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Auswahl für positive Aktivitäten in der künstlerischen Praxis 
 
1 a)  
Best Possible Self 
Quelle: King (2001) 
Validierung: Validiert in King (2001) 
 

Anleitung: (Während 4 aufeinanderfolgender Tage für 20 Minuten) 
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit um sich Ihr zukünftiges Leben vorzustellen. 
Stellen Sie sich vor, alles ist so gut gelaufen, wie möglich. Sie haben hart gearbeitet 
und erfolgreich alle Ihre Lebensziele (Beruf, Freizeit, Familie) erreicht. Stellen Sie es 
sich vor als die Realisierung aller Ihrer Lebensträume. Und jetzt schreiben Sie 
während 4 Tagen zu je 20 Minuten auf, was Sie sich vorgestellt haben.  
 
1. Sie könnten versucht sein, über noch nicht erreichte Ziel in ihrem aktuellen Leben 
und über mögliche Gründe dafür nachzudenken. Die Absicht dieser Übung ist es 
aber, dass Sie ermutigt werden, sich auf eine positive Zukunft zu fokussieren und 
sich in ihrem bestmöglichsten Selbst zu beschreiben. 
2. Diese Übung ist am kraftvollsten, wenn Sie sehr detaillierte Angaben machen. Je 
spezifischer Sie die Zukunft beschreiben, desto wirksamer ist die Übung. 
3. Seien Sie so kreativ und imaginativ wie möglich und wie es Ihnen gefällt, 
zensieren Sie sich nicht. Grammatik ist hierbei unwichtig. 
 
Versorgen Sie die Notizen an einem Ort, wo Sie diese jederzeit bei Bedarf wieder 
hervorholen und durchlesen können. Kosten Sie die positive Vorstellung von sich 
richtig aus. Ein Vorteil dieser Übung – neben dem Fakt, dass Sie sich Gedanken 
über Ihre innersten Ziele und Wünsche machen – ist die Strukturiertheit, Systematik 
und Klarheit durch das Schreiben. Etwas aufzuschreiben führt dazu, dass Sie 
automatisch organisieren, Gedanken miteinander integrieren und auch auf eine Art 
analysieren. 
 
 
1 b)  
Drei Gute Dinge  
Quelle: Seligman, M. E., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005) 
Validierung: Validiert in Seligman et. al., (2005) 
 
Anleitung: (Während 4 aufeinanderfolgender Tage für 15 Minuten) 
Im Alltag denken Menschen oft häufiger an die Dinge, die falsch laufen und weniger 
an jene Dinge (Ereignisse, Situationen, etc.), die gut laufen. Natürlich macht es Sinn, 
unangenehme oder belastende Erlebnisse zu analysieren, damit man daraus lernen 
und diese in der Zukunft möglichst vermeiden kann. Im Grossen und Ganzen kann 
man aber sagen, dass Menschen häufig mehr Zeit damit verbringen, sich Gedanken 
über negative Dinge zu machen, als über gute. Ein Weg, um dieser Tendenz 
entgegen zu wirken, ist es, die Fähigkeit zu fördern, über die Dinge nachzudenken, 
die an einem Tag besonders gut gelaufen sind. 
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Nehmen Sie sich jeden Abend eine Viertelstunde Zeit und schreiben Sie 3 Dinge auf, 
die an diesem Tag gut waren (auch Dinge von kleiner Bedeutung) und begründen 
Sie kurz warum.  
 
Legen Sie sich dafür ein Wohlbefindens-, Glücks- etc. Heft an, in dem Sie das 
notieren. So können Sie eine Sammlung positiver Dinge aufbauen, die Sie zu einem 
späteren Zeitpunkt immer wieder hervorholen können, um zu sehen, was Sie in vier 
Tagen alles an positiven Dingen erlebt haben. Diese Liste können Sie natürlich 
jederzeit weiterführen. 
 
Bsp. Notizen 
 

Datum: 1. Tag, xx.xx.xx 
Erstes gutes Ding: 
Warum hat sich das zugetragen? Was haben Sie dabei empfunden? 
Zweites gutes Ding: 
Warum hat sich das zugetragen? Was haben Sie dabei empfunden? 
Drittes gutes Ding: 
Warum hat sich das zugetragen? Was haben Sie dabei empfunden? 
 
