den Satz, den die „innere Freundin“, der „innere Freund“ gesagt hat! 
 

• Wie ist es jetzt? Was hat sich verändert? Wie ist es jetzt? 
 

• Eventuell sich am Platz vom „ICH“ noch anders hinstellen, eine andere Blickrichtung 
einnehmen, auszuprobieren, an welchem Platz Sie kraftvoll, gut steht können! 
 

• Schließen Sie die Übung ab 
 

Empfehlenswert: 
wenn es eine gute Erfahrung war, dann in den nächsten Wochen täglich kurz (in Gedanken) in das 
Schlussbild stellen – das verstärkt den Veränderungsprozess! 
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Perspektiefenschärfe 

 „Entscheidungen & Probehandeln“  
Selbstcoaching – Systemaufstellung 

 
1. Ausgangssituation 
Sie müssen sich entscheiden; bevor Sie diese Übung beginnen, arbeiten Sie die einzelnen 
Entscheidungspositionen heraus; auch wenn Sie die verschiedenen Optionen bereits alle quasi 
„im Kopf“ haben, ist es oft sehr hilfreich, wenn Sie diese  

• schriftlich festhalten – sie erkennen dadurch besser, WIE Sie die Optionen benennen 
(realistisch?) und ob sich Ihre Gedanken wiederholen ….  
 

• Geben Sie den Entscheidungsoptionen Namen  
 
Man kann die folgende Übung SICHTBAR, offen machen (d.h. auf den Bodenankern steht 
offen sichtbar die Entscheidungsoption geschrieben) – oder VERDECKT (d.h. auf den 
Bodenankern stehen die einzelnen Entscheidungsoptionen auf der Unterseite notiert, sie 
decken die Optionen erst am Schluss der Übung auf). 
 
2. Vorbereitung: 
Die Vorbereitung ist bei den früheren Systemischen Mikrotools (siehe Videoclips) ausführlich 
beschrieben;   

 
3. Ablauf der Systemaufstellung: 
 
Sie stellen (verdeckt oder offen) die Positionen auf: 
 

• ICH ( auch FOKUS genannt) 
 

• ENTSCHEIDUNGSPOSITION 1 

Eventuell auch die Variante  
 

• NICHT ENTSCHEIDEN 
 
Das ist ja auch eine Entscheidung! 

• ENTSCHEIDUNGSPOSITION 2 

Eventuell auch dazu stellen 
 

• ZIEL 
 

 

 
• Wenn Sie die Bodenankern aufgelegt haben, stellen Sie sich  

auf die verschiedenen Plätze 
nehmen Sie Ihren Körper wahr,  wie fühlt sich Ihr Körper an? 
 

• Gibt es einen Bewegungsimpuls? Gibt es eine Richtung, wo es Sie hinzieht? 
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Manchmal ist an diesem Punkt der Übung schon sehr klar, in welche Richtung die 
Entscheidung geht, es wird eine Tendenz sichtbar;  
 
Manchmal muss man auch noch 1-3 Elemente (sparsam!) dazustellen,  
zum Beispiel 
 
eine  „RESSOURCE“  oder ein  „HINDERNIS“ 
oder  „das was HILFT“  oder  „das was FEHLT 
oder „Das GANZ ANDERE“ oder  „das, um was es EIGENTLICH GEHT“,  
 
bei all diesen Elementen ist wichtig zu beachten:  
Sie müssen nicht im Voraus (also bevor Sie das Element aufstellen) schon rational wissen, 
um was für einen Inhalt es sich handelt, sie müssen beispielsweise rational nicht wissen,  
welche „RESSOURCE“ es ist – oder um was es „EIGENTLICH GEHT“ – oder was das 
„GANZ ANDERE“ sein soll … 
 
wenn Sie den Inhalt der Elemente ohnehin schon wüssten, müssten Sie wahrscheinlich diese 
Übung nicht mehr machen! 
 
Beim „GANZ ANDEREN“ handelt sich um das, an das Sie gar nicht denken, „das ganz 
andere - und selbst das nicht!“ 
 

• Wenn nötig suchen Sie dann einen Satz, ein Ritual oder eine Geste, die es braucht, um 
einem Element oder einer Position einen guten Platz zu geben 

 
• Sie suchen sich zum Abschluss eine Position, wo das „ICH“ einen kraftvollen Platz 

hat!  
 
Abschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


