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Heute geht’s um die BSFF-Listen, 

die ihr von mir bekommt.
in der 1:1-Arbeit

bei ich-bin-wundervoll

und in anderen Programmen 



Start und Normalanwendung
alles, was dort steht am besten laut sprechen

1. Titel der Liste nennen

2. die Nr. des Satzes lesen und dann den ganzen Satz 

3. Codewort

Und das hier machst du immer!

Alle auftauchenden Gefühle, Gedanken und 

Körperreaktionen sofort mit BSFF behandeln





Start & Kodieren
alles, was dort steht am besten 

laut sprechen

1. Titel der Liste nennen

2. die Nr. des Satzes lesen und 

dann den ganzen Satz 

= „kodieren“

3. Codewort

Kodieren anwenden
Voraussetzung: du hast bereits 

längere Zeit mit der Liste in 

Langform gearbeitet

1. Titel der Liste nennen

2. die Nummern sagen*

3. Codewort

Tipp: Trotzdem immer wieder auch die 

Langform verwenden



*Kodieren anwenden* systematisch
» UB, behandle die 1 <> … bis zum Ende der Liste

» UB, behandle die 1, 2 und 3 gleichzeitig <>

» … die 1, 2, 3, 4 und 5 gleichzeitig

» … die 6, 7, 8, 9 und 10 gleichzeitig

» … die 1 bis 10 gleichzeitig 

» …





*Kodieren anwenden* chaotisch
» UB, behandle die 17 <> … bis alle Punkte der Liste genannt sind 

» Tipp: Sätze, auf denen Ladung ist, herauspicken und oft nennen

» UB, behandle die 21, 5 und 38 gleichzeitig <>

» fange mit einer 2-er-Kombination an

» steigere auf 3 Ziffern und evtl. bis zu 6 auf einmal

» unbedingt beachten: kein System, kein Schema!





Bei  beiden System kannst du beim 

Einkaufen an der Kasse stehen und 

BSFF machen.
Listennamen + wissen, wieviel Nummern hat die Liste 

+ systematisch oder chaotisch nennen + Codewort = supi!



Weiter geht’s!

Königsklasse!

Du schnappst dir die gesamte Liste









Weiter geht’s!

Masterklasse

Du hast mehrere Listen am Wickel.





FREUDE


