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DAS PRAXISMAGAZIN 
Ein neuer Monat bricht an - Hallo Okto-

ber! Bist du der Monat, in dem die Wär-

me noch ein letztes Mal aufblüht oder 

legst du in den Voralpen bereits eine 

Schicht Schnee über die Spitzen? Wirst du 

mit deinem Winde die Blätter von den 

Bäumen fegen und im steten Regen Treib-

holz in die Buchten schwemmen? Einer 

würde sich auf dich freuen, empfinden, 

dass du ein farbenfroher bist, ein gutmüti-

ger, ein erwärmender und belebender. 

Ein anderer sähe dich als zäh, als jener, 

der etwas beendet, etwas wegnimmt, fast 

bestrafend daherkommt. Doch, wer bist 

du wirklich? 

Lass uns über Sichtweisen sprechen, über 

subjektive Empfindungen und Wahrneh-

mungen, und daraus resultierende Eti-

ketten. Etiketten, die wir Dingen, Men-

schen, Ereignissen, Tagen, Monaten, und 

gar uns selbst anheften. Worüber definie-

ren wir uns? Und wer sind wir, wenn die-

se Etiketten von uns abfallen? 

Ein kleiner Exkurs zu uns Selbst. 
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DIE ESSENZ 

• Selbst- und Fremdzuschreibungen 
haften unsere Urteile an  

• Erkennen wir die Etiketten, so 
eröffnen wir neue Möglichkeiten in 
der Beziehungsgestaltung mit uns 
und anderen Menschen 

• Mut sich auf den Weg zu machen 
und Unterstützung zu holen 

Etiketten - oder „du bist...“, „ich bin…“, „es ist…“ 

Sind Etiketten Wahrheiten? In unserer Realität, manchmal über Kurz, manchmal über 

lang, ja. Der Nachbarsjunge sagt dir, du bist dumm. Also bist du dumm. Löst du später 

deine Hausaufgaben am Küchentisch, sagt die Mama gut gemacht, ein braver bist. Und 

als Papa nachhause kommt und sieht, wie du deine Schwester ärgerst, bist du ein böser. 

Also was bist du nun? Oder besser gefragt, wer bist du nun? 

Vermutlich ist es beinahe unmöglich sich selbst oder anderen keine Etiketten 

„aufzukleben“. Das Etikettieren hilft uns schliesslich auch die Welt zu erfassen und Kate-

gorien zu bilden, das ist gar nicht so verkehrt. Es gibt uns Orientierung und hilft uns in 

der Entscheidungsfindung. Also ist da keiner, der sagt: „hör auf mit dem etikettieren.“ 

Vielleicht sollte es stattdessen heissen: „hör auf deine eigenen und jene Etikettierungen 

anderer ohne zu hinterfragen zu übernehmen!“ Sei wach und offen, um dir selbst und 

deinen Mitmenschen aufs Neue zu begegnen, unvoreingenommen. Denn in diesen 

Selbst- und Fremdzuschreibungen, die wir ungeprüft übernehmen, stecken (Vor-)Urteile. 

Ja, Etiketten anerbieten gar ungewollt selbsterfüllende Prophezeiungen, in die wir je-

manden hineindrängen können - dann wird das Kind vielleicht wirklich „bös“, weil wir es 

zu jenem machen. Also können wir uns dessen bewusst werden, das Voreingenommene 

loslassen und eine neue Sichtweise erforschen. 

Es stellt sich zudem die Frage, wie verlässlich diese Etiketten überhaupt sind und wie 

eingangs gefragt, ob diese Etiketten der objektiven Wahrheit entsprechen. Aus der Hal-

tung des (Hinter-)Fragenden können wir beispielsweise unserem Kind auf eine andere 

Weise begegnen, unter den Stempel schauen und den „bösen Jungen“ versuchen zu 

verstehen. Dann ist da zumindest für einen Moment eine Befreiung von Urteilen und 

Rollen, und eine Öffnung, die zur Veränderung einlädt. 

Ein Schritt weiter und wir fragen uns, wer bin ich? Wer bist du? 



 

 

Da geht es lang in der Praxis! 

Immer gerade aus, bitte den Pfeilen folgen, die erste Tür rechts. Wenn es so einfach wäre 

durch das Leben zu navigieren, was dann? Würden wir JA dazu sagen? In der Psychothera-

pie schlagen wir zu Beginn eine Richtung ein, wir folgen dem Pfeil von Zielen, Wünschen 

und Vorstellungen, die sich mit der Zeit konkretisieren, aber auch verändern können. Es 

spricht nichts dagegen auch ein paar Schritte zurück zu machen und aus einem anderen 

Blickwinkel auf den eigenen Weg zu schauen. 

