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Bin ICH der Gestalter meines Lebens? 

Gerade in Krisen fühlen wir uns den Geschehnissen oft hilflos ausgeliefert. Wir sind “Opfer” der Situation 

und haben (gefühlt) keine Kontrolle mehr über unser Leben. So fremdbestimmt sind wir in unserem Den-

ken – im Opferprinzip – gefangen. Wir glauben, wir können angesichts einer schwierigen Situation wenig 

oder gar nichts verändern. Es fällt uns schwer, aus dieser Einstellung heraus aktiv zu werden und zu han-

deln. Stattdessen warten wir ab, verharren in Hilflosigkeit und trüben Gedanken.  

Es ist in dem Moment gut und richtig, diese Gedanken zuzulassen und damit der Herausforderung Raum 

zu geben. Damit würdigen wir deren Bedeutung für uns selbst. Dieser Akzeptanzprozess ist wichtig für 

das eigene seelische Gleichgewicht. 

Aber manche Menschen können sich aus dieser „Jammerspirale“ nur schwer befreien. Sie sehen ihren Ein-

flussbereich in den vermeintlich unveränderlichen Rahmenbedingungen nicht mehr. Aus ihrer Sicht, kön-

nen nicht sie etwas ändern, sondern die Rahmenbedingungen, die anderen, die Situation, usw. müssten 

sich ändern. So wird der eigene Einflussbereich gefühlt immer kleiner. 

 

Aber es geht auch anders: Probieren Sie sich an einem Perspektivwechsel und werden zum aktiven Ge-

stalter Ihres Lebens bzw. Ihres individuellen Einflussbereichs! 

Im Gestalterprinzip glauben wir, auch in schwierigen Situationen etwas bewirken zu können. Gestalter 

schauen auf ihre unmittelbaren Einflussmöglichkeiten. Sie überlegen, was sie selbst aktiv beitragen kön-

nen, um ihre Lage positiv zu beeinflussen. Sie sind optimistisch, dass es Lösungswege gibt. 

Forschungsergebnisse zeigen, dass sich Gestalter durch dieses Einstellung schneller von negativen Ge-

fühlen erholen als Opfer. Indem es ihnen gelingt, schnell wieder in eine positive Gefühlslage zu kommen, 

gewinnen sie einen raschen Überblick über ihre Situation und erkennen dadurch auch ihre Handlungsop-

tionen besser. Dabei reagieren sie auf kritische Situationen genauso emotional und betroffen; doch sie 

kommen vergleichsweise schnell darüber hinweg. 

Ihre Aufgabe heute: 

Reflektieren Sie für sich aufmerksam Ihre eigene Einstellung mit Blick auf das Opfer- vs. Gestalterprinzip. 
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Gestalten SIE Ihr Leben proaktiv oder haben Sie sich im Unvermeidlichen eingerichtet? 

Welches ist Ihr (unwillkürlicher) Lieblings-Denkmodus, in den Sie blitzschnell automatisch in schwierigen 

Situationen hineinrutschen? 

Nutzen Sie den folgenden Leitfaden für Ihre eigene Standortbestimmung: 

• Wenn Sie eine schwierige Situation erleben: was ist Ihr erster Gedanke? 

• Wie lange verbleiben Sie in trüber Stimmung und graben sich tiefer in das Problem ein? 

• Wie reagieren Sie spontan auf gut gemeinte Lösungsideen von anderen? 

• Wie schätzen Ihre Kollegen, Vorgesetzten, Freunde und Familienmitglieder Sie ein? 

 

Welche Strategien sind für SIE hilfreich, um sich schneller wieder aus der Opferrolle zu befreien? 

Wenn wir merken, dass wir im „Opfer-Modus“ sind, können wir versuchen, das Opfer-Denkmuster zu 

stoppen und durch Fragen in den „Gestalter-Modus“ zu gelangen: 

• Wie viel Prozent Einfluss habe ich auf meine momentane Situation? (0 bis 100%) 

• Worin besteht genau dieser Einfluss? Was kann ich aktiv tun?   

Was liegt in meinem Handlungsbereich? 

• Und wenn es gefühlt nur 5% sind, wie nutze ich diese? Wie würden anderen Menschen diese Freiheits-

grade nutzen? Menschen, die ähnlich sind wie ich? Oder gerade auch Leute, die völlig anders sind? 

• Welche vergleichbare Situation habe ich schon erlebt, und was hat mir geholfen? 

• Welches sind meine wichtigsten Stärken, die mir bisher geholfen haben, schwierige Situationen zu 

überwinden? Wie können mir diese in dieser Situation helfen? 

• Welche Werte und Einstellungen (bspw. Sicherheitsdenken, Status-Wunsch) sorgen dafür, dass ich 

mich in der Situation gerade gefangen fühle? Was könnte mir hier helfen?  

(Erinnern Sie sich hier bspw. auch an die Ergebnisse der Übung „Galerie Ihres Lebens“) 

• Welche soziale Unterstützung können Sie nutzen (Freunde, Kollegen ...)?   

Wen können Sie um Hilfe, Feedback, Rat bitten? 

• Wer könnte Ihnen – WIE? – auf die Schulter tippen und Ihnen von außen zurückmelden, dass Sie im 

Opfer-Modus verharren, damit Sie wieder umschalten können? 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei unserer heutigen Aufmerksamkeits-Übung. Falls möglich, wiederho-

len Sie sie auch mit einer Person Ihres Vertrauens. Dieser Fremdblick kann bei der Reflektion Ihrer Ein-

stellung sehr hilfreich sein. 

Wenn Sie möchten, nutzen Sie die heutige Übung in den nächsten 2 Wochen als vertiefende Transferauf-

gabe bis zur Fortsetzung des Aufmerksamkeitstagebuch ab dem 15. Mai 2020.  

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!  

Ihr Team von DIE TRAINER Organisations- und Personalentwicklung 

 


