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10  Anhang: Arbeits- und Zusatzmaterialien

10.1  Arbeitsblatt zur Eigenauftragsanalyse –  
einfache Version

Stelle dir folgende Fragen oder lass sie dir stellen:
– Um welche Situation (mit wem) geht es, die dir Unbehagen bereitet,

dich stresst?
– Was alles erwartest du von dir in dieser Situation?

Sammle alle Einfälle zu dieser Frage, schreibe sie jeweils im Imperativ 
als Aufforderung an dich selbst auf ein Blatt.

Analysiere diese Aufträge und kennzeichne sie auf dem Blatt ent
sprechend:
– Sind es zu viele? Sind sie umsetzbar? Gibt es Widersprüche?
– Welche der obigen Eigenaufträge kannst du abwandeln und wie?

Welche kannst du sogar ganz fallen lassen? (bezogen auf obige
 Situation, nicht generell!)

Es entsteht eine neue Liste von Eigenaufträgen, schaue sie dir an.
– Wenn du jetzt die veränderte Liste der Eigenaufträge prüfst: Wie

fühlt es sich an? Willst du es so lassen oder ist eine neuerliche Kor-
rektur nötig?

Verändere eventuell Eigenaufträge nochmals.
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10.2  Arbeitsblatt zur Eigenauftragsanalyse –  
ausführlichere Version

Arbeitsblatt zur Untersuchung von Eigenaufträgen 
(Selbstanalyse und Interview)

Erstens: Erkunden, um was es geht 
Sammle zunächst Stichworte zur Situation (nennen wir sie XY), um 
die es geht, die dich nervt, hilflos macht, überfordert etc., also mit ne
gativen Empfindungen verbunden und belastend ist, die häufig in der 
Arbeit oder auch privat auftritt oder ständige Begleitmusik ist. Mit wel
chen Empfindungen oder Gefühlen hast du in dieser Situation zu tun?

Zweitens: Fragen nach Eigenaufträgen 
Die folgenden Fragen werden nacheinander bearbeitet, die Interview
partner*in notiert die Anworten auf ein Blatt, und zwar so, wie sie 
spontan »kommen«, ohne innere Zensur, auch wenn manche Antwor
ten oder Impulse unvernünftig, unrealistisch oder unangemessen er
scheinen. Denn all diese Impulse wirken trotzdem und werden schließ
lich zu Handlungen! Auch die/der Interviewer*in hält sich strikt an die 
Antworten, keine Kommentare oder gar Bewertungen, keine Lösungs
vorschläge oder Derartiges!

Der Zeitbedarf für die weitere Arbeit ist ca. eine bis zwei Stunden, 
je nach Umfang des Themas. Die Fragen sind in DuForm formuliert. 
Es werden möglicherweise mehrere Blätter für die Antworten benötigt.
1. Wonach ist dir in der Situation XY gefühlsmäßig zumute, was würdest 

du am liebsten tun?
2. Was davon erlaubst du dir aber dann doch nicht? Und was könnte 

man als Metapher betrachten (z. B. Klient*in »schütteln« steht me-
taphorisch für sie/ihn »nachhaltig aufmerksam machen«)?

3. Welche persönliche Haltung zur Situation XY vertrittst du? Was soll-
test du aus deiner Sicht in der Situation XY tun, um dir selber und 
deiner Haltung, deinen Werten treu zu sein?

4. Wovon bist du überzeugt, wie du die Arbeit in der Situation zu er-
ledigen hast, wofür du verantwortlich bist? (professionelle Sicht)
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5. Welche inneren Aufforderungen spürst du in der Situation? (z. B. 
Mach’s den anderen recht! Streng dich an! Kümmere dich um …! Mach 
schnell! Mach’s hundertprozentig gut! Sei stark, steh die Sache durch!)

