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Stufenleiter der Modalitäten zur Untersuchung einer  
Erfahrung 

 
Variante 1)    Immer, wenn ich in dieser Situation bin, ... 
 
- kommen mir folgende Gedanken ... 
- habe ich bestimmte Körperempfindungen ... 
- habe ich bestimmte (Körper-) Impulse ... 
- tauchen folgende Bilder in mir auf ... 
- kann ich bestimmte Gefühle in mir wahrnehmen ... 
- kann ich bestimmte Bedürfnisse und Impulse in mir erkennen … 
- tauchen folgende Erinnerungen in mir auf ... 
- offenbart sich meine innere Anschauungen (innere Einstellung, meine Sicht der  
  Welt, mein Selbstbild) ... 
 
 
Variante 2)   Immer, wenn ich mich in diesem Zustan d befinde, ... 
 
- denke ich an ...  meine Arbeit, meine Mutter, den Film, das Geld, unsere  
  Abmachung, die Konsequenzen ... 
- habe ich den Impuls ...  wegzulaufen, zu lachen, die Ohren zu verschließen, 
  dich in den Arm zu nehmen ... 
- fühlt sich mein Körper ...      verspannt oder entspannt, schmerzhaft oder wohl,  
   lustvoll oder unempfindlich, leicht oder schwer, müde oder wach ... 
- bemerke ich meinen Körper ...    am Magen, Zwerchfell, Fäuste, Kiefer, Kopf,  
  durch Impulse zu schreien, mich zu bewegen, mich ab- oder zuzuwenden ... 
- sehe ich bestimmte Bilder ...  vom Wald, aus einem Film, von drohendem 
  Unheil, wie aus großer Höhe, von der Familie, vom Urlaub ... 
- habe ich ein spezielles Gefühl ...  Ärger, Trauer, Stolz, Freude, als fehlten 
  mir die Worte, von Misstrauen oder großem Vertrauen ... 
- habe ich den Impuls oder das Bedürfnis …  dich zu küssen, dir nah zu sein,  
  nach Ruhe und Alleinsein, meine Mutter anzurufen … 
- erinnere ich mich an ...  meine letzte Beziehung, eine Begebenheit in der  
  Kindheit, die Atmosphäre im Urlaub ... 
- komme ich mir vor …  als wäre ich Schuld an allem, als wäre ich der Größte,  
  wie ein Glückspilz, als müsste ich immer alles allein machen … 
- kommt mir die Welt vor … als gäbe es kein Morgen, als würde einem nichts  
  geschenkt, als wäre es der schönste Ort im Universum … 
- wird meine Anschauung offensichtlich … dass ich nie zufrieden bin, nicht  
  verlieren zu wollen, dass ich nicht nein sagen darf, dass ich niemandem vertraue … 


