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DAS PRAXISMAGAZIN 
 

Einen Schritt zurück und schon sieht die 

Sache wieder anders aus. So bietet sich 

TEL dem Betrachter ab sofort in einem 

neuen „Gewand“. Wir haben uns selbst 

aus verschiedenen Winkeln betrachtet 

und die neuen Sichtweisen genutzt, um 

unser Format zu verändern. Wechselnde 

Perspektiven können Antrieb sein zur Ver-

änderung, zu etwas Neuem, innerlich, wie 

äusserlich. Wir verkleinern uns auf den 

Juli hin, bieten der Sonne weniger Brand-

fläche nach aussen, suchen im Inneren 

weiterhin den Kern und beschränken uns 

selbst etwas in der Textlänge. Es ist eine 

gewollte Beschränkung, vielleicht, weil 

der Perspektivenwechsel nochmals den 

Blick auf das Wesentliche eröffnet.  

Willkommen inmitten der Jahreshälfte 

von wo aus wir den Blick in die Ferne 

schweifen lassen können, vor und zurück! 
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DIE ESSENZ 

• Manchmal hilft es, sich selbst neu 
zu betrachten 

• Ein Perspektivenwechsel kann 
manch neue Erkenntnis bringen 

• Die Sicht des Anderen einzuneh-
men, birgt in sich Verständnis 

• Auch TEL ist konstant im Wandel 

Ein Blick in den Juli 

Die Sommerferien stehen vor der Tür, so mancher wird sich Fragen „wohin?“ - wohin soll 

die Reise gehen? Unsere „Reise“ mit dem Beginn der Praxis Maylifs ist nun in ihrem vierten 

Monat angelangt (bei fünf hören wir auf zu zählen). In der Vergangenheit ist es in den Som-

merferien stets ruhiger geworden. Familien gehen ihre Wege, Geschäfte werden herunter-

gefahren und es herrscht, bei sonnigem Wetter, der Ruf nach Glace und dem kühlen Nass.  

Den Juli nutzen wir, um unseren bisherigen Weg zu prüfen und daraus Lehren für das zwei-

te Halbjahr zu ziehen. Wir schätzen uns glücklich, dass wir in diesen schweren Zeiten unse-

re Türen öffnen durften. Wir haben in unserer Arbeit Bekanntschaft mit Kindern, Jugendli-

chen und Erwachsenen gemacht, die den Weg hierher gefunden haben. Es ist nicht selbst-

verständlich, und daher umso erfreulicher zu sehen, dass Menschen eine so grosse Bereit-

schaft zeigen an sich zu arbeiten. Diese Arbeit erfordert von jung und alt ein Betrachten 

jener Eigenschaften oder Muster, Gedanken und Gefühle, die sie vielleicht als unangenehm 

oder störend beschreiben würden, ja, als leidverursachend. Da zeugt es von Stärke und 

Mut sich mit den eigenen Themen auseinanderzusetzen und „Ja“ zur Möglichkeit der Ver-

änderung zu sagen. 

Wir sind im Juli bis auf zwei Ferienwochen anwesend und wollen den positiven Schwung 

aus den ersten Monaten mitnehmen. So bleiben wir auch in den Sommerferien Ansprech-

partner für Eure Anliegen. Im Hinblick auf das neue Schuljahr wollen wir die Zeit nutzen, 

um uns nochmals vertieft mit unseren Angeboten zu befassen. Bisher ist klar, dass wir die 

Einzel- und Familiensitzungen in Brunnen und Baar, sowie das Praxismagazin fortführen. 

Mit Gruppen liebäugeln wir, bezüglich Youtube- und Podcast-Kanale sind wir noch un-

schlüssig, ob hier ein Bedarf besteht. 



 

 

In der Psychotherapie nutzen wir das 

Mittel des Perspektivenwechsels, um  

PERSPEKTIVEN 

eine Problemstellung, eine Situation 

oder eigene Anteile von ver-

schiedenen Seiten zu betrachten. 

Durch diese neue Sichtweisen 

können wir den Fokus ändern, was 

zuvor im Vordergrund stand, reiht 

sich nun in den Hintergrund ein, und 

umgekehrt. So kann eine Situation 

neu gewichtet werden, weil die zuvor 

zementierte Sicht gelockert wurde. 

Manchmal genügt bereits ein Schritt 

zurück oder auf die Seite. Konkret 

bedienen wir uns unter anderem der 

Arbeit mit Stühlen. Wir vertiefen uns 

in eine Thematik und filtern 

beispielsweise die verschiedenen  

Gefühle eines Patienten heraus. 

