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In stressigen oder als belastend empfun-
denen Situationen wie solchen der Orien-
tierungslosigkeit, Entscheidungskonflikten 
oder Phasen, in denen äußere Anforderun-
gen nur so auf einen einprasseln, führt das 
Denken oft einen Affentanz auf, manchmal 
hat man gar das Gefühl, eine ganze Affen-
horde (Monkey Mind) tobt sich im Kopf aus. 
Verschiedene Stimmen machen sich laut, 
drohen, fordern, beschimpfen einen, bilden 
zusammen einen Chor kakophonischen Krei-
schens. Starke negative Gefühle verbunden 
mit mentalem Stress entstehen, die kluges 
Handeln erheblich erschweren und oft in 
Passivität oder übereifrigem Aktionismus 
münden.

Die Selbstklärungskette ist ein Tool, das 
helfen kann, den Affenzirkus im Kopf auf-
zulösen, die Gedanken in geordnetere und 
freundlichere Bahnen zu lenken, sie sozusa-
gen wieder in den Griff zu bekommen. Das 

Besondere der Methode, was sie von anderen 
populären Modellen der Teilearbeit wie der 
Transaktionsanalyse oder dem Inneren 
Team unterscheidet: Das innere Kopfkino 
wird als Prozesskette verstanden, die einer 
nachvollziehbaren inhärenten Ablauflogik 
folgt. Mittels Selbstbeobachtung und -befra-
gung werden die einzelnen Kettenglieder 
(Prozessschritte) sortiert und mit ihnen ggf. 
verbundene dysfunktionale Gedanken und 
Gefühle herausgearbeitet. Denn genau solche 
sind es in aller Regel, die für die Kakophonie 
im Kopf verantwortlich sind. Sie sind die 
Hindernisse, die das Denken stolpern lassen 
und dafür sorgen, dass wir nicht klar und 
kraftvoll agieren.  

Die Arbeit mit der Selbstklärungskette be-
steht im Wesentlichen aus sechs Schritten, 
in denen das intrapsychische Erleben syste-
matisch offengelegt wird.

Schritt 1: Das Thema wählen
Die Selbstklärungskette ist kein Tool für 
eine generelle Katharsis des Denkens. Sie 

Wenn in unsicheren Situationen, bei komplexen Herausforderungen oder beson-
ders stressigen Phasen das Denken durcheinanderwirbelt und negative Gedan-
ken nach oben gespült werden, liegt das oft an unbewussten dysfunktionalen 
Gefühlen. Mit einem neuen Selbstcoaching-Tool lassen sich diese bewusst 
machen und so die eigenen Gedankengänge buchstäblich wieder auf die Kette 
bringen.

Gedanken auf die 
Kette kriegen

Die Selbstklärungskette

Hintergrund

Kurzbeschreibung

Anwendung
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braucht immer einen konkreten Bezug – also 
entweder eine bestimmte Situation, die als 
besonders herausfordernd oder belastend 
empfunden, oder einen bestimmten Kon-
text, der als schwierig und negativ erlebt 
wird. Wählen Sie im ersten Schritt daher das 
Thema aus. Hilfreich ist es, dieses konkret 
zu betiteln, dadurch wird es greifbarer. Der 
Titel kann entweder als Frage formuliert 
werden, z.B.: „Wie kommt es, dass ich immer 
wieder in Überforderung hineingerate?“ 
Oder tatsächlich wie eine Überschrift für 
einen Artikel oder wie der Titel eines Buches: 
„Mein Platz zwischen den Stühlen 'Mitarbei-
teranforderung' und 'Chef-Anforderung'“.

Schritt 2: Die Gedanken und dazugehörige 
Gefühle erkunden und notieren
Inneres Erleben lässt sich nach dem Seman-
tiker Alfred Korzybski als eine Einheit aus 
spezifischen Gedanken, Gefühlen und Kör-
perempfindungen auffassen. In der Hirnfor-
schung spricht man auch von „Erlebnis-Netz-
werken“. Tauchen Sie jetzt ins spezifische 
Netzwerk Ihres Themas ab, indem Sie sich 
gedanklich ganz in die konkrete Situation 
bzw. den Kontext hineinbegeben. Manchen 
Menschen gelingt dies leichter, wenn sie sich 
vorstellen, dass sie buchstäblich im Thema 
stehen, das um sie herumwabert, oder auf 
einem Schild, das den Thementitel zeigt. 

