
Arbeitsblatt 1 – Schülerfragebogen 

 

Fragebogen zu meinen verschiedenen Ich-Zuständen 

/Gesichtern/Seiten/Persönlichkeiten 

 

 

Ich denke von mir selbst: „Ich bin ich!“ Ich habe Stärken, ich habe Schwächen. 

Und trotzdem bin ich immer noch ICH SELBST. Punkt.  

 

Aber: Morgens zeige ich doch ein anderes Ich als abends. Meinen Eltern und 

Lehrern gegenüber zeige ich manchmal ein anderes Ich/Gesicht als meinen 

Freunden gegenüber. Wenn ich zum Beispiel schlecht drauf bin, spricht mein 

schlecht gelauntes Ich; dann muss man mich lieber in Ruhe lassen.  

 

Wenn ich mit meinen Freunden Spaß habe, zeigt sich mein freundliches Ich. Ich 

bin dann nett zu meinen Freunden.  

 

Und wenn ich frustriert bin, zeige ich meistens mein aggressives Ich. Ich weiß 

eigentlich nicht, wann genau mein aggressives Ich angeschaltet ist. 
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In der Schule bringt mich NUR mein NORMALES ICH weiter. Wenn mein NOR-

MALES ICH angeschaltet ist,  

 

 komme ICH pünktlich,  

 arbeite ICH im Unterricht mit,  

 lerne ICH für Klassenarbeiten,  

 will ICH den erfolgreichen Abschluss, 

 störe ICH den Unterricht nicht,  

 bin ICH nett zu anderen, 

 behandelte ICH die Lehrerin/den Lehrer respektvoll. 

 

Aber auch im Unterricht zeige ich nicht immer dasselbe (normale) ICH. 

Wenn ich gestresst bin, Probleme oder Frust habe, zeigt sich plötzlich ein 

BÖSES ICH. Wenn mein böses ICH rauskommt, habe ich meine „fünf Minu-

ten“, „fahre meinen Film“. Dann kann mich keiner mehr runterbringen. 

 

Der folgende Fragebogen soll dir dabei helfen, Hinweise auf problematische Ich-

Anteile zu erkennen, die, wenn sie aktiviert sind, im Unterricht manchmal zu 

Konflikten mit Mitschülern und/oder Lehrern führen können. 

 

Lies dir die Fragen genau durch, lasse dich auf sie ein, und bewerte aus dem 

Bauch heraus die entsprechenden Aussagen auf einer Skala von 1 bis 6 (1= die-

ser Aussage stimme ich überhaupt nicht zu; 6= dieser Aussage stimme ich voll 

zu). Mache Kringel um deine Einschätzungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Beispiel: „Misstrauische/r– ____________________ (Vornamen einfügen)“ 

(1= stimme ich überhaupt nicht zu; 6 = stimme ich voll zu) 

 

Meine Mitmenschen sind entweder gut oder böse 1 2 3 4 5 6 

Ich finde, die anderen wollen mir oft was Böses 1 2 3 4 5 6 

Ich merke schnell, wenn man mich disst 1 2 3 4 5 6 

Manchmal bin ich richtig böse und fies zu anderen  1 2 3 4 5 6 

Ohne Probleme wird’s mir langweilig 1 2 3 4 5 6 

 

2. Beispiel: „Selbsterhöherin/er – _____________________(Vornamen einfügen)“ 

(1= stimme ich überhaupt nicht zu; 6 = stimme ich voll zu) 

 

Ich finde, ich bin besser/schlauer als die anderen 1 2 3 4 5 6 

Ich will oft die Nummer 1 sein 1 2 3 4 5 6 

Eigentlich kann ich alles tun, was ich will 1 2 3 4 5 6 

Ich finde viele Leute doof 1 2 3 4 5 6 

Wenn mich andere beachten, geht’s mir gut 1 2 3 4 5 6 

 

3. Beispiel: „Null-Bock – _____________________(Vornamen einfügen)“ 

 (1= stimme ich überhaupt nicht zu; 6 = stimme ich voll zu) 

 

Schulaufgaben sind ätzend 1 2 3 4 5 6 

Wenn der Lehrer was von mir will, dann mach ich nix 1 2 3 4 5 6 

Chillen ist besser als Schule 1 2 3 4 5 6 

Ich finde Unordnung und Chaos cool 1 2 3 4 5 6 

Super wäre, wenn niemand was von mir wollen würde 1 2 3 4 5 6 

 

