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          C NSeNS  

    K r e a t i v   k o m m u n i z i e r e n 

 
 
 
Status * Ausgangspunkt * Hier stehe ich * Hausbesichtigung * Es ist wie es ist 

 
„Es ist wie es ist“ 
 

   Ziel : Bewusstmachen des Ist-zustandes von Dir selbst. 
                     „Materialsammlung“ und Auslegeordnung. 

 
Aufgabe    Ca 30 Minuten 
 

 

Forsche in Dir. Finde Lebenssituationen, die Menschen, die für Dich zum 
Kommunizieren im Moment schwierig sind.  
 

Technik:  
1. Nimm ein Blatt und schreibe möglichst zügig (ca. 3-5 Minuten) eine 

Liste aller Menschen und Umstände mit denen Du im Moment nicht 
zufrieden bist. 

2. Unterstreiche diejenigen Stichwörter, die auf das weisen, was Dich 
im Moment am meisten belastet. 

3. Wähle eine Situation, einen Menschen aus, die Du anschauen 

möchtest. Wichtig ist, dass Du keine Geschichte schreibst, sondern 
eine Situation, die Tatsächlich geschehen ist oder immer wieder 

geschieht. Wer sagt oder tut was, sagt oder tut was nicht?  
4. Schreibe jetzt  z ü g i g  und ohne zu überlegen  Deine Gedanken 

und Gefühle dazu auf. Wie Du das Erlebte interpretierst, ist 

entscheidend für das, wie Du Dich fühlst. Schreibe also, ohne 
Zensur, alle Gedanken, Gefühle, Interpretationen, Bewertungen, 

Urteile, Fragen, Phantasien, Annahmen etc. auf, die durch Deinen 
Kopf gehen, wenn Du das Beschriebene erlebst. Tue dieses, ohne 
Dein eigenes Denken zu bewerten oder gar zu zensieren. Je 

ehrlicher Du alles zulässt, umso mehr Informationen bekommst Du.  
 

 Schreibe „automatisch“ dh. schnell und ohne zu „überlegen“, denn 
es geht jetzt nicht darum, diesen Zustand zu bearbeiten, sondern 

zu sammeln und dokumentieren als Material  für die künftige Arbeit 
im Kurs.  
 Am Ende dieses Prozesses schreibst Du in einem oder in zwei 

Sätzen auf, was der- oder diejenige tut, sagt oder nicht tut oder 
nicht sagt, was Dir Mühe macht. Diese Sätze schreibst Du dann 
ohne Kommentar, mit Deinem Namen in die Arbeitsergebnisse von 

heute. 
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