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Vorwort

Unsere innere Einstellung – die Haltung, die wir bewusst oder unbewusst einnehmen – beeinflusst unser Leben, im Großen wie auch in
den vielen alltäglichen Kleinigkeiten. Aber haben wir uns richtig eingestellt? Hilft mir meine innere Einstellung dabei, mich frei und unbeschwert zu fühlen? Begegne ich dem Leben in einer Haltung, die mir
guttut?
„Frei im Kopf“ ist ein Reiseführer in die Tiefen des alles beobachtenden
„Ich-Selbst“. Als „Ich-Selbst“ bezeichne ich die Einstellungen, mit denen
wir den Alltag, die privaten und beruflichen Herausforderungen erleben
und angehen, mit denen wir uns auch Themen wie der Philosophie und
der Religiosität, der Vernunft und den Emotionen – und sogar der eigenen Einstellung selbst zuwenden.
Für den Trainer einer Sportmannschaft ist die Einstellung seiner Spieler
ein entscheidender Erfolgsfaktor. Auch der Lehrer an einer Schule erlebt bei seinen Schülern individuell unterschiedliche Einstellungen zu
den Anforderungen, die diese bewältigen sollen. Wir alle haben Einstellungen zur Familie, zur Gesellschaft, zum Aufräumen und zum Genießen. Aber die eigene Einstellung zu betrachten, sie beschreiben und beeinflussen zu können ist noch einmal etwas sehr Spezielles. Wir sind,
ganz einfach gesagt, mit unserer eigenen Einstellung so vertraut, dass
sie uns meist gar nicht bewusst ist.
Seit mehr als 20 Jahren beschäftige ich mich professionell mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, an der Einstellung des Menschen zu
arbeiten – als Psychotherapeut, Coach, Verhaltenstrainer, als Unternehmensberater und als Heilpraktiker. Beeinflusst haben mich dabei
systemische Konzepte, biologische und psychologische Modelle, aber
auch naturheilkundliche Methoden wie Akupunktur, Homöopathie und
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Massagetechniken. Begleitet hat mich in der Zeit immer meine ganz
eigene Arbeit an meiner persönlichen Einstellung, anfangs in der Lehranalyse, später durch Supervision und in all den Jahren auch durch Meditation.
Wenn man mit dem Begriff „Psychosomatik“ die Auswirkungen des
Psychischen auf den Körper meint, dann bedürfte es eines Gegenbegriffes zur Erklärung der in diesem Buch vorgestellten Methodik, einer
Theorie, die die Wirkrichtung vom Körperlichen auf das Psychische –
oder weitergefasst, auf den Geist – beschreibt. Bisher haben Medizin
und Psychologie einen solchen Begriff noch nicht wirklich formuliert,
ganz zu schweigen eine diesen Vorgang beschreibende Theorie.
Das Modewort „Wellness“ kommt einem solchen, noch fehlenden Begriff nur teilweise nah. Man verbindet mit Wellness etwas wie „sich
spüren und die Seele baumeln lassen“. Wer sich aber mit Yoga oder
anderen östlichen Formen der Haltungs- und Bewegungskultur beschäftigt, kennt die Wirksamkeit bewusst eingenommener Körperhaltung. Etwas weniger „baumelnd“, basiert Yoga oder Tai Chi auf dem
Gegenprinzip von Psychosomatik, ihre Wirkung hat ihren Ausgangspunkt im Körperlichen.
Das Beschreiben eines Gegenkonzeptes, „vom Soma zur Psyche“, ist
theoretisches Neuland. Wer an dieser Stelle eine fertige Theorie erwartet, wird nicht fündig werden. Jedoch möchte ich meinen empirisch
entwickelten Beitrag zu dieser notwendigen theoretischen Diskussion
hinzugeben.
Dabei konzentriere ich mich vor allem auf die Beschreibung von drei
Grundhaltungsmustern: die Haltung des freien Führens, die Haltung der
bestimmten Absicht und die entspannte Haltung. An ihnen mache ich die
Auswirkungen auf unsere innere Einstellung deutlich. Wir werden feststellen: Verändern wir unsere körperlichen Haltungsmuster, dann verändern sich unsere Ansichten, unser ästhetisches Empfinden, unser
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emotionales Erleben und unsere Handlungsmöglichkeiten. Im Zusammenspiel aller körperlichen Sinnesfunktionen kommt dem eigenen ästhetischen Empfinden dabei besondere Bedeutung zu.
Als eine Anleitung zur inneren Orientierung ist dieses Buch mehr als
ein Ratgeber. Es ist ein Übungsbuch, auf das sich der Leser mit dem
Körper und allen Sinnen einlassen kann.
So wie Entdecker unbekannter Kontinente sich an ihrem Kompass
orientierten, um einer einmal eingeschlagenen Richtung zu folgen und
sich auf ihrem Weg nicht im Kreise zu drehen hat, zeigt auch das vorliegende Buch eine eigene Richtung, hat einen roten Faden.
Mit dem modernen Management-Begriff „Selbstorganisation“ – für den
Umgang mit Zielen, Prioritäten, Aufgaben und Terminen – bezeichnet
man dreierlei: erstens das Ordnen und Klären des Ausgangspunktes,
des „Wo stehe ich aktuell“; zweitens das Formulieren von Zielen, also
das „Wo will ich hin“; und drittens die Methodik der richtigen Vorwärtsbewegung, also des „Wie gehe ich die nächsten Schritte“.
„Frei im Kopf“ ist ein etwas anderer Ratgeber zum Thema Selbstorganisation. Durch den weiter ausgelegten Ansatz findet der Leser nicht
nur eine Sammlung von Handlungsempfehlungen. Die Lektüre kann zu
einem überraschenden Seminar über sich selbst und mit sich selbst
werden, aber auch zu einer interessanten Begegnung mit Einflussfaktoren – von unserer steinzeitlichen Vorprägung bis zu den tückischen
Fallstricken, die die moderne westliche Kultur für jeden von uns bereithält.
Im Rahmen meiner vielen Schulungen und der Vorträge, die ich gehalten habe, habe ich immer wieder erfahren, wie wichtig lebensnahe Beispiele sind. Geschichten zu erzählen hat mir dabei immer sehr geholfen.
Viele der in diesem Buch enthaltenen Erzählungen stammen aus dem
Fundus meiner Lehrtätigkeit. An der „Transkription“ erzählter Ge13

