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Danke für deine Entscheidung für das Mentorship Programm der Mind Safari.  

Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit dir. Herzlichen Dank für dein 
Vertrauen in mich und meine Dienstleistung.  

Oft können bereits kleine Entscheidungen unser Leben zum Positiven verändern.  

Ich bin davon überzeugt, dass deine Entscheidung für mein Mentorship Programm, dein Leben 
positiv verändern wird. Dafür brauche ich allerdings deine Unterstützung. Denn ich kann dich 
lediglich begleiten und unterstützen, aber umsetzen darfst du selbst.  

Wenn du dich allerdings dazu entschließt, alles zu geben, mir zuzuhören und mir zu vertrauen, 
dann gebe ich alles, um dich auf deiner Safari zu begleiten und dein volles Potenzial aus dir 
heraus zu holen. 

Mache heute eine gedankliche Momentaufnahme von dir und wiederhole diese in 1, 2 und 3 
Monaten und du wirst dein Wachstum wahrnehmen. Du wirst in diesem Programm über dich 
hinauswachsen und deine eigene Komfortzone nach und nach erweitern. Stillstand bedeutet 
gleichermaßen Rückschritt, denn nur wär über seine Grenzen hinauswächst, wird sich positiv 
verändern.  

Nochmals herzlichen Dank für deine Entscheidung. Und nun wünsche ich dir eine spannende 
Safari, die vermutlich spannendste Safari in deinem Leben.  

Liebe Grüße, 
Dein Daniel 
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Schritt für Schritt

Ablauf des Programms 

Dieses Workbook hilft dir dabei deinen roten Faden beizubehalten, um schneller und e"ektiver an 
dein Ziel zu gelangen. Die Videos im Mitgliederbereich unterstützen dich dabei dieses Workbook 
auszufüllen und geben dir weitere Impulse für die Umsetzung.  

Das Programm ist so aufgebaut, dass du täglich kleine Schritte gehen kannst. Bei Fragen darfst du 
diese gerne in der Community (geschlossene Facebook-Gruppe) stellen. Dort bin ich und die 
Community immer für dich da um all deine Fragen in Kürze zu beantworten. 

Jedes Modul ist wie folgt aufgebaut:  

Ziel des Moduls

Beispiel Aufgabe

Checkliste

Erklärung



Cover Modul 1:  

1. Der Wake-Up Call 
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Der Wake-Up Call



1.2 Beantwortung der Anfangsfragen 

Unten wirst du fünf Fragen !nden. Versuche diese ohne viel nachzudenken für dich persönlich 
zu beantworten. Dabei darfst selbst entscheiden, wie ausführlich du die Fragen beantwortest. 
Stichpunkte oder Romane alles ist erlaubt. Wichtig ist nur, dass du sie beantwortest, da wir 
später noch einmal auf die Fragen und deine Antworten zurückkommen werden. 

Was muss ich diese Woche noch dringendes erledigen? 

Über was mache ich mir aktuell in meinem Leben am meisten Gedanken? 

Was ärgert mich, wenn ich an die letzten zwei Wochen denke? 

Was ärgert mich, wenn ich an die nächsten zwei Wochen denke? 

Was sind meine aktuellen Ziele? 
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1.3 Das Gedankenexperiment 

AUFGABE: DEINE LEBENSJAHRE 

Die Abbildung unten besteht aus ziemlich vielen Kästchen. 90 um genau zu sein. Du kannst dir 
wahrscheinlich schon denken, dass es sich dabei um deine Lebensjahre handelt. Schau dir die 
leeren Kästchen in Ruhe an. Lass sie auf dich einwirken. 
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Frage dich einmal selbst, wenn du wüsstest, dass du nur noch ein Jahr zu leben hast: 

• Würdest du dann immer noch die gleichen Entscheidungen tre"en? 

• Würdest du dich noch immer über die gleichen Dinge ärgern? 

• Würdest du immer noch genau das tun, was du heute tust? 

• Mit wem würdest du Zeit verbringen? Und wie? 

• Was würdest du unbedingt machen wollen und was bedeutungslos stehen lassen? 

• Was würdest du bereuen nicht getan zu haben? 

Nutze den folgenden Platz um für dich aufzuschreiben, was du tun und vor allem was du nicht 
mehr tun würdest. 

Was würde ich tun? 

Was würde ich nicht mehr tun? 
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1.5 Betrachtung alltäglicher Situationen mit dem 
YOLO-Mindset 

AUFGABE 1: ALLTAGSSITUATIONEN NEU ENTGEGENTRETEN 

Deine erste Aufgabe besteht darin, für jede der Alltagssituationen eine entsprechende Situation 
aus deinem eigenen Leben zu suchen. Dann legst du fest, wie du dich gerne anders verhalten 
willst, wenn du wüsstest, dass du nur noch ein Jahr zu leben hättest. Beobachte dich dann selbst 
über die nächsten Tage. Solltest du in einer der Situationen sein, werde dir bewusst, was du für 
dich in dieser Situation festgehalten hast und tue es. Ich möchte dich wirklich dazu ermutigen 
neue Schritte zu gehen, die du vorher vielleicht noch nicht gemacht oder dich nicht getraut hast, 
aber unter dem neuen Blickwinkel eigentlich gerne tun würdest. Beispiel Falscher Stolz 

Falscher Stolz 

Verzeihen 

Job 

Aufschieben 

Aktuelle Situation Das werde ich unternehmen

Die hübsche Person, hinter der Kasse im Supermarkt 
ansprechen

Bei meinem nächsten Einkauf, gebe ich dieser Person 
ein Kompliment.