6. Welches Bedürfnis regt sich in dir in der Situation? (z. B. nach Si-
cherheit, nach Anerkennung, nach Zufriedenheit, nach Ruhe, nach 
Wirksamkeit)

7. Welche Befürchtungen hegst du im Zusammenhang mit der Situa-
tion XY, je nachdem, was du tust oder auch nicht tust? Welche Be-
fürchtungen hast du bezogen auf dich? Welche Befürchtungen be-
zogen auf andere? (Es passen Sätze wie: »Vermeide, dass …!« oder 
»Verhindere, dass …!«)

8. Wie könntest/solltest/müsstest du dich jetzt verhalten, damit du 
dich selbst und dem Sinn deiner Arbeit für dich/für deinen Lebens-
entwurf wiederfinden kannst?

9. Was fühlt sich für dich persönlich authentisch, angemessen an, da-
mit du dich selbst achten kannst?

10. Welche Aufträge von außen (Arbeitgeber, Konzeption, Klienten, An-
gehörige) hast du angenommen? Dies sind auch Eigenaufträge und 
kommen auf die Liste (siehe Auswertung).

Drittens: Auswertung 
Als Nächstes werden die Antworten auf dem Blatt in Imperativsätze 
umformuliert, also Sätze wie: »Sorge dafür, dass …!«, »Mach … (irgend
etwas Bestimmtes)!«, »Verhalte dich … (in bestimmter Weise)!«, und 
mit einem Rufzeichen »!« am Schluss versehen. Der Interviewer kann 
bei der Umformulierung behilflich sein, aber eher dezent (nicht zu viel 
vorgeben). Bei den Fragen nach den Befürchtungen passen Sätze wie: 
»Vermeide, dass …!«, »Verhindere, dass …!« Auf diese Weise entsteht 
nun auf einem neuen Blatt eine Liste aller Eigenaufträge.

Wenn du jetzt alle Antworten auf dem Blatt, also die darin steckenden 
Eigenaufträge, anschaust und nachdenkst, was fällt dir auf?

 ▶ Welche Anforderungen, die du da an dich stellst, sind objektiv nicht 
umsetzbar?

 ▶ Welche Aufträge von außen (Arbeitgeber, Konzeption, Klienten, An-
gehörige …) hast du angenommen?
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 ▶ Welche Eigenaufträge widersprechen sich, so dass du sie nicht zu-
gleich erfüllen kannst?

 ▶ Welche Eigenaufträge zu erfüllen ist dir wichtig, bei welchen erscheint 
es dir nicht so wichtig?

 ▶ Sind es zu viele Eigenaufträge, ist das überhaupt leistbar?
 ▶ Welche möchtest du gleich streichen?

Setze nun Prioritäten, zum Beispiel auf einer Skala von 5 bis 1: 5 = der 
Eigenauftrag ist für mich sehr wichtig, 1 = der Eigenauftrag ist eher un
wichtig. Bearbeitet werden nun beispielsweise Eigenaufträge mit dem 
Wert 5 und 4 (eventuell noch 3)!

Markiere alle Eigenaufträge, die du bei kritischem Nachdenken frag
würdig findest; sie werden nun weiter untersucht (beim Interview 
macht dies die/der Interviewer*in mit dir zusammen.) Betrachte nun 
nochmals die markierten Eigenaufträge:

 ▶ Wie könntest du sie abwandeln bzw. umformulieren? Welche könn-
test du ganz fallen lassen? Wo könntest du Prioritäten neu setzen? 
Vielleicht merkst du, dass du manche Forderungen an dich zumin-
dest in der Situation hintanstellen kannst; was könntest du dir bei 
näherer Betrachtung durchaus erlauben?

 ▶ Wie lauten die jeweiligen neu formulierten Eigenaufträge? (auf einem 
neuem Blatt aufschreiben, übernimmt eventuell die/der Intervie
wer*in)

Zum Schluss werden noch die Eigenaufträge aus der Liste, die nicht 
als problematisch eingestuft und beibehalten werden, zur neuen Liste 
hinzugefügt.

Viertens: Ergebnis 
Wenn du die neu entstandene Liste der Eigenaufträge betrachtest, die 
jetzt für dich gültig sind:

 ▶ Wie fühlt sich das jetzt im Vergleich zu vorher an?
 ▶ Wie könntest du dich unterstützen, um dich daran zu erinnern, wenn 

du wieder in so einer Situation bist, wer könnte dich außerdem da-
bei unterstützen?
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Hinweise und Beispiele 
Manchmal ist nicht gleich ersichtlich, wie die Antwort auf die Fragen 
in der Form eines Eigenauftrags oder einer Aufforderung an sich selbst 
formuliert werden könnten.