4. Beispiel – „Außenorientierte/r _____________________(Vornamen einfügen)“ 

 (1= stimme ich überhaupt nicht zu; 6 = stimme ich voll zu) 

 

Man soll viel Gutes über mich denken 1 2 3 4 5 6 

Ich will, dass alle mich mögen 1 2 3 4 5 6 

Ich passe mich der Meinung anderer an 1 2 3 4 5 6 

Wenn ich was mache und niemand findet es gut, dann 

geht’s mir schlecht 

1 2 3 4 5 6 

Was andere über mich denken, ist sehr wichtig für mich 

 

1 2 3 4 5 6 
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5. Beispiel – „Perfektionismus– _____________________(Vornamen einfügen)“  

(1= stimme ich überhaupt nicht zu; 6 = stimme ich voll zu) 

 

Wenn ich was mache, soll es perfekt sein 1 2 3 4 5 6 

Gute Noten müssen sein, eine schlechte Note ist doof 1 2 3 4 5 6 

Wenn ich bei irgendwas versage, bin ich tottraurig 1 2 3 4 5 6 

Ich habe immer viele Aufgaben zu erledigen 1 2 3 4 5 6 

In meiner Freizeit muss ich immer was tun 1 2 3 4 5 6 

 

6. Beispiel – „Alles-ist-doof– _____________________(Vornamen einfügen)“ 

(1= stimme ich überhaupt nicht zu; 6 = stimme ich voll zu) 

 

Ich denke meistens, dass alles doof und überflüssig ist 1 2 3 4 5 6 

Wenn jemand gute Laune hat, nervt mich das 1 2 3 4 5 6 

Viele sagen, ich sei immer schlecht drauf 1 2 3 4 5 6 

Ich erwarte immer das Schlechte 1 2 3 4 5 6 

Ich kann mich über nicht viel im Leben freuen 1 2 3 4 5 6 

 

7. Beispiel – „Mobber– _____________________(Vornamen einfügen)“ 

 (1= stimme ich überhaupt nicht zu; 6 = stimme ich voll zu) 

 

Ich bin gerne fies zu anderen 1 2 3 4 5 6 

Wenn mir langweilig ist, kriegt jemand meinen Frust ab 1 2 3 4 5 6 

Ich denke, manche Menschen sind gerne Opfer, denen 

macht das nix 

1 2 3 4 5 6 

Sobald ich andere disse, geht’s mir gut 1 2 3 4 5 6 

Mir macht Dissen noch mehr Spaß, wenn ich Zuschauer 

habe 

1 2 3 4 5 6 

 

8. Beispiel – „Aggro– _____________________(Vornamen einfügen)“ 

 (1= stimme ich überhaupt nicht zu; 6 = stimme ich voll zu) 

 

Ich bin manchmal von jetzt auf gleich voll aggro 1 2 3 4 5 6 

Ich kann meine Aggressionen nur schwer kontrollieren 1 2 3 4 5 6 

Ich werde oft provoziert 1 2 3 4 5 6 

Ich kann, wenn ich will, jeden fertig machen 1 2 3 4 5 6 

Ich habe eigentlich immer mit irgendwem Krieg 1 2 3 4 5 6 



Auswertung 

Zähle nun die Punkte je Beispiel-„Ich“ zusammen und trage sie in die Tabelle ein.  

 

Nr. Ich Gesamt-

punktzahl 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Misstrauisches Ich 

Selbsterhöher-Ich 

Null Bock-Ich 

Außenfixierungs-Ich 

Perfektionismus-Ich 

Alles-ist-doof-Ich 

Mobber-Ich 

Aggro-Ich 

 

 

 

 

An folgender Skala kannst du dich orientieren: 

 

0-10 Punkte  = schwach ausgeprägte Tendenz 

11-20 Punkte = mittelstark ausgeprägte Tendenz 

21-30 Punkte  = stark ausgeprägte Tendenz 

 

Was bedeutet es, wenn ich bei einem schwierigen Ich-Zustand viele Punkte 

habe (mehr als 20)? 

Jeder Mensch hat verschiedene Iche. Komischerweise kennen viele ihre ver-

schiedenen Gesichter nur oberflächlich. Jeder Ich-Zustand hat seine Vor- und 

Nachteile. 