Aktuelle Situation Das werde ich unternehmen

Aktuelle Situation Das werde ich unternehmen

Aktuelle Situation Das werde ich unternehmen

Aktuelle Situation Das werde ich unternehmen

S. 11



AUFGABE 2: ERNEUTE BEANTWORTUNG DER ANFANGSFRAGEN 

Dieser Aufgabe kommt dir sicher bereits bekannt vor. Beantworte noch einmal die fünf 
Anfangsfragen, die du bereits zu Beginn des Moduls beantwortet hast. Vergleiche anschließend 
deine Antworten. Haben sich deine Antworten verändert? Wenn ja, mache dir nochmal bewusst, 
wie enorm hilfreich das YOLO-Mindset ist, um den Blick für das wirklich wichtige und 
wesentliche zu schärfen. 

Was muss ich diese Woche noch dringendes erledigen? 

Über was mache ich mir aktuell in meinem Leben am meisten Gedanken? 

Was ärgert mich, wenn ich an die letzten zwei Wochen denke? 

Was ärgert mich, wenn ich an die nächsten zwei Wochen denke? 

Was sind meine aktuellen Ziele? 
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1.7 Dein persönliches Warum 

Das primäre Ziel dieses Programms ist es, dich an den Punkt zu bringen, dass du als 
introvertierter Mensch ein selbstbewusstes Leben in all seinen Facetten lebst. 

Um deinen ganz persönlichen Grund dafür herauszu!nden, warum du dieses Ziel erreichen 
willst, gibt es eine einfache Methode. Die Warum-Methode. Dazu nimmst du dir deinen Wunsch 
bzw. dein Ziel: “Ich möchte selbstbewusster sein“ und stellst dir immer wieder die Frage: 
“Warum?” und zwar so lange, bis du nicht mehr weiterkommst und dein verstecktes Bedürfnis 
hinter deinem Ziel aufgedeckt hast. 

BEISPIEL: 

Ziel: Ich möchte selbstbewusster sein. 

Warum möchte ich selbstbewusster sein? 
>> Damit ich in sozialen Situationen nicht mehr so unsicher bin. 

Warum möchte ich das? 
>> Um dadurch neue Freunde zu !nden.  

Warum möchte ich neue Freunde "nden?  
>> Weil ich mit Menschen zusammen sein und mich austauschen möchte, die mich verstehen 
und mich so annehmen, wie ich bin.  

Warum möchte ich das? (Was steckt dahinter?)  
>> Weil ich dann dazugehören und mich nicht immer wie ein Außenseiter fühlen würde. 

Welches Bedürfnis steckt dahinter? 
>> Ich möchte mich zugehörig fühlen. Zugehörigkeit.  

Jetzt bist du an der Reihe. Warum möchtest du mehr Selbstbewusstsein haben? Gibt es vielleicht 
etwas, das dich so sehr begeistert, dass du es unbedingt erleben willst aber dafür mehr 
Selbstbewusstsein notwendig ist? Starte mit deinem Ausgangswunsch und gehe wie im obigen 
Beispiel immer einen Schritt weiter, um deinen dahinterliegenden Grund herauszu!nden.  

Achte unbedingt darauf, deinen Grund positiv zu formulieren. Statt “Ich möchte mich nicht mehr 
wie ein Außenseiter fühlen“ nimm lieber: “Ich möchte mich zugehörig und angenommen 
fühlen.“ Ein positiver Satz verleiht dir direkt mehr Energie als ein negativer. 

Du !ndest die Vorlage auf der nächsten Seite. 
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Ziel: Ich möchte selbstbewusster werden. 

AUFGABE: WARUM MÖCHTE ICH SELBSTBEWUSSTER WERDEN? 

 
Mein guter Grund 

Nutze die Warum-Methode gerne noch für weiter Ziele. Du wirst verblü"t sein, was sie alles an’s 
Tageslicht befördert. Meist hört man bereits beim ersten Warum auf und hat damit  noch lange 
nicht den Hauptgrund herausgefunden. 
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1.8 Deine Vision festhalten 

Nimm dir in Ruhe Zeit für diese Übung und überlege wie dein perfekter Tag für dich aussehen 
würde. Wo würdest du wohnen und mit wem? Was würdest du als erstes tun, wenn du morgens 
aufwachst? Was und von wo aus würdest du arbeiten? Was für Aktivitäten würdest du ausüben? 
Vielleicht sogar so detailliert, dass du beschreibst was du isst. Beschreibe auch dich als Mensch. 
Welche Charakterzüge, Eigenschaften und Stärken hast du? Stelle dir so detailliert wie möglich 
vor, wie es wäre, wenn du dein Ziel schon erreicht hättest. Wie fühlst du dich? Was tust du mit 
deinem neu gewonnenen Selbstbewusstsein? Was ist anders als bisher? Versuche, so viele Sinne 
wie möglich mit einzubeziehen: Gibt es bestimmte Geräusche oder Musik, die das Gefühl 
verstärken? Eine Bewegung, die dir Kraft gibt? Gerüche? Symbole? Wörter? Sei kreativ und nutze 
alles, was dir zur Verfügung steht. 

