
 

 

Das Jetzt ist schön 
 (Blickweitung im Fehlerumgang) 

 

 
 

Nach einem Fehler sieht die Welt oft ganz grau und duster aus. Dies ist völlig normal. 
Sie sind durch den Fehler missgestimmt und dadurch wird Ihr Blick schon etwas 
getrübt.  

 
Frage: Doch ist wirklich alles so grau und duster? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Wahrscheinlich liegt nur in einem Teilbereich etwas schief. In der Regel ist der Rest 
Ihrer Welt in schöner Ordnung. In diesem Moment ist nur Ihr Blick auf den Teil 
gerichtet, der aus den Fugen geraten ist.  
 
 
 
 

Experiment: Diesen Effekt können Sie selbst beobachten, wenn 
Sie folgendes kleines Experiment machen.   

 
Schritt 1: Blicken Sie sich in Ihrer Umgebung (Raum) für 30 
Sekunden um und suchen dabei Dinge die blau sind.  
 
Schritt 2: Verlassen Sie nun den Raum und nehmen die 

Unterlagen mit. Bitte erst nach Verlassen des Raumes den 
Schritt 3 lesen!  

 



 

 

Schritt 3: Nennen Sie bitte 10 Gegenstände aus dem Raum, den Sie gerade 
verlassen haben, die gelb sind. Wahrscheinlich werden Sie sich schwer tun, solche 
gelben Gegenstände zu benennen, da Ihre Aufgabe ja darin bestand blaue 
Gegenstände zu finden.   
 
 

Achten Sie,wohin Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. 
 
 
Um hier wieder den Blick nach einem begangenen Fehler zu weiten, haben sich 
folgende Fragen als hilfreich erwiesen:  
 

 Was ist bereits da? 

 Was funktioniert prima?  

 Welche Fortschritte haben Sie bereits erzielt? 

 Wo liegt Ihr Potential? 

 Über welche Stärken verfügen Sie? 

 Wie können Sie Ihre Stärken im Rahmen des Fehlers einbringen? 
 

 
Freuen Sie sich über bereits erreichtes. 

 
 
Die Welt um Sie herum ist schön und wunderbar. Auch wenn Sie dies bei Fehlern 
aus den Augen verlieren, sollten Sie sich immer wieder bewusst über die Dinge 
freuen, die Sie bereits erreicht haben. Es geht darum, eben nicht ausschließlich auf 
das zu blicken, was gerade einmal nicht so gut gelaufen ist, wie Sie sich das vorher 
ausgemalt haben.  
 
Ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse kann über diese Fragen 
zusätzlich gestärkt werden.  
 
 
 

Hinweis: Gerade Kinder reagieren auf diese Unterstützung in Form einer 
Blickweitung sehr stark. Hier kann das Kapitel der Stärken und Talente 
weitere schöne Anregungen liefern. 



 

 

Das Jetzt ist schön 
 (Anwendungshilfe) 

 
Beschreiben Sie bitte Ihren Fehlgriff. Um was geht es? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Was funktioniert bereits?  

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Welche Fortschritte haben Sie bereits erzielt? 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Über welche Stärken verfügen Sie? 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Wie können Sie Ihre Stärken im Rahmen dieses Fehlers einbringen? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 


