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DU WÜNSCHST DU MIT FRÉDÉRIC LETZNER ZU ARBEITEN?

„ESSEN IST EMOTION“

√  intensives 8 Stunden Live-Onlineseminar 

√  über 8 Wochen à 60 Min. pro Termin

√  begrenzte Teilnehmerzahl / maximal 10 – 15 Teilnehmer

√  inkl. Handouts und Relektionsfragen

√  inkl. persönliches Eingangs und Abschlussgespräch 

https://www.letz-go.de/kurs/

8-Wochen Live-Onlineseminar mit Frédéric Letzner.

https://www.letz-go.de/kurs/
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HANDOUT / REFLEXIONSFRAGEN

ABNEHMEN MIT ERNÄHRUNGSPSYCHOLOGIE
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REFLEXIONSFRAGEN 1
(Ausgangssituation, Gewohnheiten und Relevanz) 

2. Hast du das Gefühl maßlos zu essen und kannst eine bestimmte Situation 
in Zusammenhang bringen?  
(auf der Arbeit, bei Streit, während Telefonaten, wenn die Schwiegermutter zu 
Besuch ist etc.)

1. Isst du, ohne Hunger zu haben? Wenn ja, wieso? 
(Langeweile, Angst, Kummer, Stress etc.)

3. Welche Verhaltensweisen kennst du von dir selbst, die du aus Langeweile 
oder aus Nervosität heraus tust?  
Ordne sie auf einer Skale von - hilfreich 1 - bis - belastend 10 - ein. 
(Fingernägel kauen, Alkohol trinken, Aufräumen, Sport, Essen etc.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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(

REFLEXIONSFRAGEN 2
(Zucker, Erlaubnis und Genuss) 

1. Gibt es Verhaltensweisen die du von deinen Eltern übernommen hast?

2. Was sind deine Genussmittel? Womit belohnst du dich?

3. Waren Süßigkeiten in der Kindheit verknappt und wenn ja,  
hatte es Auswirkungen auf dich?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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REFLEXIONSFRAGEN 3
(Fett, Fleisch, Portionsgrößen und Rollenbilder)

1. Welche Rollen bzw. welcher Teil deiner Identität beeinflusst auch 
dein Ess- oder Konsumverhalten? 
(z.B. Nachhaltigkeit ist mir wichtig, ich mag teuren Wein, ich liebe Sektfrühstück 
mit Freundinnen, Manchmal fühle ich mich wie eine typische Mutti, ich bin im 
Kegelverein, ich habe immer viel zu tun und wenig Zeit für mich und esse daher 
schnell und nebenbei)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. In welche Situationen bevorzugst du großen Portionen, wodurch du 
häufig mehr zu dir nimmst, als du tatsächlich brauchst. (z.B. täglich in der 
Kantine, Geburtstagsfeier, am Büffet, wenn ich Fast-Food esse, beim 
Stressessen)

3. In welchen Situationen möchtest du in Zukunft ausprobieren, die 
Portionsgrößen zu wählen, die mehr deinem körperlichen Hunger- und 
Sättigungsgefühl entsprechen - und wie möchtest du das tun? 
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REFLEXIONSFRAGEN 4

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. In welche Situationen ignorierst du deine eigenen Bedürfnisse und glaubt 
dir keine Zeit für dich nehmen zu dürfen? Wo fällt es dir schwer NEIN zu 
sagen?

1. Welche Diäten hast du in deinem Leben schon ausprobiert? Haben Sie 
funktioniert? Wie nachhaltige waren die Erfolge?

3. Wo im Alltag hättest du die Möglichkeit „langsamer“ sein zu dürfen, 
Pausen zu machen und dir Zeit für dich zu nehmen? (z.B. Morgens früh beim 
Kaffee trinken, kurz nach dem Feierabend, vor dem Schlafengehen)

(Ess-Tempo, Prioritäten, Achtsamkeit, Zeit- und Risikowahrnehmung) 
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REFLEXIONSFRAGEN 5
(Hunger, Sättigung, Durst und alltägliche Konfliktvermeidungsstrategien)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Welche Glaubenssätze aus deinen Kindheit, treiben dich dazu, zu essen, 
obwohl du keinen Hunger hast bzw. Weiter zu essen, obwohl du schon satt 
bist.