schichten in ein Buchmanuskript habe ich mit Unterstützung meiner
Lektorin hart gearbeitet.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche, gute Reise mit diesem Buch – hin
zu Ihrer eigenen Haltung, zu Ihren Horizonten und den Potenzialen
Ihrer Selbstorganisation – zu Erkenntnissen und Stunden angenehmer
Leseversunkenheit.

Ulrich Halstenbach
Wuppertal, im Sommer 2012
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1. Teil // Die Haltungen

15

1.1 Das Ziel der Selbstorganisation: Der freie Raum
Wie lieben wir ihn, diesen leeren Schreibtisch, kurz bevor wir in den
Urlaub fahren! Alles ist geordnet, nichts liegt herum, nichts ruft danach,
jetzt noch erledigt zu werden. Der Schreibtisch ist leer, und das ist ein
gutes Gefühl.
Ähnlich ist es in der Küche – wie schön, wenn alles wieder aufgeräumt ist! Kommt man nach einem anstrengenden Tag nach Hause und
möchte sich etwas zu essen machen, würde alles stören, was auf der
Arbeitsplatte herumsteht.
Der Selbstständige hat ein gutes Gefühl, wenn er frühzeitig seine
Steuer erledigt hat und er nichts Ungeklärtes aus dem vergangenen Jahr
mitschleppt.
Das Prinzip des freien Raumes ist so bedeutsam, dass ich es mit
weiteren Beispielen veranschaulichen möchte. Nehmen wir den Weinliebhaber. Beim Blick in seinen Keller werden wir feststellen, dass dort,
wo die besten Weine lagern, Platz im Regal ist. Der Weinliebhaber kann
dort ohne Probleme noch einen weiteren guten Tropfen dazulegen, da
ist auch für den laienhaften Betrachter Leerheit zu sehen. (Leerheit ist
der Zustand des Leerseins.) Aber dort, wo die Regale bereits eng bepackt sind, liegen die Flaschen, die ihm nicht so wichtig sind.
Beim Sammler können wir bereits beim ersten Blick in seine Vitrinen feststellen, an welchen Stücken sein Herz besonders hängt: dort,
wo uns Leerheit um die Exponate begegnet. Er hat ihnen mehr freien
Raum zugebilligt als den vielen anderen Stücken. Denn Leerheit herzustellen bedeutet Wertschätzung. Entsprechend verhält es sich im Geschirrschrank, im Kleiderschrank, im Bücherschrank, bei den Spielsachen der Kinder, in den Garagen der Autoliebhaber – und schon in den
großen mittelalterlichen Kathedralen.
Leerheit herzustellen ist ein tief in uns wohnendes Bedürfnis.
Leider macht es uns die moderne Überflussgesellschaft hierbei
schwer. Wir werden schier überschüttet mit Dingen, die wir nicht angemessen unterzubringen wissen.
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Beispiel Informationen (denn wir leben im Informationszeitalter):
Wohin nur mit all den E-Mails, den Briefen, den Katalogen und Artikeln, den Produktbeschreibungen und Gebrauchsanweisungen, den
Belegen und Dokumentationen, den Dateien und Programmen, den
Entwürfen und Zertifikaten? Wir brauchen eine Ablage, das steht außer
Frage. Diese sollte schlank sein und Leerheit /freien Raum enthalten.
Der Grund für einen überquellenden Schreibtisch ist immer ein voller Schrank im Hintergrund. Hinter jedem Stau auf der Arbeitsfläche
steht eine Ablage, deren Aufnahmekapazität ganz oder beinahe ausgeschöpft ist. Ein guter Schrank ist ein Schrank, in dem Leerheit vorhanden ist. Die gibt dem Inhalt Wert. Wenn dies nicht der Fall ist, taugt der
Schrank nicht mehr viel.
Mit dem eigenen Kopf ist es ähnlich. Der Kopf ist zum Erfassen
und Denken da, nicht zum Festhalten einer letztlich unüberschaubaren
Informationsfülle. Mit einem Bild aus der Computersprache: Auf der
Festplatte haben wir in der Regel ausreichend Platz, aber im Arbeitsspeicher kann es eng werden. Den müssen wir immer wieder frei machen, der darf ruhig relativ leer sein. Es macht einen großen Unterschied, ob wir einen freien Kopf haben oder nicht. Nur wenn wir Leerheit im Gedankenraum haben, können wir die Dinge wirklich aufnehmen, die auf uns zukommen. Wenn hingegen Aufgaben und Vorhaben,