Nutze folgendes Feld, um dir Gedanken zu deiner Vision zu machen. 

AUFGABE: MEIN PERFEKTER TAG 
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AUFGABE: ERSTELLE DEIN EIGENES VISION BOARD 

Wohl keine andere Sache hilft besser beim Erreichen deiner Ziele als Visualisierung. Wer seine 
Wünsche, Träume, Ziele immer vor Augen hat, wird daran stetig erinnert, behält das große Ganze 
im Auge und verzettelt sich weniger. 

An dieser Stelle kommt das sogenannte Vision Board ins Spiel. Das ist eine Collage aus Bildern, 
Stichworten und A#rmationen rund um deine eigenen Ziele, die dir dabei helfen und 
motivieren, diese auch zu verwirklichen. 

Verknüpfe dich mindestens einmal täglich mit deinem Vision Board und dem Gefühl, dass es in 
dir auslöst auch wenn es nur für ein paar Sekunden ist. Am besten drucke es dir aus oder mache 
es als Hintergrundbild auf deinem Computer. Auf diese Weise kreierst du einen kraftvollen, 
emotionalen Anker. Er ist vor allem in solchen Momenten nützlich, in denen du einen Schritt aus 
deiner Komfortzone gehst oder Motivation benötigst. 

Wenn du dich an dein Vision Board, die Bilder und das Gefühl erinnerst, welches es in dir auslöst 
ist es leichter, deine Zweifel auszublenden und dich wieder auf den nächsten Schritt, der dich 
zum Ziel bringt, zu konzentrieren. 
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Cover Modul 2 

2. Das Universum der Introvertierten 
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der Introvertierten
Das Universum 



2.1 Was bedeutet es Introvertiert zu sein? 
Du genießt es Zeit alleine zu verbringen 
Das heißt, du hast kein Problem damit an einem Samstagabend auch mal alleine zuhause zu sein 
und tatsächlich genießt du es sogar und freust dich darauf. Die Zeit alleine fühlt sich für dich 
friedlich und erfrischend an und es hilft dir deine Energie wieder aufzuladen. 

Du machst deine beste Arbeit alleine 
Introvertierte arbeiten weniger leistungsfähig in überfüllten und lauten Arbeitsumgebungen. 
Du hingegen fühlst dich kreativer, fokussierter und produktiver und erledigst deine Arbeit viel 
schneller wenn du einen ruhigen Arbeitsplatz hast. 

Du tri!st dich lieber mit ein paar engen Freunden als mit einer großen Gruppe von 
Menschen 
Es ist ein großes Missverständnis, dass Introvertierte nicht so gerne Unterhaltungen führen. 
Wenn wir mit ein paar engen Freunden zusammensitzen, können wir die ganze Nacht über 
quatschen und wirken sogar wie ein Extrovertierter. Diese Art von Interaktionen belasten uns 
nicht. Sobald wir jedoch auf einer Party sind oder in einer großen Gruppe von Menschen wird es 
uns mit hoher Wahrscheinlichkeit schnell zu viel. 

Du hast eine lebendige, reiche innere Welt 
Du verbringst viel Zeit damit nachzudenken oder zu träumen. Du präferierst es Dinge zuerst 
durchzudenken, bevor du handelst. Nicht jeder Introvertierte ist ein Träumer oder Kreativer, aber 
fast alle haben eine große innere Welt, die sie genauso angenehm !nden wie die Welt um sie 
herum.$Damit einher geht, dass dein innerer Monolog fast nie zur Ruhe kommt. Du tendierst 
dazu während Unterhaltungen mal kurz abzudriften um deine eigenen Gedanken zu folgen. Es 
ist jedoch nicht so, dass die äußere Welt uninteressant wäre. Es ist nur so, dass das, was du dir 
vorstellst oder worüber du nachdenkst, noch interessanter ist. 

Wortsuche 
Ein weiterer Punkt den viele Introvertierte gemeinsam haben ist, dass du$nicht immer sofort 
weißt, was du sagen sollst.$Stattdessen denkst du ständig darüber nach wie du die richtigen 
Worte für ein Gespräch !ndest. Das ist ganz normal und geht mir genau so. Früher dachte ich, 
dass etwas mit mir nicht stimmt oder ich irgendwie dumm oder mein Gehirn zu langsam ist. 
Tatsächlich haben viele Introvertierte das Probleme mit der Wortsuche. Als die richtigen Wörter 
im Handumdrehen auszuwählen. Für manche fremde Personen scheint das auf den ersten Blick 
so rüberzukommen, dass du evtl. dumm bist weil du nicht antwortest. Mach ihnen einfach direkt 
am Anfang klar, dass du nachdenkst bevor zu antwortest. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass das 
sehr gut ankommt und dein Gegenüber wird es sehr zu schätzen wissen. Du brauchst einfach 
etwas mehr Zeit und wählst deine Worte mit bedacht. 

