
 Was meint eigentlich Stabilisierung?

Für viele Menschen ist Stress ein häufi ger Begleiter. Belastende Erlebnisse können das Denken und Fühlen durcheinanderbringen 

und zu Unausgeglichenheit führen. Da negative Empfi ndungen und Stress schnell zu einem Teufelskreislauf führen können, ist es 

wichtig, die Selbstkontrolle wiederzugewinnen; sich selbst zu „stabilisieren“. Stabilisierungstechniken sind wirksame Methoden 

zur Selbsthilfe, mit denen Sie lernen, Stress, Belastungen und deren negative Folgen gesund aufzuarbeiten. Stabilisierungstechniken 

können in konkreten Anspannungssituationen geübt und mit etwas Training sinnvoll auf verschiedene Situationen im Alltag 

übertragen werden. 

 Sehen – Tasten

Diese Übung ist gut geeignet für Menschen, die sich mit dem Erzeugen von Vorstellungen und inneren Bildern eher schwer tun, 

sondern etwas Praktisches wünschen. In Stressphasen können Sie so Abstand gewinnen und den Überblick behalten.

Sehen – Tasten

Stabilisierung

 Was bewirkt die Übung?

Durch die Übung werden Zustände negativen Gedankenkreisens oder Grübeln um belastende Lebenssituationen mit den 

dazugehörigen Gefühlen wie Angst oder Wut unterbrochen. Es wird geübt, die Aufmerksamkeit bewusst von innen nach 

außen zu lenken und sich in der Gegenwart, im „hier und jetzt“, zu verankern.  Anspannungen werden abgebaut sowie mehr 

Gelassenheit aufgebaut.

Sie können diese Übung im Liegen oder Sitzen machen, können dabei aber auch im Raum herumgehen. Wenn Sie sehr unter 

Stress stehen und angespannt sind, kann letzteres sogar wirksamer sein. 



 Wie funktioniert die Übung?

1.  Schauen Sie sich 5 Gegenstände in Ihrer Umgebung an. Es kommt nicht darauf an, welche Gegenstände Sie anschauen 

– nehmen Sie irgendeinen Gegenstand, der sich in Ihrem Blickfeld befi ndet und beschreiben Sie ihn, indem Sie laut spre-

chen oder innerlich mit sich selber sprechen. 

  Beispiel: „Ich sehe eine Blumenvase. Sie ist blau mit roten Punkten. Ich sehe einen Kugelschreiber aus Metall. Ich sehe einen weißen 

Lichtschalter. Ich sehe einen braunen Ledersessel. Ich sehe durch das Fenster eine grüne Tanne.“

2.  Tasten Sie 5 Gegenstände in Ihrer Umgebung. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie ertasten. Jeder Gegenstand fühlt sich 

anders an. 

   Beispiel: „Ich taste die Tischfl äche. Sie ist glatt. Ich taste den Wollstoff meines Pullovers, er fühlt sich weich an.   

 Ich taste einen Schlüssel, seine Zacken sind scharf und kantig. Ich taste einen Türgriff aus Metall, der sich kühl und rundlich anfühlt.“

3.  Schauen Sie sich in gleicher Weise wie oben 4 Gegenstände Ihrer Umgebung genau an. Es können die gleichen Gegenstän-

de wie im ersten Teil der Übung sein oder andere.

4.  Tasten Sie 4 Gegenstände wie oben beschrieben. Es können die gleichen Gegenstände wie im ersten Teil der Übung sein 

oder andere.

5. Schauen Sie 3 Gegenstände genau an.

6. Tasten Sie 3 Gegenstände.

7. Schauen Sie 2 Gegenstände an.

8. Tasten Sie 2 Gegenstände.

9. Schauen Sie 1 Gegenstand an.

10. Tasten Sie 1 Gegenstand.

Wenn Sie diese Technik konzentriert durchgeführt haben, werden Sie zu dem Zeitpunkt, wenn Sie sie beenden, feststellen, dass 

Sie von den vorherigen Gedanken und Gefühlen eine gewisse Distanz erreicht haben. Während Sie sich voll auf Ihre äußere 

Umgebung konzentrieren und im Augenblick sind, ist es Ihnen nicht möglich, gleichzeitig mit Sorgen und Grübeln beschäftigt 

zu sein. Deswegen ist es wichtig, die Konzentration voll und ganz auf die Gegenstände zu richten.

Die Übung ist durch die Doppelaufgabe, Gegenstände zu sehen bzw. zu tasten sowie zu zählen, etwas anstrengend. Dies ist 

gewollt, da Ihre Aufmerksamkeit dadurch weniger abschweift und die belastenden Gedanken weniger Möglichkeit haben, 

wieder aufzutreten.

Wenn es Ihnen gelungen ist, durch die Übung Distanz zu Stresserleben zu erreichen, können Sie die Gelegenheit nutzen und 

bewusst etwas Schönes denken oder tun. So werden die belastenden Gedanken nicht fortgesetzt.

Üben Sie die Technik am besten zweimal am Tag. Dann kann sie mit Erfolg auch in Stresssituationen eingesetzt werden.
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