 

Wenn du bei einem bestimmten „Ich“ viele Punkte hast, dann heißt das, dass du 

in bestimmten Situationen ein ganz bestimmtes Gesicht zeigst. Dann legt sich ein 

Schalter um und du „fährst deinen Film“. 

 

Die folgenden Arbeitsblätter werden dir dabei helfen, dein problematisches Ge-

sicht besser kennen- und kontrollieren zu lernen. 

 

(Diesen Fragebogen finden Sie auch als Kopiervorlage auf beiliegender DVD.) 
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Arbeitsblatt 2 – Verschiedene „Iche“ 
Arbeitsblatt 2: Auseinandersetzung mit meinen problematischen Seiten 

 

Name des Schülers: ____________________________ 

Aufgabe: Schreibe in die untere rechte Zeichnung ein oder zwei schwierige Iche hi-

nein (etwa: „Aggro-Ich“, „Mobber-Ich“ oder Ähnliches). 

 

Aufgabe: Überlege dir, seit wann du diese Gesichter/Ich-Zustände hast, durch was sie 

im Unterricht angeschaltet werden und welche Auswirkungen sie dann haben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dieses Arbeitsblatt finden Sie auch als Kopiervorlage auf beiliegender DVD.) 



Arbeitsblatt 3 – Mein problematischster Ich-Anteil 
Arbeitsblatt 3: Auseinandersetzung mit meinem problematischsten Ich-Anteil 

 

Name des Schülers: ____________________________ 

Aufgabe: Schreibe in die untere rechte Zeichnung deinen PROBLEMATISCHSTEN Ich-

Zustand hinein, etwa: Aggro-Ich, und beantworte die unten stehenden Fragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 1: Was passiert, wenn dein schwierigstes Ich im Unterricht angeschaltet wird? 

 

 

 

 

 

Frage 2: Woran erkennst du, dass du in diesem Ich-Zustand bist?  

 

Was sind die typischen Auslöser (z.B. eine „blöde“ Bemerkung)? 
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Welche Gefühle erlebe ich, wenn ich in diesem Ich-Zustand bin? 

 

 

 

 

 

 

Welche Gedanken habe ich in diesem Ich-Zustand? 

 

 

 

 

 

 

Wie fühlt sich mein Körper in diesem Ich-Zustand an? 

 

 

 

 

 

 

Wie verhalte ich mich typischerweise in diesem Ich-Zustand? 

 

 

 

 

 

 

Was brauche ich eigentlich(!), wenn ich in diesem Ich-Zustand bin (Bedürfnis)? 

 

 

 

 

 

 

Was könnte ich tun, um diesen Ich-Zustand zukünftig zu stoppen? 

 

 

 

 

 



 

Mein problematischster Ich-Zustand: 

 

______________________________________________________________________________________ 

                                                 (Name) 

 

Aufgabe: Fülle folgende Tabelle aus. Welche Vor- und Nachteile ergeben sich, wenn 

dein problematisches Ich im Unterricht angeschaltet wird?  

 

 

(Dieses Arbeitsblatt finden Sie auch als Kopiervorlage auf beiliegender DVD.) 
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„Misstrauische/r– ____________________ (Vornamen einfügen)“ 

 

 

Ich habe eine misstrauische Seite in mir. Wenn mein misstrauisches Ich ange-

schaltet wird, dann muss ich mich verteidigen. Oder ich greife andere an, weil 

ich denke, ich muss mich wehren. Eigentlich weiß ich, dass mein misstrau-

isches Ich auch manchmal Fehler macht. Das sehe ich aber erst, wenn ich run-

terkomme. Wenn mein normales Ich angeschaltet ist. 

Mein misstrauisches Ich wird z.B. ausgelöst, wenn… 

… ich denke, dass andere schlecht über mich reden 

… mich jemand „blöd“ anguckt 

… ich einfach nur schlecht drauf bin 

… sich andere gut verstehen 

… ________________________________________ (bekannte Situation benennen!) 

 

Mein misstrauisches Ich gehört zu mir. Die anderen drücken manchmal ohne 

Absicht auf meinen „roten Knopf“ im Kopf. Dann kommt mein misstrauisches 

Ich raus. Daher ist es meine Angelegenheit, dieses Ich zu kontrollieren.  