Irgendwo, auf halber Strecke, legen wir einen 

Halt ein und überprüfen, ob wir uns noch auf 

dem „richtigen“ Weg befinden. Auf jenem, der 

eine Veränderung der Erlebens feststellen lässt 

und somit eine Linderung des subjektiven 

(bisweilen auch objektiven) Leidens. Wege füh-

ren manchmal zu Abwegen, wichtiger als diese zu 

vermeiden, ist sie zu erkennen und entsprechend 

Anpassungen vorzunehmen. Mit der Überprü-

fung rücken auch Weggabelungen oder das Ende 

eines Weges in den Fokus. Therapie, in diesem 

Kontext, basiert auf Freiwilligkeit und einem 

mehr oder minder ausgeprägten Wunsch zur 

Veränderung. Sie hat ein Anfang und ein Ende. 

Ich mache Menschen immer wieder und gerne Mut, sich auf den Weg zu begeben und sich 

zu trauen Unterstützung zu holen, um an sich zu arbeiten. Fertig ist die Zeit, in der wir das 

Leben zum Kampf deklarieren und die Überzeugung aufrechterhalten, wir müssten eine 

Herausforderung allein bewältigen, sonst hätten wir versagt. „What doesn‘t kill you, 

makes you stronger“, hatte vielleicht in der Steinzeit noch Bestand als wir uns dem Säbel-

zahntiger gegenüberfanden. Aber heute: welch eine Verschwendung, sich (und andere 

zugleich) so zu quälen, und dazu noch über Monate oder Jahre hinweg. Heb den Blick für 

einen Moment, schau geradeaus, es geht weiter!  

In Richtung (psychische) Gesundheit und persönliches Wachstum zeigen gewiss viele Pfei-

le, und Psychotherapie ist nur ein gangbarer Weg von vielen. Klopf an bei deinem Haus-

arzt, wende dich an deine Freunde, lese nach auf dem Internet; mach den ersten Schritt. 

Ein Experiment in Achtsamkeit 

Wir können über Etiketten nachlesen, kurz aufhorchen und uns dann weitertreiben lassen 

oder, wir können aufhorchen, was wir hören macht für uns Sinn und wir wollen es selbst 

erfahren. Diese Wahlmöglichkeit haben wir. Wenn wir Etiketten erkennen, können wir sie 

loslassen und generieren daraus die Möglichkeit einem Menschen, einer Situation, ja, gar 

einem Tag unvoreingenommen zu begegnen. Ein Experiment ist hier nichts anderes als 

eine Einladung zur Selbsterfahrung. Wenn wir uns erstmals auf die Schliche kommen, wie 

schnell und automatisch wir etikettieren, dann können wir später wählen, ob wir es jetzt 

anders angehen oder dem bereits bekannten Automatismus Platz einräumen wollen.  

Lass uns dort experimentieren, wo wir im Alltag kaum Achtsamkeit walten lassen, dort, wo 

es auf den ersten Blick ganz einfach erscheint, beispielsweise bei den Wochentagen oder 

beim Wetter. Schau aus dem Fenster, was siehst du? Wenn sich deine Gedanken wie 

schwere Wolken verdichten und bereits ein Etikett ausspucken wollen, halt inne. Lass die 

Gedanken sein, wir müssen sie nicht bekämpfen, aber wir müssen sie auch nicht weiter 

füttern. So kann das Wetter bloss Wetter sein, wir können versuchen es neutral zu erfas-

sen, dann sehen und hören wir regen oder fühlen Sonnenstrahlen, und plötzlich ist es kein 

gutes oder schlechtes Wetter mehr, kein mieser oder wunderschöner Tag, sondern einfach 

Wetter, einfach Tag. Dasselbe Spiel der Achtsamkeit können wir mit den Wochentagen 

spielen. Statt, dass wir einem Montag Trübsal anheften, ihn für unsere jämmerliche Stim-

mung verantwortlich machen, und auf der anderen Seite den Freitag zum König der Wo-

chentage erküren, können wir versuchen den Tagen neutral zu begegnen. Das Experiment 

endet in der Selbstreflexion. Was habe ich beobachtet? Wie fühle ich mich?  



 

 

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 auf demselben Weg abmel-

den. 

KONTAKT 

The Empty Line (TEL) 

 

Psychologische Praxis Maylifs 

Lic. phil. Nicolas Bedekovic 

Gersauerstrasse 27 

6440 Brunnen 

 

Telefon: +41 (0)76 721 28 90 

E-Mail: TEL@maylifs.ch 

ETIKETTENVIELFALT 

Es folgt eine unvollständige Liste 

von Adjektiven, die sich ideal für 

Selbst- und Fremdzuschreibun-

gen eignen :) 

• Atemberaubend 

• Beflügelt 

• Charismatisch 

• Dynamisch 

• Extravagant 

• Fesselnd 

• Grenzenlos 

• Hemmungslos 

• Intelligent 

• Kleinkariert 

• Lästig 

• Minimalistisch 

• Riesig 

• Sinnlich 

• Unwiderstehlich 

• Verwöhnt 

• Wild  

• Zerstreut 

https://www.30tausend.de/180-

adjektive-liste/ 

 


