
Ü B U N G  B E I  D I F F U S E R

U N Z U F R I E D E N H E I T :

 

M E I N E  

L E B E N S -

B E R E I C H E



W O  S T E H E  I C H

W I R K L I C H ?

Wie sieht es jetzt gerade in allen wichtigsten Bereichen
in meinem Leben aus? Wie bin ich sonst aufgestellt -
neben dem, was mich gerade stört? Ist gerade wirklich
alles negativ, oder kann ich womöglich feststellen, dass
ich in anderen wichtigen Lebensbereiche gut aufgestellt
bin. Meine Unzufriedenheit also „lokalisierbar“ ist auf
einen Bereich. In dem ich sogar sonst auch gut
aufgestellt bin, bis auf den einen Punkt, der mich gerade
umtreibt und bei dem es noch Nachrüstungsbedarf gibt.
Versuche, neben den positiven Elementen der Bereiche,
auch das eventuell vorhandene Verbesserungspotential
zu analysieren. (Was muss sich noch verbessern, damit
es insgesamt gut/ besser um diesen Bereich aussieht?
Und wie sehen diese Maßnahmen konkret aus?)
 
Nimm dir nun einmal Zeit, zu überlegen, aus welchen
großen und wichtigsten Lebensbereichen oder Rubriken
dein Leben überhaupt besteht und schreibe sie auf der
nächsten Seite für dich auf.
 
 

Oft passiert es uns, dass wir uns im Alltag von einzelnen
Situationen, die nicht gut laufen, herunter ziehen
lassen, Etwas geschieht, was uns traurig oder
unzufrieden stimmt, und wir rutschen in ein negatives
Generalisierungsmuster, in eine diffuse
Unzufriedenheit, die alles zu überschatten droht.
Plötzlich blicken wir allgemein negativ und
pessimistisch auf unser Leben. Hier kann manchmal
helfen, sich zu fragen: 



M E I N E  L E B E N S B E R E I C H E :  

1.
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
weitere: 
 
 
 

Folgende Beispielen können dir dabei helfen. Sie sind
sicher nicht vollständig und wichtig ist, dass sie
individuell für dich passend und treffend sind. 
 
Familie / Partnerschaft/ Freundeskreis/ Job/ Karriere/
Studium/ Wohnung/ Haus/ Finanzen/ Gesundheit/
Fitness/ Kinder / eigene Eltern / und so weiter. 
 
Versuche, mindestens 6 (gerne mehr) Bereiche zu finden. 



Wenn du jetzt oder das
nächste Mal unzufrieden bist, und deine
pessimistischen Gefühle nicht genau
ordnen kannst, dann gehe gedanklich durch
deine Bereiche und mache eine Art
aktuelle Zustandsaufnahme. Mach dir bewusst,
was in den einzelnen Bereichen gerade gut
läuft. 
 
Die Übung hilft dabei, dich zu sortieren, den
Tunnelblick zu verlassen und dich aus den
diffusen Gefühlen herauszuholen. Sie schützt
dich vor dem über-generalisieren, das oft
passiert, und unterstützt ein objektiveres
Denken, das dein Problem in Relation setzt.
 
Auch gibt die Übung dir automatisch einen
sachten Schubs in Richtung Dankbarkeit,
weil du dabei auch automatisch auch (wieder)
Gutes erkennen kannst, das neben dem
Grund für deine Unzufriedenheit nämlich
genauso mit in die Gesamtbeurteilung
einfließen wird. 



Ich wende die Übung fast immer an wenn ich unzufrieden
bin und sie hilft mir unglaublich. Bei mir läuft es dann
beispielsweise so ab: 
 
Irgendetwas macht mich unzufrieden, zum Beispiel fühle ich
mich von meinem Partner ungerecht behandelt und wir
geraten in einen Streit. 
 
Dazu kommt dann noch eine berufliche o.ä. Sorge und
zusammen hat das den Effekt, dass ich in eine diffuse,
pessimistische Stimmung gerate, die ich nicht mehr genau
einsortieren kann. 
 
Dann zwinge ich mich dazu, den Fokus von dem, was mich
gerade stört und emotional einnimmt, abzuwenden und
gedanklich durch all meine wichtigen Lebensbereiche zu
gehen. Ich zähle gedanklich dann auf: 
 
„1. Gesundheit: mein Partner ist gesund, ich bin es auch, wir
haben eine gesunde Tochter, Gott, was haben wir für ein
Glück. 
2. Freundeskreis: wir haben einen tollen Freundeskreis, ich
habe mit allen eine gute Beziehung, es gibt da gerade keine
Konflikte oder sonst irgend etwas belastendes. 
So geht es dann weiter und weiter. Irgendwann komme ich
dann bei 
6. Partnerschaft an: wir führen eigentlich eine super
Partnerschaft. Es macht sonst riesengroßen Spaß und ich
kann mich immer auf ihn verlassen. Sein Umgangston stört
mich manchmal, aber hey, er nimmt es ja zu Herzen und es
verbessert sich ja sogar und außerdem: wenn es nur das ist!“
 
Und dann weiß ich: es sind nur XY Punkte, bei denen es
Nachrüstungsbedarf gibt. Davon abgesehen ist das Leben
aber absolut in Ordnung und es gibt vieles, für das ich
dankbar sein kann. 