Pläne und Informationen sich dort dicht an dicht drängeln, dann macht
die Arbeit keine Freude mehr. Dann haben wir den Kopf nicht frei.
Und das nimmt dem Leben Qualität.
Sagen wir über jemanden, er hätte seinen Kopf nicht frei, dann nehmen
wir wahr, dass ihn etwas einspannt und seine Aufnahmefähigkeit behindert. Wenn jemand dagegen sagt, er habe für eine Aufgabe den
Kopf ganz frei, beschreibt er damit das andere Extrem: einen Zustand
höchster Zuwendungsbereitschaft. Dazwischen gibt es Abstufungen.
Nicht ganz frei, aber auch nicht völlig verstopft, das hat etwas Normales.
Auch dieser Normalität, dieser nicht optimalen Bedingung, den
Kopf nicht richtig frei zu haben, wollen wir begegnen. Wenn wir unsere
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beruflichen Aufgaben, unseren Alltag und auch uns selbst organisieren,
dann ist unser Ziel, den Kopf frei zu bekommen: so frei wie möglich,
und dies so oft wie möglich. Ein freier Kopf hat mit Leerheit zu tun:
nicht mit der dumpfen Leere einer völligen Erschöpfung, sondern mit
wacher, aufnahmebereiter Leere, mit dem Angekommensein und der
Lust, Neues starten zu wollen – mit freiem Kopf, frei von allem, was
Ballast wäre.
Einen freien Kopf zu haben bedeutet, einer Aufgabe oder Situation
ganz viel Raum geben zu können. Wir bieten innere Weite an, das tut
den Aufgaben gut und auch den Menschen, denen wir begegnen. Es
sind nicht nur die Aufgaben und Vorhaben, Pläne und wichtigen Informationen, die uns die Weite nehmen können. Auch Sorgen und
Ängste, Erwartungen und sehnsüchtige Wünsche sowie der gesamte
gesammelte Ärger machen es eng in uns. Das Ideal eines freien Kopfes
bedeutet, möglichst frei von alledem zu sein, so oft es geht.
Wir betrachten drei Aktivitäten: Planen, Ausführen und Ordnen. Planen ist nach vorne gerichtet, es bereitet uns vor – auf das, was auf uns
zukommt. Weil die Wirklichkeit letztlich nicht planbar ist, steuern wir
unsere Aktivitäten, wir führen sie aus. Führen ist auf den Augenblick
unseres Tuns gerichtet – es bedeutet, bewusst zu handeln. Ordnen
heißt, sich mit dem zu beschäftigen, was entstanden oder geworden ist.
Wir hinterlassen Ordnung, wenn es möglich ist. Denn Dinge, die nicht
ihren richtigen Platz finden, können wir nicht loslassen, sie nehmen uns
unsere Beweglichkeit und machen uns unfrei für Neues. Im Planen,
Führen und Ordnen begegnen uns somit Zukunft, Gegenwart und
Vergangenheit. Die Freiheit soll natürlich ihren Platz in der Gegenwart
finden, nur dort macht sie Sinn.
Selbstorganisation hat das Ziel, Freiräume zu schaffen und Leerheit
herzustellen – nicht nur im Kopf, auch auf der Schreibtischoberfläche,
in den Schränken und Schubladen, den Ablagen und Archiven, im
Terminkalender und auf den Zetteln, auf denen man sich notiert hat,
was alles noch zu tun ist.
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Der Weg dahin beinhaltet viele Entscheidungen. Manches wird man
erledigen müssen, anderes darf man streichen. Manches macht man
besser einmal ordentlich, sodass es lange vorhält, bei anderem darf man
schnell sein – Hauptsache, weg damit. Die jeweiligen Entscheidungen
fallen bei jedem von uns anders aus. Diese konkreten Entscheidungen
sind subjektiver Natur, abhängig vom ästhetischen Empfinden des Einzelnen. Was für den einen stimmt, muss für den anderen nicht richtig sein.
Für uns alle gilt aber: Wir können nur das organisieren, steuern und
zielgerichtet beeinflussen, was uns bewusst ist. Darum ist es wichtig, die
Dinge aufmerksam und genau zu betrachten. Dafür nutzen wir eine der
wunderbarsten menschlichen Eigenschaften, das ästhetische Empfinden.