Horchen und fühlen Sie dann in sich hinein:  
 1. Welche innere Stimme meldet sich 

zuerst bei mir?
 2. Mit welchem Gefühl ist diese Stimme 

verbunden? (Wird das Gefühl nicht sofort 
deutlich, hilft es, auf die Tonlage der Stimme 
zu achten. Spricht die Stimme etwa laut, leise, 
fordernd, klagend oder verärgert?)

Notieren Sie die innere Stimme oder besser 
gesagt deren Botschaft inklusive des dazuge-
hörigen Gefühls auf einer Karte. Das Motto 
dabei: Mache es dir nicht zu schwer, „Keep 
it short and simple“, arbeite mit dem, was 
kommt. Banale Botschaften wie „Ich lass mir 
das nicht bieten!“ sind völlig ausreichend. 
Das damit verbundene Gefühl wäre in die-
sem Fall z.B. „Ärger“ oder „Empörung“, auf 
der Karte stünde dann „Ich lass mir das nicht 
bieten! (Ärger)“. Die jeweiligen dazugehö-
rigen Körperempfindungen müssen nicht 
notiert werden. Es genügt, wenn Sie sich 
diese vergegenwärtigen.

3. Welche Stimme meldet sich dann?
Wenn der ersten Stimme auf diese Weise 

Aufmerksamkeit geschenkt, ihre Botschaft 
– wie manche Fachleute es ausdrücken – 
abgeschöpft wurde, wird sie (kurzfristig) 
leiser, wodurch die nächste Stimme hörbar 
wird. Notieren Sie deren Botschaft auf einer 
weiteren Karte – wieder in Form eines einfa-
chen Satzes mit dem dazugehörigen Gefühl. 
Das Ganze geht so lange, bis Sie das Gefühl 
haben, dass alle für dieses Thema relevanten 
Botschaften identifiziert wurden. Meistens 
ist dies nach sechs bis acht notierten Bot-
schaften der Fall.

Machen Sie sich über die Reihenfolge und 
„Richtigkeit“ der Botschaften an dieser Stelle 
bitte noch keine Gedanken. Entscheidend ist 
allein die Frage: Spielt die jeweilige Botschaft 
in Bezug auf diese Situation eine Rolle? Wenn 
ja, notieren Sie diese.

Schritt 3: Die inneren Botschaften der 
Prozesskette zuordnen
Dieser Schritt ist das Kernelement der Selbst-
klärungskette: Die einzelnen Botschaften 
werden in eine Reihenfolge gebracht, die der 
Ablauflogik „inneres Erleben“ und „Reaktion 
auf inneres Erleben“ folgt. Unser Verstand 
operiert in vielen Situationen, vor allem in 

Mehr zum Thema

 � Katharina Maehrlein: Die neue Beweglichkeit – Agil durch Achtsam-
keit.
www.managerseminare.de/MS253AR01
Achtsamkeitsübungen, mit denen die Fähigkeit, das eigene Denken zu 
beobachten und sich selbst zu verstehen, trainiert werden können und die 
somit helfen, agiler im Kopf zu werden.

 � Renate Freisler, Katrin Greßer: Selbstcoaching bei Problemen – Raus 
aus der Trance. 
www.managerseminare.de/MS243AR23
Weitere Techniken und Methoden aus dem Selbstcoaching, mit denen sich 
die eigenen Gedanken ordnen lassen und die es ermöglichen, den Blick in 
schwierigen (Entscheidungs-)Situationen weg vom Problem hin auf poten-
zielle Lösungen zu richten.

i

http://www.managerseminare.de/MS253AR01
http://www.managerseminare.de/MS243AR23
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belastenden, nach diesem Grundmuster. 
Ein triviales Beispiel: Die Empfindung von 
„Hunger“ könnte man dem Bereich „inneres 
Erleben“ zuordnen, „ungeduldige“ Aggressi-
vität„ („Ich brauch jetzt ganz schnell was zu 
essen!“) dem Bereich „Reaktion auf inneres 
Erleben“. Die ungeduldige Aggressivität ist 
also eine Reaktion auf den Hunger und hat 
die Funktion, diesen abzustellen. Natürlich 
sind die inneren Abläufe unserer Psyche in 
komplizierten Situationen deutlich differen-
zierter und subtiler. Trotzdem lässt sich das 
beschriebene Grundmuster auch in diesen 
erkennen.

