
zeitzuleben.de

Formular: Probleme lösen
Mit der Kopfstand-Methode zu neuen Ideen

Wenn wir für unsere Probleme einfach keine Lösung mehr finden, dann hilft manchmal 
nur noch ein Perspektivwechsel. Bei der Kopfstand-Methode stellen wir das Problem 
deshalb auf den Kopf und betrachten es auf diese Weise mal aus einem ganz anderen Blickwinkel. 

Probieren Sie die 6 Schritte der Methode doch einfach mal aus! 

1. Problem als Frage formulieren
Formulieren Sie eine Frage, für die Sie die Lösung suchen. 
Zum Beispiel: „Wie schaffe ich es, eine harmonische 
Partnerschaft zu führen?“

2. Die Ausgangsfrage „auf den Kopf stellen“
Nun kehren Sie die Frage um. Das heißt, Sie formulieren genau 
das Gegenteil von dem, was Sie lösen möchten. Beispiel: „Wie 
schaffe ich es, eine total unharmonische Partnerschaft zu 
führen?“
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3. Antworten zur Kopfstand-Frage 
sammeln (aus Schritt 2)
„Wie schaffe ich es, eine total unharmonische Partnerschaft zu 
führen?“: Indem ich meinem Partner Vorwürfe mache, indem 
ich ihn mit Schweigen strafe, indem ich die Schuld bei ihm 
suche usw. Sammeln Sie alles, was Ihnen einfällt, egal, wie 
absurd Ihre Antworten sind. 

4. Die Antworten (aus Schritt 3) umkehren

Im 4. Schritt kehren wir nun diese Negativantworten um, so dass 
sie uns Lösungen bieten für unsere Ausgangsfrage. Beispiel: 
„Indem ich meinem Partner Vorwürfe mache“ –> „Indem ich 
meinem Partner keine Vorwürfe mache“. Oder: „Indem ich ihn mit 
Schweigen strafe“ –> „Indem wir über unsere Probleme sprechen, 
statt uns anzuschweigen“
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5. Mit dieser Idee möchte ich mich näher befassen
Schreiben Sie hier eine Idee aus Schritt 4 auf, mit der Sie sich näher befassen möchten. 
Zum Beispiel: „Indem ich meinem Partner keine Vorwürfe mache“

5.1. Konkretisieren Sie Ihr Vorhaben
Fragen Sie sich jetzt zu der Idee, die Sie gerade ausgewählt haben: Was heißt das genau und wie setze ich das um? 
Zum Beispiel: „Ich halte einfach mal den Mund und atme durch“, „Ich schaue mir die Problemsituation noch mal genau und objektiv an“, „Ich sage 
mir immer wieder, dass mein Partner kein Gedankenleser ist“, „Ich frage mich, warum mich das Verhalten des Partners so wütend macht“

6. Umsetzen
Und jetzt setzen Sie einen der kleinen Teilschritte aus Schritt 5 um. 
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