Du kannst deine Gedanken besser aufschreiben als aussprechen 

Introvertierte denken viel darüber nach was sie sagen wollen und sie benötigen Zeit um die 
richtigen Worte zu !nden um das auszudrücken was in ihrem Kopf ist. Deshalb bevorzugen viele 
das geschrieben Wort gegenüber der Sprache. Den da können sie sich Zeit lassen. Sie können 
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Sätze formulieren, fühlen und schauen wie es sich anhört und gegebenenfalls wieder ändern. 
Ganz im eigenen Tempo. 

Du tauchst tief in Beziehungen und deine Interessen ein 
Was genau machst du mit dieser ganzen Zeit alleine, die du so gerne hast? Werden dich andere 
fragen. Diese Zeit nutzt du natürlich für viel Selbstre%exion! Du verbringst Zeit damit, über dein 
Leben, die Menschen, die du gern hast, deine Karriere oder die „großen Fragen“ im Leben 
nachzudenken. Oder du verbringst Zeit damit, zu lesen, zu recherchieren oder zu erscha"en. All 
diese Dinge geben dir die Tendenz, tiefer als andere in die Themen und Beschäftigungen 
einzusteigen, die dich interessieren. Und natürlich verbringst du auch einen Teil dieser Zeit 
damit, dich zu entspannen und aufzuladen. 

Du suchst Sinn 
Wenn du der Typ bist, der tief über seine Welt nachdenkt, ist es schwierig, sich mit %achen 
Beziehungen, %achen Zielen oder %achen Gesprächen zufrieden zu geben. Wenn du in deinem 
Beruf und in deinen Beziehungen nach Sinn suchst und eine sinnvolle Konversation dem 
Smalltalk vorziehst, ist das ein starkes Zeichen dafür, dass du introvertiert bist. 

Du fühlst dich in einer „extrovertierten“ Gesellschaft fehl am Platz 
Extrovertierte bemerken es oft nicht, aber unsere Gesellschaft geht zum Großteil noch davon 
aus, dass die Menschen gesprächig, sozial und schnell zu Wort kommen sollten – und das so 
ziemlich immer. Hast du vielleicht auch schon in jungen Jahren den Druck verspürt, mehr reden 
zu müssen? Vielleicht hast du dich öfters auch mal fehl am Platz gefühlt oder hast dich sogar 
gefragt, ob etwas mit dir nicht stimmt, weil du irgendwie nicht sozialer bist? Das ist 
möglicherweise das größte Zeichen dafür, dass du introvertiert bist. 

2.2 Die häufigsten Missverständnisse über 
Introvertierte 
Alle Introvertierte sind schüchtern 
Das ist wohl das größte Missverständnis überhaupt. Mit Sicherheit gibt es Introvertierte die 
etwas schüchtern sind. So sind es aber auch Extrovertierte. Die Wahrheit ist jedoch, dass 
introvertiert und schüchtern sein zwei total unterschiedliche Eigenschaften sind. 

Schüchtern zu sein bedeutet, dass man in sozialen Situationen sehr nervös und ängstlich ist. 
Sowohl Introvertierte als auch Extrovertierte können dieses Merkmal haben denn nicht alle von 
Natur aus geborenen Extrovertierte laufen herum und plaudern mit Fremden! 

Introvertiert zu sein bedeutet, dass sich Geselligkeit erschöpfend auf diesen Menschen auswirkt. 
Das heißt jedoch nicht, dass dieser Mensch gleichzeitig auch nervös oder schüchtern ist. 
Tatsächlich lieben es viele Introvertierte, Kontakte zu knüpfen (solange sie sinnvoll sind). Und 
manche werden sogar als Extrovertierte falsch identi!ziert. So geht es mir z.B. auf vielen Tre"en 
mit neuen Menschen. Oft werde ich als Extrovertiert bezeichnet. Die Wahrheit ist jedoch, dass 
ich nur mit voll aufgeladenen Akkus auf ein soziales Event gehe und es dort dann auch genießen 
kann und es mir Freud bereitet. Was sie dann allerdings nicht wissen ist, dass ich nach 2-3 
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Stunden wieder meine Ruhe benötige. Bin ich dann nicht in der Lage z.B. nach Hause zu gehen 
sondern ich auf dem Event, dem Geburtstag oder was auch immer bleiben muss dann werde ich 
ruhig und ziehe mich zurück. 

Das Bedürfnis der Introvertierten nach Ruhe und Einsamkeit ist unsozial 
Wie gerade eben beschrieben werde ich immer ruhiger desto mehr ich an Interaktionen und 
Gesprächen in größeren Gruppen teilgenommen habe. Vor allem extrovertierte Menschen 
stellen oft Vermutungen über jemanden an der still ist. Sie setzen diese Ruhe dann teilweise 
gleich mit verrückt, traurig, unhö%ich, zickig, arrogant oder unsozial zu sein. Aus unserer Sicht 
bedeutet Ruhe einfach nur Menschen zu beobachten, das Leben zu genießen, Zeit zu brauchen, 
um sich für neue Leute aufzuwärmen oder einfach nur um Energie zu tanken — und das eben in 
Ruhe und leise. 

