Robert Riedl

Wohlwollend
auf das bisherige
Leben blicken

Therapie für Zuhause

60 Minuten der Veränderung | 3

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
Niemandem gelingt
alles. Für erfolgreiche
Erfinder steht Scheitern
sogar an der Tagesordnung. Thomas Edison
(1847 – 1931) ist
etwa 10.000 mal am
Kohlefaden der Glühbirne gescheitert, bis er
seine Erfindung endlich
zum Leuchten brachte.
In meiner therapeutischen
Arbeit mit Personen, die depressiv verstimmt sind, fällt mir
aber eines besonders auf: Wer
mies drauf ist, konzentriert sich
vor allem auf die problematischen Seiten des Lebens. Dabei
werden zumeist Geschichten
des Scheiterns erzählt. Der Grund ist relativ einfach:
Wenn uns etwas bedrückt, fokussiert der Verstand
automatisch auf das Problem. Schließlich ist das Gehirn ein Problem-Lösungs-Organ. Unsere Großhirnrinde ist dafür zuständig Probleme zu lösen. Bei
Schwierigkeiten lenken wir die Aufmerksamkeit daher
in der Regel auf das, was uns nicht und nicht zu gelingen scheint. Ähnlich wirkt auch Angst: unwillkürlich
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rückt sie das Bedrohliche in den Mittelpunkt unseres
Bewusstseins, damit wir uns vor möglichen Gefahren
schützen.
In Lebensphasen, in denen es uns längere Zeit nicht
gut geht, ist es daher umso wichtiger, sich bewusst
zu machen, was im bisherigen Leben gelungen ist! Auf
diese Weise bekommt man wieder Zuversicht, dass
sich die Umstände verbessern werden – sogar wenn
einem momentan noch die Lösung fehlt. Dann können
wir die eigenen Gedanken gezielt auf Dinge lenken, die
uns gut tun. Außerdem nährt Zuversicht die Kreativität, und Zuversicht und Kreativität bringen neue Ideen, wie man auf Herausforderungen gelungen reagieren kann.

UNSER ZIEL ist klar
Meine folgende Fokussierungsübung hilft dir, deine Aufmerksamkeit auf die gelungenen Seiten
deines Lebens zu lenken. Ziel ist,
dass du eine möglichst selbstbewusste und wohlwollende Einstellung auf dein bisheriges Leben
bekommst.
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Für die Übung solltest du dir 60 Minuten Zeit nehmen. Natürlich kannst du dir für die Übung auch länger oder soviel Zeit nehmen wie du brauchst. Du
kannst sie in einem Durchgang machen oder mit selbstgewählten Pausen durchführen.
Das sogenannte Buch des Gelingens, wie ich die
Übung nennen möchte, besteht aus drei Teilen mit
verschiedenen Aufgaben und Fragen zu deinem Leben. Diese helfen dir, deine Gedanken und Gefühle zu
ordnen. Dein "Buch des Gelingens" nährt besonders
deine Lebensfreunde und dein Interesse am Leben.
Und es hilft dir mit gesundem Stolz auf deine Lebensgeschichte zu blicken.

DER WEG ist leicht
Wenn du willst, kannst du dein
"Buch des Gelingens" einfach
im Kopf schreiben. So lässt
sich etwa bei einem Spaziergang gut nachdenken. Meiner
Erfahrung nach ist es jedoch
nützlich, wenn du deine Erkenntnisse aufschreibst; genau
dafür wurde dieses Arbeitsbuch gestaltet. So findest du
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im dreiteiligen Arbeitsteil hilfreiche Fragen mit ausreichend Platz zum Beantworten. Oder nütze dafür
ein Notizbuch, Laptop, iPad oder Smartphone.
Wann und wo immer du Lust und Laune hast, kannst
du an der Übung weiterarbeiten. Solltest du andererseits einmal das Gefühl haben, dass dir im Leben
nichts gelingt, kannst du dein Buch des Gelingens sofort zur Hand nehmen, um dich damit an bereits
Gelungenes zu erinnern.

DIESE IDEE ist hilfreich
Stelle dir vor, du schreibst ein
Buch über dein bisheriges Leben.
Als Autor könntest dir dabei zwei
Fragen stellen:
1) Was will ich aus meinem
Leben erzählen?
2) Wie möchte ich es erzählen?
Das heißt, du kannst deine Lebensgeschichte – wenn
du willst – ganz unterschiedlich erzählen. Würdest du
nur Erlebnisse erzählen, die für dich besonders problematisch waren, dann würdest du dein Leben als
"Problemgeschichte" erzählen. Trotzdem wäre es
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noch immer deine Lebensgeschichte. Du könntest dein
bisheriges Leben aber auch als
"Lösungsgeschichte" erzählen,
indem du nur von Dingen
berichtest, die dir gelungen sind.
Zum Beispiel hätte Erfinder
Edison 10.000 Geschichten
erzählen können, wie er an der
Glühbirne gescheitert ist – oder
aber jene Geschichte, wie er
seine berühmte Erfindung zum Leuchten brachte. Wir
alle kennen in unserem Leben solche Geschichten des
Gelingens. Beispielsweise ist es uns allen gelungen, irgendwie aus dem Bauch unserer Mütter zu kommen;
uns ist auch gelungen das Sprechen und Gehen zu
lernen. Zudem ist es uns gelungen, Kristenzeiten wie
in der Pubertät zu bewältigen oder Prüfungen im
Leben und in der Schule zu bestehen. Würdest du
alles aufschreiben, was dir bislang gelungen ist, würde deine Lebensgeschichte zu einer Art "Buch des
Gelingens" werden. Und genau darum geht es jetzt: in
unserer Übung richtest du deinen Blick ganz bewusst
nur mehr auf das, was du bisher geschafft hast! Du
lenkst deine Aufmerksamkeit also auf das, was du im
Laufe deines Lebens gelernt hast – auch wenn es
nicht immer einfach war...
Dein persönliches Buch des Gelingens ermöglicht dir,
eine Erinnerungslandkarte über die kleineren oder
größeren Erfolge deines Lebens zu erstellen. So be60 Minuten der Veränderung | 9

kommst du einerseits eine Übersicht über die gelungenen Geschichten deines Lebens, andererseits
lernst du deine bisherige Lebensgeschichte einmal als
sogenannte Erfolgsgeschichte kennen. – Lasse dich
vom Begriff "Erfolg" nicht beeindrucken oder gar die
Lust an der Übung verderben. Erfolge können "äußerlich" sein, also von Außen und von anderen Menschen
beobachtbar sein; zum Beispiel der erfolgreiche Abschluss der Schule. Es gibt jedoch auch "innere Erfolge"; darunter fällt alles, was dir gelungen ist, das
aber nur du allein sehen kannst; zum Beispiel nach
außen ruhig zu bleiben, obwohl Wut in dir kocht. Statt
"Erfolgsgeschichten" könnten wir natürlich auch "Entwicklungsgeschichten" oder "Lerngeschichten"
sagen...
Bevor du beginnst, suche dir
bitte einen ungestörten Platz –
einen Ort, wo du möglichst für
dich sein kannst. Das kann bei
dir zuhause sein, in einem ruhigen Cafè oder draußen in der
Natur... Übrigens: Frische Luft
aber auch Lieblingsmusik kann
deine Selbst-reflexion inspirieren.
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