1. Wann isst du weiter, obwohl du schon längst satt bist?  
Wie argumentierst du dieses Verhalten? 

3. Welche Gedanken brauchst du, um die Konflikte aufzulösen, die dafür 
Sorgen, dass du dich nicht so verhältst, wie du es gerne würdest?
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WERKZEUGKASTEN
Alkoholfreie Kneipentour:  

Lege einen Zeitraum fest, indem du regelmäßig auf 
alkoholfreie Alternativen wechseln möchtest.  

Die süße Versuchung:  

Stell dir Zuhause eine Schale mit Süßigkeiten auf 
den Tisch und lasse sie dort 2 Wochen stehen . 
Beobachte, was es mit dir macht.  

Gute Laune Kiste:  

Getrost, genervt, frustriert? 
Lege dir eine Kiste an mit Dingen die dir gut tun. 
Kino- Gutscheine, Sauna-Öffnungszeiten, Anfahrt 
zur nächsten Wanderroute, deinen Fahrradschloss-
Schlüssel, ein Buch, was auch immer dir dabei hilft 
wieder zu entspannen.  

Um Hilfe fragen:  

Bitte jemanden bewusst um Hilfe: Beim 
Fensterputzen, Kochen oder bei der Gartenarbeit. 
Bist Du schon ewig mit der Steuererklärung im 
Rückstand? Frag nach Hilfe.  

Feierabend Rituale:  

Was möchtest du ein-, zwei Mal in der Woche 
nach Feierabend tun? Plane konkret.  

Smartphone als Guru:  

Schule deine Achtsamkeit: Stell dir zwei Minuten 
lang den Timer am Smartphone, lasse die Zeit 
rückwärts laufen. Beobachte die Zahlen und spüre 
dich hinein. Mehr nicht.  

Aus dem Blick:  

Hebel den Augenhunger aus. Setze dich beim 
nächsten Restaurant-Besuch mit dem Rücken 
zum Buffett hin.  

Rollenbilder:  

Welche Rollen nimmst du in deinem Alltag ein? 
Mutter, Freund, Chefin, Sekretär, Diener ... 
Priorisiere diese Rollen - Welche Rolle ist dir am 
wichtigsten? Vergleiche es mit der Realität.  

Coffee to go  

Tausche das „to go“ gegen ein gemütliches Sitzen 
im Café ein. Trinke deinen Kaffee nicht zwischen 
Tür und Angel.  

Entspannungsübung statt Tablette:  

Bei den nächsten Kopf- oder 
Spannungsschmerzen, hör dir eine 
Entspannungsübung an. Such dir eine im Internet 
raus, die zu dir passt. Schau, ob du danach immer 
noch nach einer Schmerztablette verlangst.  

Mutig?  

Mach etwas, das du noch nie getan hast. 
Was kommt dir in den Sinn wenn ich dich Frage:  
 Was würdest du tun wenn du mutig wärst?  

Kau-Methode:  

Nimm beim Essen erst wieder einen neuen Bissen, 
wenn der letzte komplett hinunter geschluckt ist 
und dein Mund leer ist. Leg dafür nach jedem 
Bissen Messer, Gabel oder Löffel zur Seite neben 
den Teller.  

Entkopplung  

Kino & Popcorn sind kein Muss! 
Schleich dich doch mal mit einer Tüte Weintrauben 
ins Kino. Lass dich aber nicht vom Aufseher 
erwischen. Weintrauben können durch alle 
möglichen Snacks ersetzt werden.  

Schreibarbeit  

Schreibe alle Sätze mit 
- „Ich muss“ und 
- „Ich darf nicht“ 
auf, die in deinem Kopf umherschwirren  
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