(Dieses Arbeitsblatt finden Sie auch als Kopiervorlage auf beiliegender DVD.) 



„Selbsterhöherin/er – _____________________(Vornamen einfügen)“ 

 

 

Ich habe eine überhebliche Seite in mir. Wenn mein fieses Ich angeschaltet 

wird, dann muss ich andere übertrumpfen, in den Schatten stellen. Dann kann 

ich ganz schön eklig sein. 

Eigentlich ist klar, dass mein überhebliches Ich mir manchmal Probleme 

macht. Das sehe ich aber erst, wenn ich runterkomme. Wenn mein normales 

Ich angeschaltet ist. 

Mein überhebliches Ich wird z.B. ausgelöst, wenn… 

… jemand eine bessere Note hat als ich 

… ich einfach nur schlecht drauf bin (dann bekommt es ein anderer ab) 

… jemand etwas hat, was ich selbst gerne hätte 

… ich jemanden nicht leiden kann 

… ________________________________________ (bekannte Situation benennen!) 

 

Mein Selbsterhöher-Ich gehört zu mir. Die anderen lösen dieses Ich manch-

mal ohne Absicht aus und drücken so auf meinen „roten Knopf“ im Kopf. 

Dann kommt mein Selbsterhöher-Ich raus. Daher ist es meine Angelegenheit, 

dieses Ich zu kontrollieren.  

(Dieses Arbeitsblatt finden Sie auch als Kopiervorlage auf beiliegender DVD.) 
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„Null-Bock – _____________________(Vornamen einfügen)“ 

 

 

Ich habe ein Null-Bock-Ich in mir. Wenn dieses Ich angeschaltet wird, dann 

kann mich keiner mehr zu irgendwas drängen oder zwingen. Dann schalte ich 

auf stur und habe einen „Dickkopf“. Eigentlich weiß ich, dass mein Null-Bock-

Ich auch Probleme macht (etwa: schlechte Noten). Das sehe ich aber erst ein, 

wenn ich runterkomme. Wenn mein normales Ich angeschaltet ist. 

Mein Null-Bock-Ich wird z.B. ausgelöst, wenn… 

… ein Lehrer mich dazu bringen will, etwas zu tun, was ich nicht mag 

… ich pünktlich sein soll 

… ich Regeln befolgen oder einhalten soll 

… ich schlecht drauf bin 

… ________________________________________ (bekannte Situation benennen!) 

 

Mein Null-Bock-Ich gehört zu mir. Die anderen drücken manchmal ohne Ab-

sicht auf meinen „roten Knopf“ im Kopf. Dann kommt mein Null-Bock-Ich 

raus. Daher ist es meine Angelegenheit, dieses Ich zu kontrollieren.  

(Dieses Arbeitsblatt finden Sie auch als Kopiervorlage auf beiliegender DVD.) 

 

 



„Außenorientierte/r _____________________(Vornamen einfügen)“ 

 

 

Ich habe eine Seite in mir, die darauf achtet, dass die anderen gut von mir 

sprechen oder denken. Wenn mein außenorientiertes Ich angeschaltet wird, 

dann muss ich es allen recht machen.  

Eigentlich weiß ich, dass mein außenorientiertes Ich auch manchmal Fehler 

macht und mich z.B. unter Druck setzt. Das sehe ich aber erst, wenn ich run-

terkomme. Wenn mein normales Ich angeschaltet ist. 

Mein außenorientiertes Ich wird z.B. ausgelöst, wenn… 

… ich nicht häufig im Mittelpunkt stehe (und: man soll mich anerkennen) 

… jemand beliebter ist als ich (dann fühle ich mich frustriert) 

… jemand eine bessere Note bekommt als ich 

… jemand attraktiver, beliebter, angesehener ist als ich 

… ________________________________________ (bekannte Situation benennen!) 

 

Mein außenorientiertes Ich gehört zu mir. Die anderen drücken manchmal 

ohne Absicht auf meinen „roten Knopf“ im Kopf. Dann kommt mein außen-

orientiertes Ich raus. Daher ist es meine Angelegenheit, dieses Ich zu kontrol-

lieren.  

