
Fragen an die Nicht-Dominante Hand 

Diese Satzanfänge sind ja gar keine Fragen und doch wirken sie oft wie solche. 
Bei der Einführung der Übung kann es wichtig sein anzukündigen wie mit dem Inhalt in der Folge 
umgegangen werden soll (bleibt bei jeder und jedem oder wird in irgendeiner Form Thema werden).  

Des weiteren den Hinweis geben, dass jeder Satzanfang aus der Wahrnehmung des gegenwärtigen 
Moments fortgeführt werden kann oder der Blick etwas weiter werden und sich auf das ganze Leben 
richten kann. 

Dann bitten, den Stift in die Hand zu nehmen, die nicht gewohnt ist damit umzugehen. 
Bemerken, wie sich das anfühlt, mit welchen inneren Bewertungen das verbunden ist (und wir haben 
ja noch nicht „schreiben“ gesagt), ob sich die Beziehung zu dem Stift ändert, wenn ich mir vorstelle, 
dass er einfach ein Stab wäre. 

Dann mit der Übung beginnen. 

Nach dem letzten Satzanfang bitten, noch das Datum und die Uhrzeit zu notieren, um das 
Momenthafte des Geschriebenen auszudrücken. 

Dann das Blatt etwas weg von sich halten und als Bild betrachten: als Schrift-Bild. 
Wie wirkt es auf Dich? An was erinnert es Dich? 

Nun die Zeilen durchlesen mit den erinnerten Satzanfängen: Wenn es eine Zeile gibt, die Du 
besonders interessant, ausdrucksstark etc. findest: markiere sie Dir.  

Nun richte die Aufmerksamkeit auf diese Zeile und frage Dich: Was von dem, was mir in meinem 
Leben wichtig ist wird von dieser Zeile berührt? (z.B. Freundschaft, Gesundsein, für mich sorgen, 
Arbeit usw.) - Wenn Worte kommen, kannst Du die Worte notieren. 

Und jetzt frage Dich: Welche Handlungen könntest Du im Prinzip heute schon tun (oder in den 
nächsten Tagen), die ausdrücken würden, dass Du Dich mit diesem Thema beschäftigst (kleine 
Handlungen, homöopathische Dosierungen)? 
Alles aufschreiben, was Dir einfällt. Nicht denken: tun! 

Nun skaliere die Handlungen (oder eine davon) in Prozent. 
Wenn der Wert weniger als 80% ist, frage Dich selbst, ob Du nicht gerade bereits entschieden hast, es 
nicht zu tun. Überlege, ob dir eventuell noch kleinere Handlungen einfallen, die Du einfacher tun 
kannst. 

Beende die Übung für Dich. 

Varianten: 
- Andere Satzanfänge je nach Kontext und Intention einfügen 
- Vereinbaren, dass die KlientIn(nen) einen Satz teilen (evtl. im Rahmen von Auftragsklärung oder zur 

Unterstützung eines Committments) 
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Ich fühle

Ich brauche

Ich sehne mich nach

Ich habe Angst vor

Ich kämpfe mit

Ich träume von

Ich tue so als ob

Es fällt mir schwer über ..... zu 
reden / Es fällt mir schwer, Ihnen 
zu sagen

Wenn ich das Geld hätte, dann 
würde ich

Wenn ich den Mut hätte, dann 
würde ich