Introvertierten müssen zu extrovertierten hin verändert werden. Weil das ist normal! 
Um ehrlich zu sein hat mich dieses Missverständnis zu Beginn am meisten geärgert. Im sozialen 
Umfeld kommt öfters die Frage nach dem Job dem man ausübt. Meine Antwort darauf ist, dass 
ich Menschen mit introvertiertem Temperament zu mehr Selbstbewusstsein helfe. Die Reaktion 
darauf war dann öfters: Oh wie cool, du bringst also introvertierten bei wie sie extrovertierter 
werden. An dieser Stelle versuche ich dann immer ruhig zu bleiben und ihnen zu erklären was es 
wirklich bedeutet introvertiert zu sein und das es unterschiedliche Temperamente gibt und man 
diese ganz und gar nicht zu extrovertierten umerzieht sondern ihnen ihre Stärken aufzeigt. 

Aber um ehrlich zu sein ich kann es den Menschen nicht verübelt. Denn ich selbst war früher ja 
auch der Überzeugung, dass ich nicht normal bin und ich mich verändert muss. Umso wichtiger 
ist es, dass ich mir jetzt meiner introvertierten Art voll und Ganz bewusst bin. Ich habe meine 
Eigenschaften schätzen und lieben gelernt und bin stolz darauf. Und genau das wünsche ich mir 
für dich auch. Wir brauchen mehr selbstbewusste und selbstsichere Introvertierte, die der Welt 
zeigen das wir normal sind. 

Introvertierte sind nicht so intelligent 
In meiner Erfahrung ist es oft so, dass die Leute gedacht haben, ich sei nicht so intelligent. Sie 
gingen teilweise sogar davon aus, dass ich dumm bin, weil ich nicht im selben Maße zu 
Gesprächen beigetragen und stattdessen zugehört und beobachtet habe. 

Die Leute unterschätzen einen ständig, weil man ruhig ist und nicht viel redet. Sie merken nicht, 
dass man sich gerne aus dem Rampenlicht heraushält und lieber beobachtet. Wir introvertierte 
arbeiten viel lieber hinter den Kulissen. Der Unterschied ist eben, dass wir überwiegend nur 
dann etwas preisgeben wenn wir wirklich das Gefühl haben etwas beitragen zu können. 
Extrovertierte hingeben geben sofort alles preis was ihnen in den Kopf kommt. 

Introvertierten fehlt es an Leidenschaft 
Introvertierte werden oft als emotionslos verurteilt. Warst du auch schon mal auf einem 
Workshop, in dem der Redner auf die Bühne springt und ruft: Sind sie aufgeregt? Und du so Ja. 
Und die anderen schreien einfach Lauthals und hüpfend: Jaaaa heraus. Oder vielleicht hat dir 
jemand auf einer Party fröhlich dieselbe Frage gestellt. Introvertierte können sich über etwas 
freuen, ohne es nach Außen hin euphorisch zu zeigen. Wir sind von Natur aus eher nachdenklich 
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und ruhig, daher wird unsere Antwort auf die Frage oftmals ein einfach „Ja“ sein. Dies führt dann 
eben dazu, dass der Mangel an äußerer Begeisterung Probleme oder Missverständnisse 
verursacht. 

Introvertierte sind schlechte Führungskräfte 
Menschen zu führen. Im Rampenlicht stehen. Risikos eingehen. Dies sind Eigenschaften, die wir 
mit Führungskräften verbinden – und mit Extroversion. Bedeutet das, dass Introvertierte 
schlechte Führer sind? Ganz und gar nicht. Introvertierte spielen in allen Bereichen der 
Gesellschaft eine entscheidende Roll. Tatsächlich geht man davon aus, dass 40 Prozent der Top-
Führungskräfte introvertiert sind. Einige der bekanntesten Führer unserer Zeit sind Introvertierte 
wie z.B. Barack Obama, Bill Gates, Mark Zuckerberg oder Elon Musk. 

2.4 Stärken von Introvertierten 

Denken bevor man spricht und handelt 
Das wir Zeit zum Nachdenken brauchen, bevor wir etwas sagen oder tun, ist keine Schwäche, 
sondern eine große Stärke. Wir lassen nicht einfach unge!ltert alles raus, was uns durch den 
Kopf geht.$Viele Extrovertierte denken, während sie sprechen. Dies kann dazu führen, dass sie 
Dinge sagen, die sie nicht meinen. Etwas das man ausgesprochen hat, kann man nicht mehr 
zurücknehmen, und daher kann das Denken vor dem Sprechen ein großer Vorteil sein – ein 
großer Vorteil für introvertierte Menschen. 

