
Skills-Sammlung 
 

Auf den folgenden Seiten habe ich Ihnen eine Übersicht über unterschiedliche „Skills“, d.h. 

Fertigkeiten um starke Anspannungen und Gefühlszustände zu regulieren, zusammengestellt.  

„Skills“ funktionieren dabei ganz unterschiedlich. Zum einen werden starke Reize gesetzt, die 

insbesondere bei sehr starken Spannungszuständen, dissoziativen Zuständen oder dem Drang 

zu selbstverletzendem Verhalten helfen können wieder zurück ins „Hier und Jetzt“ zu kommen. 

Andere helfen durch Ablenkung oder indem Sie sich bewusst etwas Gutes tun.  

Sie können die hier aufgeführten Tätigkeiten ausprobieren und beobachten, wie sie ihr 

emotionales Erleben verändern. Ich möchte Sie ermuntern sich die Skills herauszusuchen, die für 

Sie gut funktionieren und die für Sie einen angenehmen Einfluss auf ihr Erleben haben. 

Natürlich können Sie sich von meiner Sammlung auch inspirieren lassen, um die „Skills“ 

anzupassen und zu erweitern damit Sie letztendlich eine ganz eigene, individuelle Sammlung 

für sich haben.  

Wichtig ist, dass Sie schauen, was Ihnen in dem Moment gut tut. So kann es manchmal eher 

den Impuls geben sich zu bewegen und manchmal den, es sich mit einem Tee gemütlich zu 

machen. Manchmal hilft Entspannung, manchmal wühlt dies eher auf und lässt Sie im 

schlimmsten Fall sogar in alte traumatische Zustände rutschen. Deshalb ist es mir auch wichtig, 

dass Sie die „Skills“ nur eingebettet in die therapeutische Begleitung bei mir nutzen, wo Sie sich 

bei Unsicherheiten und Fragen immer an mich wenden können.  

 

Fühlen:  

- Hitze auf der Haut erzeugen (ABC-Wärme-Pflaster oder Finalgonsalbe) 

- Kälte auf der Haut erzeugen (Coolpack, Eisbeutel oder Tiefkühlgemüse in einem Tuch) 

- Eiswürfel im Mund zergehen lassen  

- Kalt duschen oder kaltes Wasser über Hände Unterarme fließen lassen 

- Igelball in den Händen rollen 

- Akupressurring 

- Stress drücken 

 

leichte Schmerzreize, die nicht verletzen sollen (beim Drang zu selbstverletzendem Verhalten):  

- Kirschkerne oder kleine Kieselsteine in den Schuh legen und gehen 

- ein Pflaster auf die Haut kleben und wieder herunterreißen 

- Gummiband um das Handgelenk legen und schnipsen lassen 



 

Adrenalin abbauen durch Bewegung:  

- intensiv Bewegen (Liegestütz, Burpees, Seilspringen) oder Boxen (Boxsack, ins Kissen) 

- alte Kataloge oder Telefonbücher zerreißen 

- im Treppenhaus rauf- und runter laufen 

- auf einem Gymnastikball sitzen und hüpfen 

- tanzen oder den Körper schütteln 

- aufräumen oder putzen 

 

Schmecken: 

- Brausetabletten oder Ahoibrause direkt in den Mund legen  

- etwas scharfes essen (Chilli, Meerrettich, Senf, Sambal Olek, Tabasco, starker Kaugummi, 

Fishermen‘s Friend …) 

- einen EL Zitronensaft trinken 

 

Riechen:  

- Lavendel, Duftöle oder japanisches Minzöl riechen 

- Lieblingsduft riechen 

 

Hören:  

- Naturgeräusche hören 

- Rauschmuschel, Meeresrauschen 

- stimmungsaufhellende Musik hören 

 

Sehen:  

- Seifenblasen 

- die Welt von oben anschauen (ISS Livekamera) 

 

Sich ablenken:  

- Aufmunternde, unterstützende Briefe lesen 



- Übung: benenne 5 Dinge, die Du hörst / 4 Dinge, die Du siehst / 3 Dinge, die Du spürst 

- jonglieren (oder es probieren      )  

- auf einem Bein balancieren 

- Kiefernzapfen fühlen 

- Mandala malen 

- Puzzeln 

- Musik machen (z.B. Gitarre spielen, Klavier, (Quer-)Flöte, Singen, Trommeln, etc.) 

- Kochen, Backen, Rezepte suchen, planen und einkaufen 

 

Sich etwas Gutes tun: 

- sich mit einem Tee aufs Sofa kuscheln 

- entspanntes Schaumbad mit duftendem Zusatz nehmen 

- Gedanken aufschreiben 

- Kontakt aufnehmen zu einem guten Freund, Familie, Therapeut, Telefonseelsorge … 

 

 

 

 

Meine eigenen Skills:  
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