Stellen Sie sich dazu zuerst folgende Frage: 
„Welche meiner Karten lassen sich eher 

einem inneren Erleben zuordnen, welche 
eher einer Reaktion auf ein voran-

gegangenes inneres Erleben?“ 
Im Anschluss wird gepuzzelt: 

Welche „Reaktionskarte“ er-
gibt sich aus welcher „Er-
lebniskarte“? Im Idealfall 
entsteht bereits hier eine 
Kette: Ein inneres Erleben 
führt zu einer bestimmten 
Reaktion, die wiederum ein 

bestimmtes inneres Erleben 
auslöst usw. 

Schritt 4: Fehlende Glieder der 
Kette aufspüren und einfügen

Falls Sie sich mit der Zuordnung 
der Botschaften und der Ord-

nung der Karten schwertun, 
liegt das wahrscheinlich 
daran, dass es „Unbekannte 
in der Gleichung“ gibt, also 
nicht alle Kettenelemente 
vorliegen. Zwei Wege füh-

ren in diesem Fall weiter, 
die idealerweise miteinander 

kombiniert werden.
1. Die Rückwärtsanalyse: Stel-

len Sie sich vor – wir bleiben beim 
Thema „Hunger“ – Sie bekommen, 
nachdem Sie ungeduldig Ihr Essen 

bestellt haben, Ihr Gericht serviert und 
sollen nun anhand dessen, was sich auf 

Ihrem Teller befindet, ein Rezept inklusi-
ve der einzelnen Rezeptschritte erstellen. 

Arbeiten Sie sich nun nach dem gleichen 
Muster in Ihrer Kette zurück:

Quelle: www.managerseminare.de, 
Christoph Zill

Das Grundmuster  
der Selbstklä-
rungskette

Inneres 
Erleben A

führt zu

führt zu

führt zu

Inneres 
Erleben B

Reaktion 
auf A

Reaktion 
auf B

 �Auf welches vorangegangene innere Er-
leben, ist das, was ich jetzt erfahre, eine 
Reaktion?

 �Welches innere Erleben ging meinem 
jetzigen Zustand voraus? Usw.

Durch diese Fragen nähern Sie sich der 
Lücke Ihrer Kette von der anderen Seite. 
Sie zäumen das Pferd gewissermaßen von 
hinten auf. Wenn Sie auf diesem Weg den-
noch kein Licht ins Dunkle bekommen, 
kreisen Sie die Lücke weiter ein, indem Sie 
Ihre Kette von beiden Seiten durcharbeiten. 
Das heißt, beim ersten bekannten Glied nach 
Ihrer Lücke stellen Sie die o.g. Fragen der 
Rückwärtsanalyse. Beim letzten bekannten 
Glied vor der Lücke fragen Sie sich: Wie habe 
ich mich unmittelbar danach erlebt – und 
wenn es nur für Sekundenbruchteile war?