(Dieses Arbeitsblatt finden Sie auch als Kopiervorlage auf beiliegender DVD.) 
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Perfektionismus– _____________________(Vornamen einfügen) 

 

 

Ich habe eine perfektionistische Seite in mir. Wenn mein Perfektionismus-Ich 

angeschaltet wird, dann muss das, was ich gerade tue, „perfekt“ sein. Oder ich 

erwarte von anderen, dass sie perfekt funktionieren. Eigentlich weiß ich, dass 

mein Perfektionismus-Ich auch manchmal übertrieben und unangebracht ist. 

Das sehe ich aber erst, wenn ich runterkomme. Wenn mein normales Ich an-

geschaltet ist. 

Mein perfektionistisches Ich wird z.B. ausgelöst, wenn… 

… ich für eine Klausur lerne 

… andere offensichtlich fehlerhaft sind (z.B.: etwas nicht verstehen) 

… der Lehrer einen für mich zu unstrukturierten Unterricht macht 

… ________________________________________ (bekannte Situation benennen!) 

 

Mein Perfektionismus-Ich gehört zu mir. Die anderen drücken manchmal oh-

ne Absicht auf meinen „roten Knopf“ im Kopf. Daher ist es meine Angelegen-

heit, dieses Ich zu kontrollieren.  

(Dieses Arbeitsblatt finden Sie auch als Kopiervorlage auf beiliegender DVD.) 

 

 

 



Alles-ist-doof– _____________________(Vornamen einfügen) 

 

 

Ich habe ein Alles-ist-doof-Ich in mir. Wenn dieses Ich angeschaltet wird, 

nervt mich einfach alles. Dann zeige ich meine negative Stimmung auch den 

anderen.  

Eigentlich weiß ich, dass mein Alles-ist-doof-Ich auch manchmal die anderen 

nervt. Das sehe ich aber erst, wenn ich runterkomme. Wenn mein normales 

Ich angeschaltet ist. 

Mein Alles-ist-doof-Ich wird z.B. ausgelöst, wenn… 

… ich schlecht gelaunt bin 

… ein anderer gute Laune hat und sich z.B. über eine gute Note freut 

… der Lehrer mich dazu auffordert, mehr im Unterricht mitzumachen 

 ________________________________________ (bekannte Situation benennen!) 

 

Mein Alles-ist-doof-Ich gehört zu mir. Die anderen drücken manchmal ohne 

Absicht auf meinen „roten Knopf“ im Kopf. Dann kommt dieses Ich raus und 

provoziert Konflikte. Daher ist es meine Angelegenheit, dieses Ich zu kontrol-

lieren.  

(Dieses Arbeitsblatt finden Sie auch als Kopiervorlage auf beiliegender DVD.) 
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„Mobber– _____________________(Vornamen einfügen)“ 

 

 

Ich habe eine ziemlich fiese Seite in mir. Wenn mein Mobber-Ich angeschaltet 

wird, dann muss ich einfach jemanden dissen, ein bisschen fertig machen.  

Eigentlich weiß ich, dass mein Mobber-Ich manchmal andere verletzt. Das se-

he ich aber erst, wenn ich runterkomme. Wenn mein normales Ich angeschal-

tet ist. 

Mein Mobber-Ich wird z.B. ausgelöst, wenn… 

… ich „Strebertypen“ oder „Opfer“ sehe  

… ich schlecht drauf bin (dann bekommt es eben ein anderer ab) 

… ich zu Hause Frust habe 

… ich Macht ausüben will 

… ________________________________________ (bekannte Situation benennen!) 

 

Mein Mobber-Ich gehört zu mir. Die anderen drücken manchmal ohne Ab-

sicht auf meinen „roten Knopf“ im Kopf. Dann kommt mein fieses Ich raus 

und ich habe meine „fünf Minuten“. Daher ist es meine Angelegenheit, dieses 

Ich zu kontrollieren.  

(Dieses Arbeitsblatt finden Sie auch als Kopiervorlage auf beiliegender DVD.) 

 



Aggro– _____________________(Vornamen einfügen) 

 

 

Ich habe eine aggressive Seite in mir. Wenn mein Aggro-Ich angeschaltet 

wird, müssen andere richtig aufpassen. Dann bin ich kurz vorm Explodieren 

(explodiert bin ich auch schon). Eigentlich weiß ich, dass mein Aggro-Ich 

auch manchmal Unschuldige trifft. Das sehe ich aber erst, wenn ich runter-

komme. Wenn mein normales Ich angeschaltet ist. 

