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Zum Autor
Mag. Robert Riedl, geboren 1972 in Wagna, arbeitet
als Psychotherapeut (Systemische Psychotherapie) in
Graz. Er studierte Germanistik, Philosophie sowie Erziehungs- und Bildungswissenschaften in Graz, Bremen und Maynooth (Irland).
Riedl war jahrelang Mitglied einer Forschungsgruppe
für Biografieorschung und ist nach Abschluss einer
Höheren Technischen Lehranstalt auch Ingenieur für
Nachrichtentechnik, die sich als Teilgebiet der Elektrotechnik mit der Aufnahme, Übertragung und Speicherung von Nachrichten und Informationen beschäftigt.
Der Autor publizierte unter anderem im Hartmann &
Stauffacher Verlag und im Leykam Buchverlag, in der
edition a oder in Die Blaue Bibliothek. Alle Bücher von
Robert Riedl auf: www.robertriedl.com

Internet: www.psychotherapie-bewegt.at
Online-Kurse: www.udemy.com/user/robert-riedl
YouTube-Kanal "Psychotherapie bewegt“
YouTube-Kanal "Die Blaue Biblitothek"
facebook.com/PsychotherapeutRobertRiedl
facebook.com/AutorRobertRiedl
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GLEICH ZUM problem
Unsere Welt ist voller
Probleme: Klimawandel
und die Zerstörung
natürlicher Ressourcen,
internationale Konflikte,
Kriege und Terror,
Flüchtlingsbewegungen,
korrupte Regierungen,
Armut und der Mangel
an Bildung, die Verletzung von Menschenrechten, ungerechte Verteilung von Nahrungsmitteln
und unzureichende Wasserversorgung oder Arbeitslosigkeit und fehlende Berufschancen.
Als ob das nicht schon genug
Probleme wären, kommen für
jeden persönliche Probleme
hinzu: zum Beispiel die eigene
berufliche Unsicherheit oder
der ungeliebte Job, Konflikte mit
Arbeitskollegen oder dem Chef,
Schwierigkeiten in der Familie,
Streitereien bis zu Beziehungskrisen und Trennungen,
finanzielle Herausforderungen, Existenzängste und
Zukunftssorgen, Erkrankungen, Dauerstress und permanenter Druck, hohe Selbstansprüche und Selbst-
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zweifel, Nicht-Nein-Sagen-Können und Entscheidungsprobleme oder einfach die eigene Unzufriedenheit.
In jedem Leben treten Situationen auf, die kleinere
oder größere Probleme verursachen. An Ratschlägen
für Lösungen mangelt es aber oft nicht. Nicht nur
Freunde oder der Lebenspartner versuchen uns gutgemeinte Tipps zur Problembewältigung zu geben.
Auch Berater und Therapeuten machen Angebote,
wie etwas "am besten" zu lösen wäre.
Als Psychotherapeut weiß ich,
dass ein Lösungsvorschlag
nicht automatisch überzeugt
oder umsetzbar ist. Eine Bewältigungsstrategie, die in der
Regel funktioniert, muss nicht
für jeden gelten. Schließlich ist
jede Lebensgeschichte und
jedes Problem einzigartig.
Außerdem können persönliche Kompetenzen sehr unterschiedlich sein. – Um eigene Probleme wirklich lösen zu können, müssen also
Wege gefunden werden, bei denen unsere individuellen Fähigkeiten möglichst optimal eingesetzt werden.
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UNSER ZIEL ist klar
Die folgende Übung hilft dir
Problemstellungen im Leben
zu lösen, indem du dafür deine
individuellen Möglichkeiten
nützt. Ziel ist, dass du realistische Problemlösungen findest: also Lösungswege, die für
dich persönlich stimmig und
auch wirklich umsetzbar sind.
Für die Übung solltest du dir 60 Minuten Zeit nehmen. Sie besteht aus fünf Schritten mit verschiedenen Anweisungen und Aufgaben. Diese helfen dir,
deine Gedanken und Gefühle zu ordnen, um deine persönlichen Bewältigungsstrategien zu erkennen.
Das sogenannte Büro der Lösungen erhöht vor allem
deine Lebensfreude und Zufriedenheit, indem es dir
deine eigenen Fähigkeiten zum Problemlösen bewusst
macht. Damit vergrößert sich auch dein Gefühl von
Freiheit, da dir neue Wahlmöglichkeiten im Leben
aufgezeigt werden. So kannst du deinen Alltag lustvoller gestalten und ändern, was du gerne verändern
möchtest.
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DER WEG ist leicht
Wenn du willst, kannst du
dein "Büro der Lösungen"
sozusagen im Kopf arbeiten
lassen. Dann geh die Übung
einfach gedanklich durch –
etwa bei einem Spaziergang
oder einer Wanderung.
Meine Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass es hilfreich ist, wenn du deine Gedanken schriftlich festhältst.
Leg dir dafür Papier und vielleicht bunte Stifte bereit. Klebezettel bzw. Haftzettel
sind beim Ordnen und Sortieren deiner Gedanken zudem nützlich. Oder nütze dafür Laptop, iPad oder
Smartphone.
Solltest du später merken, dass deine gefundenen
Lösungswege noch etwas optimiert gehören, kannst
du an der Übung jederzeit weiterarbeiten. Nütze das
"Büro der Lösungen", wann immer du Lust hast – vor
allem aber, sobald du das Gefühl hast, dass dir ein
Problem über den Kopf wächst...
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DIESE IDEE ist hilfreich
Für den berühmten Psychotherapeuten Steve de Shazer
stand eines fest:
»Wer viel über Probleme
redet, schafft eher mehr
Probleme. Wer aber über
Lösungen nachdenkt, kreiert
Lösungen.«1
Gemeinsam mit seiner Ehefrau hat er deshalb die
sogenannte Lösungsorientierte Kurztherapie entwickelt. Auch ich gehe in meiner therapeutischen
Arbeit davon aus, dass es bei allen Belastungen im
Leben hilfreicher ist, uns auf Ziele und mögliche Ergebnisse zu konzentrieren als auf unsere Sorgen und
Nöte.
Und genau darum geht es im "Büro der Lösungen".
Stell dir ein Büro vor, in dem sich alle Mitarbeiter an
ihren Stärken und Kompetenzen orientieren, um für
dein Leben Ideen und Lösungen zu finden. Um sicherzustellen, dass sie für deine Herausforderungen die
richtigen Lösungswege erarbeiten können, wäre dein
Arbeitsteam genau mit den gleichen Fähigkeiten und
Möglichkeiten ausgestattet wie du.

1

Originalzitat: »Problemtalk creates problems. Solutiontalk creates
solutions.«
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Deine Angestellten fragen sich nicht, wie deine aktuellen Probleme entstanden sind. – Sie interessieren
sich vielmehr dafür, was zu tun ist, damit du die
Schritte zur bestmöglichen Lösung selber gehen
kannst. Schließlich besteht ihr Job genau darin: jene
Lösungen zu erarbeiten, die für dich passend und
auch umsetzbar sind.
Bevor du mit deinem inneren Team
zu arbeiten beginnst, such dir bitte
einen ungestörten Platz – einen Ort,
wo du möglichst für dich sein
kannst, dort, wo du bzw. deine Mitarbeiter im "Büro der Lösungen"
zusätzlich motiviert werden.
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