2. Die Selbstbeobachtungsreise: Lassen Sie 
die Situation als inneren Film ablaufen, und 
schalten Sie an der Stelle, die Ihnen unklar 
ist, auf Zeitlupe. Spüren Sie dann in sich hi-
nein, so lange, bis der blinde Fleck sich Ihnen 
offenbart. Diese Art der Selbstbeobachtung 
ist übrigens nicht zu verwechseln mit psycho-
logischer Nabelschau. Echte Selbstbeobach-
tung braucht eine Beobachterperspektive, 
die sich durch eine gewisse Nüchternheit 
und Distanz zum eigenen inneren Geschehen 
auszeichnet. Sie sollten unvoreingenommen 
und neutral – also ohne Wertung – auf die 
inneren Abläufe schauen, so wie sie sich in 
Ihnen abspielen – und nicht wie Sie diese 
gerne hätten. Und sie braucht Übung. Je öfter 
Sie Selbstbeobachtung praktizieren, desto 
leicher, feiner und präziser werden sich 
Ihnen Ihre inneren Zustände und Abläufe 
erschließen und desto deutlicher werden 
Sie erkennen: So verworren der „Tanz“ der 
eigenen Psyche oft auch scheinen mag, folgt 
er doch einer nachvollziehbaren Ablauflogik, 
ähnlich einem Algorithmus (zum Training 
von Selbstbeobachtung siehe auch Lesetipp 
„Agil durch Achtsamkeit“).

Schritt 5: Die gesamte Prozesskette ver-
stehen
Wenn Sie die Lücke oder die Lücken ge-
schlossen haben, liegt nun eine vollständige 
„Ist-Kette“ vor Ihnen. Ist Ihnen dies nicht 
gelungen, ist es sinnvoll, den gesamten Ana-
lyseprozess – am besten mit etwas zeitlichem 
Abstand – noch einmal zu wiederholen. Er-

http://www.managerseminare.de
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Fallbeispiel: Arbeit mit der Selbstklärungskette

Die Selbstklärungskette lässt sich sowohl in Eigenregie nutzen als auch als Intervention in einem Coaching. Im hier 
skizzierten Fall kam sie in einem Coaching zum Einsatz. Der Ablauf weicht daher leicht vom im Text beschriebenen 
Weg ab, da in diesem die Selbstanwendung aufgezeigt wird. 

Ausgangslage
Die Klientin, eine weibliche Führungskraft, kam ins 
Coaching, weil hohe Arbeitsbelastung und Termindruck 
regelmäßig dafür sorgten, dass sie sich frustriert fühlte, 
erschöpft war und an Migräne litt.

Anwendung des Tools
Die Klientin wurde gebeten, 
sich eine solche Stresssitua-
tion ins Gedächtnis zu rufen 
und gedanklich möglichst 
tief in diese hineinzutauchen. 
Die Botschaften ihrer inneren 
Stimmen, die sie in diesem 
Zustand erreichten, notierte 
sie samt der dazugehörigen 
Empfindungen auf separaten 
Karten.
Dabei orientierte sie sich an 
den Kernfragen des Tools:

 �Welche innere Stimme 
meldet sich zuerst bei mir, 
und welche Botschaft hat sie 
für mich?

 �Mit welchem Gefühl ist 
diese Botschaft verbunden?

 �Welche Stimme meldet 
sich dann?
Anschließend sortierte sie 
die Karten danach, ob sie ein 
inneres Erleben beschrieben 
oder eine Reaktion auf ein 
solches, und brachte sie in 
eine für sie passende Reihen-
folge. 
Dabei halfen ihr diese Fragen: 

 �  Wie ging es mir vor/nach dem jeweiligen inneren Er-
leben?

 �  Was habe ich unmittelbar davor/danach gefühlt und 
gedacht – und wenn es nur für Sekundenbruchteile war?
Die Sortierung der Karten fiel der Führungskraft leicht, in 
der Ist-Kette klafften keine Lücken. Zur weiteren Arbeit mit 
der Ist-Kette wurde diese auf ein Flipchart übertragen:

Erkenntnis
Durch die Kettendarstellung 
erkannte die Führungskraft 
die grundsätzliche Zwangs-
abfolge ihrer inneren Abläufe, 
die jeweils in einem persön-
lichen Erleben von Überfor-
derung münden mussten. 
Auf diese Weise konnte sie 
den Kopfschmerz als eine 
Art Notschalter-Intervention 
ihres Körpers deuten: das 
Ende ihrer Ablaufkette.