1.2 Ästhetisches Empfinden
Wir wissen heute, dass das Vernachlässigen der ästhetischen Bedürfnisse schwerwiegende Folgen haben kann, dass es uns schwächt und sogar
krank machen kann. Eine verstärkte Aufmerksamkeit für diese Bedürfnisse kann dagegen sehr viel Positives bewirken.
Dazu ein durchaus bemerkenswertes Beispiel: Eine spezielle Resozialisierungsinitiative in den USA, die sich um die gesellschaftliche Wiedereingliederung ehemaliger Strafgefangener bemühte, erreichte im
gesamtamerikanischen Vergleich die besten Ergebnisse – durch Konzentration auf das Ästhetische. Man erzielte die niedrigste Rückfallquote in erneute Kriminalität, indem vor allem die ästhetischen Rahmenbedingungen der Klientel beachtet wurden – gutes Essen, gute Kleidung,
eine schöne Möblierung der Wohnungen, rundherum positive Erfahrungen sowohl im Lebenskomfort als auch im Outfit der Exgefangenen. Diese Initiative brachte herausragende Resozialisierungsergebnisse
und bekam viele Preise und Auszeichnungen. Es tut uns einfach gut,
wenn wir uns in Rahmenbedingungen bewegen, die wir als angenehm
empfinden, die unserem Geschmack entsprechen.
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Die Fähigkeit zum ästhetischen Empfinden bedeutet, dass wir in der
Lage sind, eine Fülle von Wahrnehmungen zueinander in Beziehung zu
bringen und sie im Idealfall in ihrer Gesamtheit als stimmig zu empfinden. Mit dieser Fähigkeit gestalten wir unsere Wohnungen, und wir
setzen sie ein, wenn wir gute Freunde zu einem schönen Essen zu uns
nach Hause einladen. Mit ästhetischem Empfinden hören wir ein Orgelkonzert in einem mittelalterlichen Dom, und der Parfümeur kreiert
aus einer Vielzahl von unterschiedlichsten Komponenten seinen neuen
Duft.
Wenn wir im allgemeinen Sprachgebrauch davon reden, dass ein
Mensch es in seinem Tätigkeitsgebiet zu wahrer Meisterschaft gebracht
hat, dann meinen wir damit, dass er diesen Bereich in seiner Gesamtheit
überblickt, dass er mit hohem ästhetischen Empfinden zu handeln
vermag. Und wir können selbstverständlich davon ausgehen, dass er
dort auch Liebe zum Detail empfindet.
Ästhetisches Empfinden bedeutet, zu spüren, wie die Dinge zueinander
passen, was in den Vordergrund gehört und was in den Hintergrund,
was die Aufmerksamkeit erlangen und was dagegen nur am Rande erscheinen sollte, was ein guter Anfang ist und was ein gutes Ende. Es ist
der Sinn für die Verhältnismäßigkeit der Dinge.
Im Internetlexikon Wikipedia finden wir dazu: „Die Alltagssprache
verwendet den Ausdruck ›ästhetisch‹ oft als Synonym für ›schön, geschmackvoll, ansprechend‹. In der Wissenschaft dagegen bezeichnet der
Ausdruck die gesamte Kategorie von Eigenschaften, die darüber entscheiden, wie wir Objekte wahrnehmen, auch und insbesondere, ob wir
sie als schön oder hässlich empfinden.“
Wir werden mit dieser Empfindung zum Beispiel die Funktionsfähigkeit unterschiedlicher Gruppen bewerten. Wenn wir mehrere Teams
vergleichen, in denen wir sportlich aktiv waren oder beruflich gearbeitet
haben, können wir sagen, in welchem Team es am stimmigsten war, wo
beispielsweise gegenseitiger Respekt, die jedem Einzelnen zugebilligte
Freiheit, die Klarheit, mit der über Grenzen geredet werden konnte,

20