 
1 c)  
Was gibt mir Hoffnung? 
Quelle: eigene Entwicklung 
Validierung: Nicht validiert 
 
Anleitung: (Während 4 aufeinanderfolgender Tage für 20 Minuten) 
Suchen Sie sich täglich eine unterschiedliche Aktivität die Ihnen ein Gefühl von 
Hoffnung und Zuversicht gibt. Das könnte z.B. sein, dass Sie inspierierende 
Personen suchen (andere KünstlerInnen, Vorbilder), Filmfiguren. Es könnten aber 
auch Aktivitäten wie Spaziergänge am Fluss, Beobachtungen von Vögeln oder kleine 
Dinge wie z.B. einen Lavendel kaufen und diesen zuhause so hinstellen, dass sie ihn 
oft riechen etc. Nutzen sie alle Sinne (olfaktorische, auditive, sensitive, taktile und 
visuelle) für diese Aktivitäten und nehmen Sie das positive Gefühl dabei bewusst 
wahr. Die Aktivitäten, welche Hoffnung und Zuversicht auslösen, können individuelle 
sehr unterschiedlich sein und müssen keineswegs für andere nachvollziehbar sein. 
 
Vielleicht schauen Sie auch einen Film mit Ihren Lieblingshelden (z.B. Prinzessin 
Mononoke, Matrix) an und schreiben sich auf, welche Stärken dieser Figur Ihnen 
gefallen haben. 
 
Machen Sie sich jeweils tägliche Notizen zu Ihrer gewählten Aktivität: Was haben Sie 
ausgewählt? Was ist Ihnen dabei aufgefallen? Welche Gefühle hatten Sie bei der 
ausgewählten Aktivität? Auch hier können Sie sich eine positive Sammlung anlegen 
(Notizen, Fotos, gesammelte Dinge z.B. eine Muschel, etc.) 
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2 a)  
"Opportunities instead of failures"  
Quelle: eigene Entwicklung 
Validierung: Nicht validiert 
 
Anleitung: (Während 4 aufeinanderfolgender Tage für 20 Minuten) 
Wo gibt es ungenutzte Möglichkeiten, wie ich mit meiner künstlerischen Arbeit oder 
meinem künstlerischen Anliegen nach aussen treten könnte? 
Denken Sie darüber nach, wo Sie kleine künstlerische Interventionen machen 
könnten. Oder welche Möglichkeiten Sie haben, die Sie bisher nicht wahrgenommen 
haben und bei denen Sie bei der Durchführung nicht zu abhängig von anderen sind. 
Überlegen Sie sich so viele Möglichkeiten wie möglich, es ist wichtig, dass es Ihnen 
ein Gefühl der Machbarkeit gibt.  
 
Erstellen Sie eine Liste.  
Beispiele:  
- zu einem Tag der offenen Tür ins Atelier einladen 
- eine Freundin/einen Freund einladen und zwei Arbeiten präsentieren 
- eine künstlerische Arbeit fertigstellen, fotografisch dokumentieren und online stellen 
- eine kleine Performance planen im öffentlichen Raum 
  etc. 
 
Welche Aktion könnten Sie bei nächster Gelegenheit umsetzen? 
 
 
2 b)  
Wo bin ich selbstwirksam? 
Quelle: eigene Entwicklung 
Validierung: Nicht validiert 
 
Anleitung: (Während 4 aufeinanderfolgender Tage für 20 Minuten) 
Wo erlebe ich bereits Selbstwirksamkeit oder wie kann ich Selbstwirksamkeit 
schaffen? 
 
Erstellen Sie eine Liste. 
Beispiele: 
- stellen Sie eine stimmige Bilderserie zusammen und hängen Sie diese im Atelier auf 
- stellen Sie ihr Atelier um, verschönern Sie es 
- sofern bereits Arbeiten verkauft werden konnten, diese Beispiele vor Augen führen 
- durchforsten Sie Ihr Archiv und geniessen Sie, was Sie bereits erschaffen haben 
- erstellen Sie eine kleine Dokumentation Ihrer Lieblingsarbeiten 
etc. 
Nehmen Sie bewusst wahr, wo Sie unabhängig vom Urteil von anderen Selbstwirksamkeit 
erlebt haben oder noch erleben können.  
 


