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Workshop vom Di, 15. November 2016 zum Thema «Lebensrollen bewusst wählen» 

Ziel 

Die Teilnehmenden  

- können verschiede Rollen in ihrem Alltags unterscheiden  

- haben Bewusstsein für eine klare Rollentrennung 

- wissen, rhetorisch Rollen zu benennen 

- können alte Rollenverhalten hinterfragen und korrigieren 

Inhalt 

- Rollenklärung 

- Rollen und ihre Aufgaben 

- Analyse: Wo kann, wo muss ich etwas ändern? 

- Rhetorische Übungen zu einzelnen Rollen 

- Fordern – wie geht das? 

- Nein oder Ja sagen aus der Sicherheit des Rollenverständnis 

Ihr Nutzen 

Zufrieden ist, wer macht, was er will und kann. Selbstbewusstsein wächst mit der Selbstbestimmung. Ein selbst-bestimmtes 

Leben macht zufrieden. Zufriedene Menschen haben Erfolg. Erfolg definiere ich selber.  

 

Jeder Mensch spielt unzählige Rollen 
Abhängig vom Lebensalter spielen wir unterschiedliche Rollen. Die des Angestellten, des Vorgesetzten, 
Kollegen, Partner, Vater oder Mutter, die Rolle von Bruder oder Schwester, die Rolle im Verein, als 
Freundin, die Rolle des Experten. Oft unbewusst sind Rollen wie die des Schlichters, des 
Verständnisvollen, des immer gut Aufgelegten, des Dummen, des Opfers. 
 
Je älter, desto mehr Rollen haben wir in der Regel. 

Die Macht der Bequemlichkeit 
Was ich gewohnt bin, fühlt sich oft nicht (mehr) schlecht an. Oftmals steht auch die Angst vor den 
Reaktionen der Anderen dahinter, die es uns schlicht nicht ermöglicht, bestimmte für uns negative 
Rollen abzugeben oder gar nicht erst anzunehmen. 
 
Bestimmen Sie Ihre Rollen selber 
Das ist nicht einfach und braucht Übung. Deshalb Rollen nach und nach ablegen oder annehmen. 
Reduzieren Sie behutsam die an Sie gestellten Erwartungen.  
 
Nein oder Ja sagen 
Entscheiden können ist wichtig. Um entscheiden zu können, braucht es den Mut zur Meinung. 
Tägliches Üben der Meinungsbildung – auch für Unwichtiges – hilft.  
 
Übung zur Meinungsbildung: 

1.) Was ist meine Meinung dazu? 
2.) Warum? = 2 bis 3 Fakten oder Überlegungen/Werte/Lebenshaltung dazu 
3.) Meinung klar äussern – auf Körperhaltung achten (Kopf gerade, aufgerichtet) 

 
 
 
Emotionen – oder das Märchen von Rumpelstilzchen 

Oft haben wir Angst, Emotionen zuzulassen oder anzusprechen. Wir glauben, wir vergrössern das 
Elend damit. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich über das was ich fühle, sprechen kann, nehme ich 
Druck weg. Ich bin dem Gefühl (z.B. Trauer) nicht mehr hilflos ausgeliefert. Ich kann bei mir selber 
wahrnehmen, was passiert. „Das macht mich traurig/wütend/enttäuscht mich..!“  
 
Wenn ich das Gefühl für mich kenne, kommt der nächste Schritt: dies dem Andern sagen: „Hei, wenn 
du das machst/sagst…!, das macht mich..!“ Ich kann benennen, was mir Energie raubt. Wie Rumpel-
stilzchen im Märchen, das der Königin ihr Kind holen wird, wenn…! Ja, wenn die Königin ihm nicht 
sagen kann, wie sein Name ist. 
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Was will ich sein? Opfer, Täter oder Schöpfer? 

Ein Anhaltspunkt, auf welcher Ebene ich mich bewege, ist die Rhetorik: 
 
Das Opfer sagt: „Da kann man nichts machen!“ „Ach, es bleibt wieder alles an mir hängen.“ „Meine 
Chefin mag mich nicht!“ „Ich muss..!“ 
 
Der Täter sagt: „Du bist schuld!“ „Schau selber, wie du da wieder raus kommst.“ „Wenn du das machst, 
liebe ich dich nicht mehr!“ „Du musst..!“ 
 
Der Schöpfer sagt: „Lass uns gemeinsam eine Lösung finden.“ „Was ist das, was ich im Moment ändern 
kann?“ „Was kann ICH machen?“ „Ich werde..!“ 
 
 
 
Spielerische Übung zu den Archetypen der 7 Kellerkinder 

Die sieben Kellerkinder ist ein dynamisches Typenmodell von Johannes Galli, entwickelt 1989 für die 
transformierende Arbeit mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenszusammenhängen und 
Berufsbereichen. Es beschreibt kreative Energien, die jedem Menschen innewohnen, die aber im Laufe 
der Entwicklung kraft des Verstandes in den Keller, sprich Körper, gesperrt wurden. Dort wuchern sie 
jenseits des menschlichen Bewusstseins und treiben den Menschen in so manch peinliche oder sogar 
gefährliche Lebenssituation.  

Die sieben Kellerkinder® sind die Hüter aller kreativen menschlichen Kräfte und sie sind so spielfreudig 
wie Kinder. Der Schlüssel, um die sieben Kellerkinder ans Tageslicht zu locken und sie bewusst zu 
gestalten, ist Spiel und Tanz. Mit dem Rollenmodell “Die sieben Kellerkinder” lassen sich spielerisch 
alltägliche Sucht- und Verhaltensmuster bewusst machen. Nach diesem Ansatz verwalten die sieben 
Kellerkinder Antworten auf entscheidende Lebensfragen, die Ideen und die Schlüssel zum Erfolg.  