Qualität 
Damit einher geht die Stärke, dass unsere Aussagen einer höheren Qualität entsprechen. Wir 
bringen unsere Gedanken und Ideen zuerst in Form, bevor sie das Licht der Welt erblicken. Wir 
wählen unsere Worte mit Bedacht und legen Wert auf die Qualität und die Bedeutung unserer 
Aussagen. All unsere Äußerungen laufen quasi zuvor durch eine Art Filtersystem. Dort wird 
geprüft, ob sie wichtig und richtig sind, ob wir sie gut begründen können und ob sie zum 
aktuellen Gesprächsthema passen.$Trotzdem gibt es eine sehr dünne Grenze zwischen der 
völligen Stille, die auf Andere seltsam wirkt und dem richtigen Moment an dem das Sprechen 
sinnvoll ist.$Wenn du immer ruhig bist und nie etwas sagst, denken die Leute vielleicht, dass 
etwas nicht stimmt oder du einfach zu ängstlich bist um zu reden. In diesem Fall lässt du deine 
Introversion durch die Angst in eine negative Richtung führen. Dein Leben durch Angst diktieren 
zu lassen ist de!nitiv keine gute Sache, nicht für dein Selbstwertgefühl und nicht für deine Ziele. 
Deshalb ist es wichtig, dass du den benötigten Mut entwickelst nach dem nachdenken bei 
Bedarf auch den Mund aufmachst. 

Fokus & Konzentration 
Eine weitere Stärke ist Fokus und Konzentration. Wir sind sehr gut darin, uns längere Zeit auf eine 
Sache zu konzentrieren. Dem, was wir gerade tun, widmen wir unsere gesamte Aufmerksamkeit 
und lassen uns nicht so leicht davon ablenken. So können wir einer Aufgabe geduldig und 
beharrlich über längere Zeit nachgehen, bis wir schliesslich zu einem Ergebnis kommen, das uns 
zufriedenstellt. 
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Konzentration ist genau das, was wir alle am liebsten hätten, wenn wir eine schwierige Aufgabe 
angehen. Einer Sache über längere Zeit die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Damit haben 
viele ein Problem. Das ist auch kein Wunder bei unserer aktuellen Lebensweise. Wir werden 
ständig durch Social Media, Nachrichten und Menschen abgelenkt. Auch Introvertierte haben da 
ihre Konzentrationsprobleme doch wir scha"en es aus einigen Gründen besser als unsere 
extrovertierten Kollegen: 

Introvertierte denken gerne und viel nach. Tatsächlich macht es uns Freude und aus diesem 
Grund sind die Areale in unserem Gehirn sehr gut trainiert sich konzentrieren zu können. 

Wie du bereits weißt, haben Introvertierte gegenüber Extrovertierte ein weniger aktives 
Belohnungszentrum was dazu führt, dass Introvertierte weniger Disziplin benötigen um sich von 
Reizen wie schönem Wetter, dem Social Media Feed oder dem Onlineshop ablenken zu lassen. 
Zudem benötigen wir weniger Feedback von außen, um unseren Aufgaben nachzugehen. 

Damit einher geht auch, dass Introvertierte sich häu!ger von Stimulationen von außen 
abschotten, wenn sie sich auf etwas konzentrieren wollen. Äußere Reize emp!nden wir oft als 
störend. Extrovertierte hingegen mögen genau diese Reize und sind deshalb auch leichter von 
ihnen abgelenkt.$Solltest du mit Konzentration noch so deine Schwierigkeiten haben, keine 
Sorge. In der Lektion „Die Aufräumaktion, die Klarheit scha"t“ kümmern wir uns gezielt mit einer 
Übung darum, dass du speziell diese inneliegende Stärke wieder weckst und anwenden kannst. 

Zuhören 
Das Zuhören ist eine Fähigkeit, die in der heutigen Zeit gerne vernachlässigt wird. Viele 
Menschen hören ihrem Gesprächspartner nur auf halbem Ohr zu, während sie sich nebenbei 
schon überlegen, was sie antworten wollen. Sie sind bei sich selbst, nicht bei dem anderen. Wir 
introvertierten Menschen sind von Natur aus gute Beobachter und Zuhörer. Wir nehmen uns 
Zeit, die aufgenommenen Informationen in einem Gespräch zu verarbeiten. Dadurch fällt es uns 
leicht, das Wesentliche aus den Worten und der Körpersprache des anderen herauszu!ltern. Und 
wir können in unseren Antworten direkt darauf eingehen.$Wie das berühmte Sprichwort sagt, 
Gott oder wer auch immer hat uns nicht ohne Grund nur einen Mund und zwei Ohren gegeben 
hat. Für introvertierte Menschen ist es viel einfacher, diesen Rat zu befolgen. Ein guter Zuhörer 
zu sein ist eine sehr wichtige Fähigkeit, welche dir dir in jeder Beziehung einen großen Vorteil 
bringt:$Du verstehst Menschen besser und kannst ihre Körpersprache genauer lesen. Die Leute 
werden dich schätzen, weil du ihnen wirklich zuhörst. 