Lösungsansätze
Mit Unterstützung des 
Coachs definierte die Füh-
rungskraft für sich folgende 
Lösungen:

 � geregelte Arbeits- und Er-
holungszeiten

 � Erarbeitung von Exit-Stra-
tegien bzw. Wenn-dann-Plä-
nen („Was tue ich, wenn ich 
erkenne, dass gerade meine 
Prozesskette läuft?“)

 � eine regelmäßige Achtsam-
keits- und Meditationspraxis

 � angemessenes Kommuni-
zieren persönlicher Bedürfnisse und Gefühle

 � Arbeit am eigenen Selbstwertgefühl bzw. mit dem in-
neren Kritiker

Quelle: www.managerseminare.de, Christoph Zill

Typischer Innerer Ablauf

Inneres 
Erleben

„Ich fühle mich 
überlastet“

„Reiß dich zu-
sammen“

Migräne

„Ich spüre gar 
nichts mehr!
(Roboter)“

„Ich bin nicht 
gut genug!“

„Ich kann nicht 
mehr, aber 
MUSS!“

Reaktionen auf 
 Inneres Erleben

http://www.managerseminare.de
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fahrungsgemäß ist es in nahezu jedem Fall 
möglich, mithilfe der Selbstklärungskette 
selbstorganisiert das eigene innere Erleben 
systematisch zu erfassen und vollständig als 
„Ist-Kette“ abzubilden. Weitere Optionen 
bestehen darin, für die Analyse die Hilfe von 
Kollegen (kollegiale Beratung) oder eines 
Coachs in Anspruch zu nehmen.

Gehen Sie die Kette nun noch einmal 
durch: Was ist der Anfang meines inneren 
Erlebens in dieser Situation, was ist der 
Auslöser, wohin führt es mich, was ist das 
Ende meiner Ablaufkette? Die systematische 
Betrachtung der Situation und die damit ein-
hergehende Ordnung der Gedanken öffnen 
den Raum für die Lösungsfindung.

Schritt 6: Lösungsfindung und weitere 
Interventionen
Ein guter Zugang zum Lösungs- bzw. Mög-
lichkeitsraum besteht darin, eine kraftvolle 
und konkrete Vorstellung davon zu entwi-
ckeln, wie der eigene innere Ablauf besser 
aussehen könnte:

 �An welchen Stellen meiner „Ist-Kette“ 
würde ich mich gerne anders erleben – so-
wohl hinsichtlich meines inneren Erlebens 
als auch hinsichtlich meiner jeweiligen (in-
neren) Reaktionen auf dieses?

 �Wie genau sähe das aus?
 �Was würde ich dann stattdessen fühlen, 

denken und empfinden? 
Oder anders gefragt:
 �Wie sieht meine „Soll-Kette“ in Bezug auf 

den problematischen Kontext aus?
Betrachten Sie Ihre Soll-Kette wie einen 

Zielablauf, ähnlich einem imaginierten Trai-
ningslauf, und bringen Sie sie zu Papier. 
Gehen Sie die Kette anschließend mehrfach 
mental und emotional durch, sodass der vor 
Ihren Augen liegende Ablauf auch innerlich 
erlebbar wird. 

Als zusätzliche Unterstützung für diesen 
Prozess bieten sich lösungs- und ressour-
cenorientierte Coachingtools an, die ent-
weder im Selbstcoaching oder mithilfe 
eines Coachs angewendet werden. Beson-
ders effektiv sind dabei Tools aus jenen 
Konzeptbereichen, die sich gezielt mit der 
Veränderung von innerem Erleben beschäf-
tigten, wie die hypnosystemische Schule 
nach Gunther Schmidt. Gegebenenfalls 
lohnt es sich zudem, ergänzend in ange-
leitete Glaubenssatzarbeit zu investieren. 
Vor allem dann, wenn es nicht gelingt, der 
definierten Soll-Kette zu folgen, also den 
gefundenen Lösungsweg zu beschreiten. 
Das liegt nämlich oft daran, dass es einem 
nicht möglich ist, sich von dysfunktionalen 
Gedanken, Bewertungen und Überzeugun-
gen (Glaubenssätzen) loszulösen, weil man 
mit den inneren Abläufen noch zu stark 
identifziert ist.

