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In Kooperation mit: 

Tipps für den Umgang mit dem Autopiloten  

 

Stress beeinflusst unsere Wahrnehmung und das 

Gedächtnis über automatische Prozesse. Positiv 

ist, hierdurch können wir viele Dinge rasch 

einordnen und uns mit wenig Energie im Alltag 

orientierten. Manchmal erzeugen sie jedoch 

zusätzlichen Stress. Beispielsweise erinnern wir 

uns vermehrt an negative Ereignisse. Probleme 

werden häufig generalisiert, überbewertet, 

katastrophisiert und persönlich genommen. 

Gleichzeit unterschätzen wir unter Stress häufig 

unsere Fähigkeiten und Ressourcen.  

So kommt es, dass wir unter Stress oft 

überdeutlich die Probleme wahrnehmen und die 

Lösung aus dem Blick verlieren. Das wirkt negativ 

auf unser Befinden und die Problemlösefähigkeit.  

Ein Perspektivenwechsel lohnt sich. Die folgende 

Übung unterstützt Sie dabei, mental flexibel zu 

reagieren.  

 
Torso vor Raster, Otto, 1987, Universität Trier 

Perspektivenwechsel oder fester Blick durch das Gitter?

Übung 

1. Hilfsfragen auswählen: Lesen Sie sich die 

Hilfsfragen auf der folgenden Seite durch. 

Markieren Sie drei Fragen, die Sie besonders 

ansprechen (Empfehlung: Eine davon ist die 

Test- oder Kopfstandfrage). 

2. Situationsbezug: Denken Sie an eine konkrete, 

stressige Situation der letzten Zeit zurück. Was 

ist geschehen? Was genau daran stress Sie? 

Welche Befürchtungen oder Erwartungen 

haben Sie? Machen Sie sich bei Bedarf Notizen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Perspektivenwechsel: Interpretieren Sie nun die Situation mit den Hilfsfragen neu: Wie könnte man die 

Situation noch sehen? Welcher Gedanke hilft Ihnen in dieser Situation am besten? 
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Hilfsfragen zur Stärkung der mentalen Flexibilität 

 

Beschreiben der Situation 

◝ Was habe ich beobachtet? (neutrale 

Beschreibung) 

◝ Wie fühle ich mich damit? 

Hinterfragen Ihrer Erwartungen und 

Befürchtungen 

◝ Ist es wirklich so? (Testfrage) 

◝ Wie würden es andere sehen?  

◝ Wie kann man es noch sehen? 

◝ Was wäre das Gegenteil meiner 

Interpretation? (Kopfstandfrage) 

◝ Wie würde ich mich mit alternativen 

Erklärungen fühlen? 

Nicht persönlich nehmen 

◝ Was habe ich auf mich bezogen? 

◝ Was davon könnte anders gemeint gewesen 

sein? 

 

Dekatastrophisieren 

◝ Was würde im schlimmsten Fall passieren? 

◝ Wie wahrscheinlich ist der schlimmste Fall? 

◝ Was ist der wahrscheinlichste Fall? 

◝ Wie kann ich mich darauf vorbereiten? 

Neu bewerten / Reframing 

◝ Wie habe ich bereits ähnliches bewältigt? 

◝ Wer / was kann mich unterstützen? 

◝ Was würde im besten Fall passieren? 

◝ Was bedeutet die Situation langfristig? 

◝ Was kann ich aus der Situation lernen? 

Ihr persönlicher Satz 

 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Zum Weiterlesen  
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Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung! 
Schreiben Sie uns bei Fragen an 

info@vivio-karlsruhe.de 
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