Vorsicht 
Ja, die gesunde Vorsicht ist tatsächlich eine Stärke. Sie hilft uns Risiken sorgfältig einzuschätzen 
und darüber nachzudenken was wir für Entscheidungen tre"en. Du besitzt sozusagen ein 
eigenes Frühwarnsystem. Auch im Umgang mit anderen Menschen macht sich die Vorsicht 
positiv bemerkbar. Introvertierte greifen nicht einfach andere Menschen an. Sie schätzen den 
respektvollen Abstand. Weil sie überlegen was sie sagen.$Wenn wir etwas tun, wollen wir uns so 
wenig Risiken wie möglich aussetzen. Daher wägen wir im Vorfeld genau ab, wo die Vor- und 
Nachteile einer Entscheidung liegen. Diese Tendenz zu gut durchdachten Entscheidungen 
macht uns auch zu guten Führungspersonen.$Vorsicht bringt jedoch auch eine Schattenseite mit 
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sich nämlich Angst. Zu große und übertriebene Vorsicht ist nicht mehr gesund sondern hat sich 
in Angst umgewandet, welche nicht mehr dienlich ist. 

Analytisches Denken 
Recherchieren, Vergleichen, Zusammenhänge erkennen, Strukturieren und Strategien 
entwickeln – das können Introvertierte außerordentlich gut. Besonders in unübersichtlichen 
Situationen ist diese Fähigkeit hilfreich. Wir können damit Ordnung und Klarheit scha"en und 
schneller zur Lösung eines Problems gelangen. 

Ruhe 
Wenn wir eine innere Ruhe ausstrahlen, wirkt sich das auch auf die Menschen in unserem 
Umfeld aus. Vor allem in stressigen Situationen oder hitzigen Diskussionen dienen Introvertierte 
als Ruhepol und können für mehr Entspannung sorgen. Durch ein ruhiges Sprechtempo, kurze 
Pausen zum Nachdenken und eine gelassene Körpersprache, bringen wir unsere Ruhe in den 
Austausch mit Anderen ein – und sorgen so für eine angenehmere Atmosphäre. 

Unabhängigkeit 
Es ist kein Geheimnis, dass introvertierte Menschen gerne allein sind. Und genau darin liegt auch 
eine weitere unserer Stärken: Wir können sehr gut eigenverantwortlich leben und arbeiten. Wir 
genießen diese innere Freiheit und sind gleichzeitig auch in der Lage, sie anderen zuzugestehen 
und sie nicht einzuengen. 

Schreiben 
Introvertierte können in der Regel besser schriftlich als mündlich kommunizieren. Wenn das 
auch auf dich zutri"t nutze diese Stärke.$Das Schreiben hilft beim Denken. Gleichzeitig setzt 
Schreiben aber auch Denken voraus: weil die Sprache im Geschriebenen erst dann erscheinen 
kann, wenn wir uns Gedanken gemacht haben.$Beim Reden ist das nicht unbedingt notwendig. 
Extrovertierte schätzen dagegen den umgekehrten Erkenntnisprozess: Sie kommen über das 
aktive Reden zur Erkenntnis darüber, wie sie zu den Dingen stehen.$Das Schreiben sorgt zudem 
dafür, dass wir anders mit der Zeit umgehen. Wer etwas zu Papier oder in die Tastatur bringt, 
entschleunigt die Kommunikation und produziert nach einem ganz eigenen Rhythmus Texte. 
Das geht zwar langsamer, aber auch sehr viel präziser als mit dem gesprochenen Wort. Und 
wenn wir eine E-Mail schreiben, müssen wir nicht wie am Telefon sofort mit der Reaktion des 
Gegenübers umgehen. Die E-Mail lässt sich in Ruhe überdenken und in Worte fassen, die wir 
meistens ausgesucht haben, anstatt sie spontan hervorzubringen. 
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AUFGABE: DEINE DREI GRÖßTEN STÄRKEN 

Hast du einige deiner Stärken während des Videos wiedererkannt? In dieser Übung schreibst du 
dir deinen drei größten Stärken heraus und notierst dir, in welchen Situationen sie dir besonders 
nützlich sind. 

Hier nochmal als kleine Hilfe die Stärken, die im Video erwähnt wurden: Denken bevor man 
spricht und handelt, Qualität deiner Worte, Fokus & Konzentration, Zuhören, Vorsicht, 
Analytisches Denken, Ruhe, Unabhängigkeit und Schreiben; 

Du bist natürlich nicht auf die aufgezählten Stärken limitiert. Solltest du eine Stärke haben, die 
ich hier nicht aufgezählt ist, nehme sie gerne mit auf. 

Meine Stärke In diesen Situationen kann ich sie nutzen
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2.5 Hürden für Introvertierte und wie du diese 
meisterst 

Small Talk 
Kommen wir zur ersten Hürde: Small Talk: Für einen Großteil der Menschen erfüllt er seinen 
Zweck und hat somit auch seine Daseinsberechtigung. Er wird meist verwendet um ein 
Gespräch zu beginnen und warm zu werden. Es ist somit die Vorbereitung auf das eigentliche 
Gespräch. Hier haben wir bereits die erste Hürde. Wir introvertierte müssen erst warm werden, 
bevor wir überhaupt Small Talk machen können um dann zum eigentlichen Gespräch 
überzugehen. 