 

Die Anwendung der Selbstklärungskette 
löst oft einen Aha-Effekt aus: Ich bin nicht 
meine inneren Abläufe, sondern kann diese 
beobachten und analysieren – was auch 
bedeutet, dass es einen Raum jenseits dieser 
Abläufe gibt, der sich kultivieren lässt: unsere 
„innere Kommandobrücke“, der Ort, von 
dem aus echte Selbstführung möglich wird. 
Jede Anwendung der Selbstklärungskette 
stärkt die Kommandobrücke, es fällt einem 
leichter, inneres Erleben und (emotionale) 
Reaktionen auf dieses Erleben zu beobach-
ten, auseinanderzuhalten, es zu steuern 
oder eben auch zu entscheiden, es einfach 
nur freundlich zu akzeptieren. Die ersten 
Einsätze des Tools lassen darüber hinaus fol-
gende positive Nebenwirkungen erwarten: 

 � Stärkung von Resilienz und der Fähigkeit 
zur Selbststeuerung 

 � Förderung eines agilen Mindsets (psycho-
logische Flexibilität)

 � Schnellere Selbstorientierung: weg von 
„Nebenschauplätzen“ und „Umgebungslärm“ 
hin zum eigentlichen inneren Hindernis 
(Fokus auf die eigene Erlebenswelt)

 � Stärkung der Eigenverantwortung bzw. 
Selbstermächtigung (Self Empowerment)

 Christoph Zill

Der Autor: Der Diplom-Pädagoge 
Christoph Zill arbeitet als Coach, 
Trainer und Mediator und ist 
Mitgründer des Beratungsunter-
nehmens K-Team, das sich auf die 
Entwicklung von Organisationen 
und Menschen spezialisiert hat. 
Kontakt: www.das-k-team.com
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Positive Nebenwirkungen

http://www.das-k-team.com


Wissen aufbauen 
Training aktuell + managerSeminare – das Duo für Profis

nur 6,60 Euro
zusätzlich im Monat*

G 11503 | Heft 262 | Januar 2020 | € 17,80 | Fr. 25,00 | www.managerSeminare.de

Das Weiterbildungsmagazin

Aus Versehen ausgebremstSelbstorganisation in Unternehmen

Kirre im Kollektiv

Warum Top-Teams so 

oft schlecht entscheiden  
Unternehmen und Politik  

Manager als  
Meinungsmacher  

Kurz und gut

Wie prägnante 

Kommunikation gelingt

41
91

15
03

17
80

6
01

Jetzt upgraden:
www.managerseminare.de/profipaket 
E-Mail: abo@managerseminare.de 
Telefon: 0228/97791-23

Trainingaktuell
30. Jahrgang Nr. 12/2019, 25. November 2019

EUR 12,80 | G 25220

Die Zeitschrift für Training, Beratung und Coaching

www.trainingaktuell.de

TOP TOOLS FOR LEARNING 2019

Womit moderne 
Menschen lernen

NEW LEARNING FOR NEW WORK

Fünf Thesen für neue Trainings

POSITIONIERUNGSBERATUNG
Worauf Weiterbildungsprofis bei der 
Auswahl achten sollten

ONLINE-COACHING-FORMATE 
Wie man effektiv via E-Mail coacht und 
welche Vorteile das Format bietet

MIT VORURTEILEN AUFRÄUMEN
Wie die Geschichte der Albatros-Kultur 
dabei helfen kann

managerSeminare
PROFIPAKET

* Jahresabo managerSeminare  = 168 Euro
Profipaket Jahresabo  = 248 Euro

Nach ihrem Profi-Upgrade erhalten Sie 
weiterhin managerSeminare mit allen  
Zusatzservices und außerdem:

 12 x jährlich Training aktuell

  Vollzugriff auf das digitale Archiv von Training aktuell

  20 % Ermäßigung beim Einkauf von Fachbüchern
und Trainingskonzepten der Edition Training aktuell

  Flatrate auf über 4.000 Tools, Bilder, Inputs
und Verträge von www.trainerkoffer.de

  Jährlich eine Marktstudie als eBook gratis

https://www.managerseminare.de/Trainingaktuell/Abonnement/Profi_Jahresabo

