
 
 
 
 

1 von 1 

OriginalWerk 

Zeit und Raum für Ihre Anliegen 

Coaching I Organisationsberatung I Training 

Mag. (FH). Gregor Butz e.U.    www.OriginalWerk.at 

Übungsanleitung zu B: „Selbstsorge-Kompetenz“ 

„Skalenarbeit“ zur persönlichen Selbstsorge-Kompetenz, ca. 20 Minuten 

Ihr nutzt die Methodik der „Skalierung“, die euch auch in anderen Kontexten hilfreiche 

Dienste leisten kann. Bitte beschäftigt euch mit u.a. Fragestellungen. Gerne könnt ihr 

experimentieren, eigene Fragen erfinden. Ich bin schon gespannt, wie es euch ergeht. 

Wenn Ihr Dynamik in die Übung bringen wollt, dann legt die Skala mit „Bodenankern“ 

(zB Kärtchen, Gegenstände) am Fußboden auf, um sie tatsächlich zu „beschreiten“.  

Das hilft beim „Reinspüren“ - die Eigenwahrnehmung ist leichter „abrufbar“. 

Folgende Rollen sind erforderlich: 1 Interviewer*in 1 Interviewpartner*in, Beobachter*innen 

1. Interview, ca.  8 Minuten: Die/Der Interviewer*in führt die/den Interviewpartner*in 

mit u.a. Fragen behutsam durch die „Skala“. Die Beobachter*innen achten auf  

die Körperhaltung, besondere Formulierungen, eigene innere „Bewegungen“, etc. 

2. „Sharing“, ca. 8 Minuten: Jeder teilt sein „Erlebtes“ mit, zB: Was habe ich bemerkt, 

erkannt, beobachtet, etc.? Was hat „es“ in mir „bewegt“? Was hat mich überrascht? 

Fragestellungen für die Skalenarbeit, Beispiel einer Skala 

 

1. Wenn 1 für eine starke Selbstvernachlässigung und 10 für eine kluge und gute 

Selbstsorge steht: Wo stehst du derzeit auf dieser Skala? 

– Wie steht es sich dort? zB stabil, leicht, schwer, kraftvoll, etc. 

– Was kommt dir in den Sinn? zB Gedanken, Bilder, Gefühle, Impulse, etc. 

2. Wie ist dir das gelungen: Woran liegt es, dass du bei X stehst und nicht bei -1? 

3. Wo würdest du dich in der nahen Zukunft gerne hinbewegen auf dieser Skala? 

– Wie steht es sich dort? zB stabil, leicht, schwer, kraftvoll, etc. 

– Was kommt dir in den Sinn? zB Gedanken, Bilder, Gefühle, Impulse, etc. 

– Wer würde als erstes bemerken, dass du dort angekommen bist? Woran? 

4. Was wäre ein erster kleiner Schritt in diese Richtung? Was brauchst du dafür? 