Jemand könnte beispielsweise die Situation, um die es ihm geht, 
folgendermaßen skizziert haben: »Es nervt mich, wenn der Klient immer 
wieder dieselben Klagen vorträgt, aber nichts ändert!«

Auf die Fragen werden dann zum Beispiel folgende Antworten ge
geben: »Ich will ihn gleich stoppen, wenn er anfängt.« Der Eigenauftrag 
dazu lautet: »Stoppe den Klienten gleich, wenn er anfängt!« Oder: »Es 
nervt, ich will ihm mal meine Meinung sagen, am liebsten würde ich 
ihn mal richtig schütteln!« Physisch schütteln wäre vielleicht hilfreich, 
ist aber im Kontext der Arbeit nicht erlaubt, der dazu im Widerspruch 
stehende Eigenauftrag lautet: »Fass den Klienten nicht an, das tut man 
nicht!« Was aber als veränderter Eigenauftrag geht: »Sag ihm die Mei
nung und rüttle ihn mal in seinem Denken auf!« oder »Spiegle ihm sein 
Verhalten und frage danach, was ihm selbst auffällt!«

Bezüglich den professionellen Gesichtspunkten wird geäußert: »Es 
gibt gute Gründe, warum der Klient sich so verhält, man muss war
ten, bis er für Veränderungen offen ist.« Dementsprechend lautet der 
Eigenauftrag: »Warte, bis der Klient für Veränderungen offen ist, habe 
Geduld!«

Bei Werten, Normen und Überzeugungen taucht jedoch der Ge
danke auf: »Man soll nicht nur jammern, sondern was tun!« Das wird 
zum Eigenauftrag: »Bring den Klienten, die Klientin dazu, dass das Ge
jammere aufhört und er oder sie etwas an seiner bzw. ihrer Lage ver
ändert!« Dieser Eigenauftrag ist jedoch verfehlt, weil man jemanden 
nicht dazu bringen kann, mit etwas aufzuhören – zumal es für Klient*in
nen oft eine Lösung ist, zu jammern.

Hinsichtlich der dahinterliegenden Bedürfnisse könnte eine Rolle 
spielen, dass man einen Erfolg sehen will. Bei den Sorgen spielt eine 
Rolle, dass der Klient den Kontakt abbricht und dass man es sich 
gerade finanziell leisten kann, Klient*innen zu »verlieren«. Dement
sprechend lautet ein weiterer Eigenauftrag: »Bemühe dich darum, dass 
du den Klienten in der Betreuung behältst!«

Es ist offensichtlich, dass diese Eigenaufträge in ihrer Gesamtheit 
nicht zusammenpassen. Geht man den hinter den Eigenaufträgen ste
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henden Gründen und Zielen nach, wird wahrscheinlich deutlich werden, 
welche dieser Eigenaufträge verändert werden oder fallen gelassen 
werden können. Wenn der Glaubenssatz, dass Leute nicht nur jam
mern, sondern was tun sollten, eine große Rolle spielt, können dar
aus Ungeduld und Genervtsein resultieren. Bei kritischer Betrachtung 
stellt man außerdem fest: Leute müssen sich nicht verändern und sie 
werden es auch nicht tun, wenn sie nicht wollen; es liegt in ihrer Ver
antwortung und nicht in der Verantwortung des Beraters. Das könnte 
zu folgenden Veränderungen führen:

»Stoppe den Klienten, wenn du gerade keine Zeit zum Zuhören hast, 
ansonsten hör zu und frag ihn, welches Anliegen er an dich hat.«

»Frag dich innerlich, warum du dich genervt fühlst und ob du es auch 
gelassen nehmen kannst!«

»Behalte deine Belegung im Blick, aber beende die Betreuung, wenn 
es möglich ist und keinen Sinn mehr macht!«

»Dein Erfolg hängt nicht davon ab, ob der Klient sich ändert! Lass 
also los!«
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