Vielleicht ist da eine Wut oder eine 

Traurigkeit, vielleicht ein Gemisch an 

Gefühlen, die sich verschiedentlich 

zeigen. Dann bitten wir den Patienten 

ein Gefühl auf den Stuhl zu setzen, so 

als könnte das Gefühl Gestalt 

annehmen. Nun können wir das 

Gefühl zuerst von aussen betrachten 

und dann einen Schritt weitergehen in 

dem wir den Patienten bitten auf dem 

Stuhl Platz zu nehmen. Jetzt ist er/sie 

ganz das Gefühl. Es entsteht ein 

Dialog zwischen Gefühl und 

Therapeut. Was ulkig klingen mag, ist 

eine altbewährte Methode, die dem 

Patienten ermöglicht einen Anteil, in 

diesem Fall ein Gefühl, vertieft zu 

erkunden. Der Patient ist dann Gefühl 

und Zuhörer zugleich, der/die 

erkennen kann, was dem Gefühle 

zugrunde liegt, wieso es immer 

wieder Raum einnimmt oder was 

benötigt wird, um eine Entwicklung zu 

machen. 

Denselben Prozess können wir auch 

anwenden, um eine soziale Situation 

zu betrachten, beispielsweise eine 

Familienkonstellation. Da ist es immer 

wieder hilfreich die Perspektive des 

Anderen einzunehmen, von einem 

Stuhl auf den anderen zu Wechseln, 

und zu schauen, was sich verändert. 

Aus der Ferne 

...sieht alles viel kleiner aus. Was wir als Thema der Perspektiven bereits im Frühjahr be-

gonnen haben, wollen wir nochmals aufgreifen. Wir sprechen von Vorder- und Hinter-

grund, von wechselnden Perspektiven (beispielsweise mit Hilfe von Stühlen), und nun 

finden wir uns in einem riesigen Korb wieder und schweben über dem Horizont. Ja, aus 

der Ferne können wir Dinge bisweilen anders sehen und vielleicht sogar anders angehen 

oder unser bisheriges Vorgehen bestätigen: 

• Aus dieser neuen Perspektive erschien uns TEL in ihrem bisherigen Format etwas zu 

gross und forcierte längere Texte, die dadurch nicht unbedingt mehr Qualität ver-

sprachen. Wir wechseln nun vom einseitigen A4-Format zum zweiseitigen und ma-

chen das Praxismagazin etwas schlanker und handlicher. Wenn das so weitergeht 

schrumpfen wir zuletzt noch in ein Hosentaschenformat… 

• Es ist augenscheinlich, dass unser Praxismagazin kein wissenschaftliches Magazin 

ist und auch nicht diesen Anspruch erhebt. Wir möchten daran festhalten, dass 

Magazin wie bisher zu nutzen, um zu schildern, was sich in der Praxis tut und, um 

einzelne Themen aufzugreifen. Themen, die in ihrer Kürze lediglich als Gedanken-

anstosse dienen, um sich selbst zu betrachten—sich selbst in verschiedenen sozia-

len Kontexten, sich selbst im eigenen Erleben, Denken, Fühlen und Handeln. 



 

 

AKTÜELLES 

Hast Du Lust auf mehr The 

Empty Line? Wir haben einen 

Emailverteiler für die monatli-

che Ausgabe des Praxismaga-

zins eingerichtet. Schick uns 

bei Interesse zur Anmeldung 

eine Email an TEL@maylifs.ch. 

Du kannst dich jederzeit wie-

der abmelden. 

KONTAKT 

The Empty Line (TEL) 

 

Psychologische Praxis 

Maylifs 

Lic. phil. Nicolas Bedekovic 

Gersauerstrasse 27 

6440 Brunnen 

 

Telefon: +41 (0)76 721 28 

Wir wünschen Euch, liebe Leser und 

Leserinnen einen entspannten und 

erholsamen Sommer! Es ist bloss eine 

Fantasie, dass wir, nur weil gerade 

En schö ne Summer! 

Sommer ist, alle Ferien haben. 

Vielleicht liegt die Herausforderung 

darin trotz bestehenden An-

forderungen von Job, Familie, Partner-

schaft etc. im Kleinen, wie auch im 

Grossen Entspannung, Erholsamkeit 

oder Genuss zu finden, sich Pausen zu 

gönnen und sei es auch nur für einen 

Moment, den Stift abzulegen. Mal sind 

es Minuten, Mal Stunden, Mal ganze 

Tage oder Wochen, die uns zustehen 

oder die wir uns bewusst für uns selbst 

herausnehmen. Dann ist der „schöne 

Sommer“ nicht mehr nur eine 

Anlehnung (und Abhängigkeit) an das 

Wetter, sondern ein Geschenk, das wir 

uns selbst machen können! 