Durch spielerisches Kennenlernen der eigenen Kellerkinder erfahren wir, welche enorme Kraft wir 
schöpfen können, wenn wir diese bewusst wahrnehmen, integrieren und erziehen. Durch das Spiel der 
sieben Kellerkinder tun sich neue Möglichkeiten für die eigene aktuelle Lebenssituation auf. 
Mitarbeitergespräche, Verhandlungen und Konfliktgespräche verlaufen stressfreier. 
 
 
Galli hat den sieben Kellerkindern als Archetypen folgende Analogien zugeordnet: 

Die Tranfunzel ist langsam. Sie liebt die Gemütlichkeit. Entscheidungen fallen ihr schwer, und sie fühlt 
sich in Jeden und Alles ein. Sie ist fernsehsüchtig und liebt Talkshows, bei denen sie sich vom 
Talkmaster immer direkt angesprochen fühlt und natürlich Liebesfilme, bei denen sie so richtig schön 
mitfühlen kann. Dieser Charakter ist von der Trägheit beherrscht.  

Die erlöste Form der Tranfunzel ist die Intuition 
 
 
Der Fetzer fühlt sich immer gleich angegriffen und wehrt sich. Er ist eckig und grob, eckt überall an und 
tritt einem auf die Füsse. Seine Stimme ist druckvoll und laut. Er ist schnell zornig und aufbrausend. 
Dieser Charakter ist vom Zorn beherrscht.  

Die erlöste Form des Fetzers ist die Tatkraft 
 
 
Das Lästermaul kann gut beobachten und hat einen untrüglichen Instinkt für die Schwächen anderer. 
Es ist feige, erregt sich gerne an den Lastern anderer und beschreibt diese einfühlsam und ausführlich 
jedem, der es hören will. Lästermaul nährt sich vom nackten Entsetzen im Gesicht dessen, den sie mit 
ihrer »üblen« Nachricht überrascht. Dieser Charakter ist von der Gier beherrscht.  

Die erlöste Form des Lästermauls ist die Menschenkenntnis. 
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Der Grosskotz will der Wichtigste sein. Alles, was ihn umgibt, gerät ihm zum Zeichen seiner Macht – 
gleichgültig wie machtlos er ist. Grosskotz blickt auf andere hinunter und belehrt sie grosszügig und 
pausenlos. Wer im Job ständig eigene Erfolge zur Schau stellt, macht sich keine Freunde, denn 
ausgeprägtes Wettbewerbsdenken kann schnell auf die Nerven gehen. Notorische Erfolgsmenschen 
sind oft von einer ruhelosen Extrovertiertheit geprägt, die anstrengend und oberflächlich wirkt. Erfolg 
wird in der Leistungsgesellschaft häufig damit gleichgesetzt, sich gegen andere durchgesetzt zu haben, 
was aber immer zu Lasten anderer geht. Dieser Charakter ist vom Hochmut beherrscht.  

Die erlöste Form des Grosskotz ist die Weisheit. 

 

 
Das Flittchen ist gleichzeitig in mehrere Menschen verliebt. Sie liebt den Flirt und lässt keine 
Gelegenheit ungenutzt verstreichen. Sie sucht immer die grosse Liebe ihres Lebens und kann kaum an 
etwas anderes denken. So verstreut sie wahllos ihre reizenden Signale, in der Hoffnung, sie kommen 
beim Richtigen an. Sie sammelt Freunde, ohne in die Tiefe zu gehen, ist an jedem Anlass mit dabei.  
Dieser Charakter ist von der Wollust beherrscht.  

Die erlöste Form des Flittchens ist die Liebeslust. 
 
 
Der Geizhals hat einen harten Körperpanzer. Schmerzhafte und schlechte Erfahrungen hält er gerne 
fest, damit er nie vergisst, was ihm angetan wurde. Geizhals will das Leben auf keinen Fall leben, 
sondern berechnen. Er liebt Regeln, Sitten, Moral und Doktrinen über alles, denn das gibt Sicherheit. 
Dieser Charakter ist vom Geiz beherrscht.  

Die erlöste Form des Geizhalses ist die Ordnungsliebe. 
 
 
Der Name Binnix kommt von »Ich bin nichts, ich hab nichts, ich kann nichts«. Binnix lächelt viel, um 
seine dauernde Unsicherheit zu verbergen. Von klein an ist ihm das Selbstwertgefühl aus dem Leib 
geprügelt oder durch kalte Verachtung aus dem Herzen geeist worden. Er schaut neidvoll auf die 
anderen, die es alle besser haben als er. Immer fühlt er sich am falschen Ort und störend und findet nur 
sehr schwer, wenn überhaupt, seinen Platz in der Gesellschaft.  
Dieser Charakter ist vom Neid beherrscht.   

Die erlöste Form des Binnix ist die Lebensfreude. 
 

Quelle: www.galli.de 

 

Johannes Galli bezeichnet sich selbst als philosophierenden Clown oder als clownesken Philosophen.  
 
 
Schlussübung – NEIN sagen. 
 
Nein – ich bin selber überzeugt, ich rechtfertige mich nicht, ich lache/lächle nicht, ich bin respektvoll und 
bestimmt, meine Körperhaltung ist aufgerichtet, mein Kopf gerade.  
 
 
 
 

Viel Spass beim Beobachten und Üben 

http://www.galli.de/