Mein Aggro-Ich wird z.B. ausgelöst, wenn… 

… mich jemand dumm anguckt, anmacht, disst usw. 

… ich Frust schiebe und schlecht drauf bin 

… mich jemand provoziert 

… mich jemand nervt 

… ________________________________________ (bekannte Situation benennen!) 

 

Mein aggressives Ich gehört zu mir. Die anderen drücken manchmal ohne Ab-

sicht auf meinen „roten Knopf“ im Kopf. Dann kommt mein Aggro-Ich raus. 

Daher ist es meine Angelegenheit, dieses Ich zu kontrollieren.  

(Dieses Arbeitsblatt finden Sie auch als Kopiervorlage auf beiliegender DVD.) 
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Arbeitsblatt 4 – Den schwierigsten Ich-Anteil vorspielen 
Arbeitsblatt 4: Den schwierigsten Ich-Anteil/das problematischste Gesicht vorspielen 

 

Name des Schülers: ____________________________ 

 

 



 

Aufgabe 1: Schreibe unter die Zeichnung rechts die Bezeichnung deines 

schwierigsten Ichs. Schließe die Augen und versetze dich in dein schwie-

rigstes Ich. Stelle dir hierzu eine Situation vor, die dein schwierigstes Ich 

meistens aktiviert. 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2: Spiele deinem Nachbarn (ansatzweise) deinen problematisch-

sten Ich-Anteil vor. Du übernimmst die Rolle deines Ich-Zustands, sobald 

du dich auf einen leeren Stuhl setzt. Spiele deine Rolle einige Momente, 

sobald du dich vom Stuhl erhebst, bist du wieder im „Erwachsenen-Ich“. 

Dein Nachbar soll dir dann beschreiben, wie er dich wahrgenommen hat 

(Mimik, Gestik, Körpersprache, Vokabular). 

 

 

 

 

 

Aufgabe 3: Beschreibe deinem Nachbarn deine Empfindungen, die beim 

Vorspielen ausgelöst wurden. 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 4: Überlege dir mit deinem Nachbarn Strategien, die dir in Zu-

kunft dabei helfen sollen, dich im Unterricht zu kontrollieren. 
 

(Dieses Arbeitsblatt finden Sie auch als Kopiervorlage auf beiliegender DVD.) 
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Arbeitsblatt 5 – Eigenen Manipulationen auf die Schliche kommen 
Arbeitsblatt 5: Eigenen Manipulationen auf die Schliche kommen 

Name des Schülers: ____________________________ 

Aufgabe: Schreibe in die untere Zeichnung Worte hinein, die deine typischen Psy-

chospiele, Tests, Appelle und Images beschreiben, sobald dein problematischster 

Ich-Anteil aktiviert ist. 

 

 

 

Frage 1: Nenne und beschreibe deine typischen Psychospiele und Tests… 

 

 

 

 

 

                                               

Frage 2: Welche kurzfristigen Vor- und Nachteile haben deine typischen Psychospie-

le und Tests? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frage 3: Nenne und beschreibe deine typischen Appelle und Images… 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Frage 4: Welche kurzfristigen Vor- und Nachteile haben deine typischen Appelle und 

Images? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

(Dieses Textblatt finden Sie auch als Kopiervorlage auf beiliegender DVD.) 
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Eigenes Merkblatt ausfüllen 
Eigenes Erinnerungsblatt (Memo) ausfüllen 

 

Name des Schülers: ____________________________ 

Aufgabe: Fülle folgendes Ich-Zustands-Memo aus. 

 

Eine „typische“ Situation, die meinen schwierigsten Ich-Zustand/mein problema-

tischstes Gesicht auslöst. 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung des aktivierten Zustandes (Gefühle, Gedanken, Verhaltenstendenzen, 

Körperreaktionen). 

 

 

 

 

 

 

 

Wo liegt das eigentliche Problem und warum? 

 

 

 

 

 

 

 

Vom „Üblichen“ trennen und Neues ausprobieren („Was will ich in Zukunft in einer 

solchen Situation tun?“) 

 

 

 

 

 

 

(Dieses Textblatt finden Sie auch als Kopiervorlage auf beiliegender DVD.) 



Abschlussfolie 

 

 

 

 

 

 

 

 