Für viele Menschen ist Small Talk zudem bereits das eigentliche Gespräch. Sprich die Basis für die 
gesamte Unterhaltung, welches unter Umständen über Stunden fortgeführt wird. Für viele 
Introvertierte ist es deshalb eine große Herausforderung und teilweise sogar eine Qual. Unser 
Gehirn unterstützt uns leider auch nicht gerade darin, Informationen schnell abzurufen, welches 
für Small Talk notwenig ist und der ganze Prozess ist deshalb eher ermüdend für uns. 
Hinzukommt, dass wir tief gehende Gespräche, ober%ächlichen immer vorziehen. 

Small Talk wird wahrscheinlich nicht so schnell aus unserem Leben und vor allem nicht aus der 
Gesellschaft verschwinden. Der Schlüssel für Introvertierte besteht deshalb darin, Gespräche auf 
ober%ächiger Ebene in ein tiefgehendes Gespräch umzuwandeln. Ich habe deshalb einige Hacks 
für dich im Workbook zusammengestellt, die mir bereits sehr viel geholfen haben und ich ho"e 
sie helfen dir im Umgang mit Small Talk genauso. Small Talk muss nichts Schlechtes sein. Du 
kommst in deinem Leben nicht drum herum, also sieh es positiv. Führe Dir vor Augen,$dass du 
ihn mit etwas Übung durchaus sehr gut beherrschen kannst. 

Schüchternheit 
Die nächste Hürde ist Schüchternheit. Wie du nun schon weißt, gehören Introversion und 
Schüchternheit nicht zwingend zusammen. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass 
viele Introvertierte inklusive mir, sich auch gleichzeitig ein schüchternes Verhalten antrainiert 
haben. Dadurch vermeiden wir soziale Situationen, die uns Angst machen, so gut wir können. 
Eigentlich hätten wir aber gerne mehr Kontakt zu anderen Menschen wir trauen uns nur nicht, 
auf sie zuzugehen. Die Angst vor dem, was andere von uns denken und vor allem davor, dass sie 
uns ablehnen könnten, ist groß. Also halten wir uns lieber im Hintergrund. 

Ein Gegenmittel dafür ist sich ein starkes Selbstbewusstsein aufbauen. Fast alle Module und 
Übungen in diesem Programm sind darauf ausgelegt, dir ein starkes Selbstbewusstsein, 
Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu vermitteln. Also mach dir keine Sorgen darüber und 
denke immer dran: Schüchternheit ist nichts, womit du dich ab!nden musst. Du kannst aktiv 
etwas daran ändern. Wenn du die Übungen in diesem Programm Schritt für Schritt 
durcharbeitest, wirst du schnell merken, wie du immer selbstsicherer wirst. Bevor wir 
weitergehen möchte ich dir noch einen kleine Satz mitgeben, der mir sehr oft geholfen hat: 
Schüchternheit beraubt Spaß. Diese drei Worte haben dazu beigetragen, dass ich öfters über 
meinen Schatten gesprungen bin und einfach etwas ausprobiert habe. Du kannst dir dann 
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bestimmt denken was passiert ist. Obwohl ich zu Beginn Angst hatte, hatte ich bei den meisten 
Situationen richtig Spaß und bin froh und dankbar, dass ich die Angst überwunden habe. 

Perfektionismus 
Kommen wir zur nächsten Hürde: Perfektionismus. Kontrollierst du alles doppelt, damit dir auch 
ja kein Fehler unterläuft? Schiebst du schwierige Aufgaben eher auf, weil du Angst davor hast, zu 
versagen? Erledigst du Aufgaben lieber selbst, bevor du sie an andere abgibst? Fällt es dir 
schwer, Projekte zu beenden, weil du das Gefühl hast, dass sie noch nicht perfekt sind? Konntest 
du mehrere Fragen mit Ja für dich beantworten? Willkommen im Club dann gehört 
Perfektionismus de!nitiv auch zu deinen Hürden. 

Perfektionismus ist im Grunde nur ein schöneres Wort für Angst. Wir haben Angst, etwas falsch 
zu machen. Wir haben Angst, nicht gut genug zu sein. Angst davor, dass unsere Leistung nicht 
ausreicht. Aber wofür eigentlich? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Wir wollen geliebt, 
wertgeschätzt und anerkannt werden. Und um das zu erreichen, versuchen wir, die perfekte 
Leistung zu erbringen. Wir glauben, dass wir es nur dann wert sind, geliebt zu werden, wenn wir 
etwas leisten. 

Keine Sorge, auch darum kümmern wir uns genauer im nächsten Modul „Die Kraft des richtigen 
Mindsets“ Dort lernst du unter anderem, deinen Selbstwert nicht mehr von deiner Leistung 
abhängig zu machen, was dich von einem übertriebenen Perfektionismus lösen wird. An dieser 
Stelle habe ich dir schon mal einen kleinen Gedankenanstoß dazu: Jeder Mensch macht es 
immer so gut, wie er kann. Akzeptiere, dass du es heute so gut machen kannst, wie es deinem 
heutigen Kenntnisstand entspricht. Vielleicht lernst du morgen etwas Neues dazu und du kannst 
es besser machen, das ändert aber nichts daran, dass dein Ergebnis von gestern trotzdem gut 
genug war. 

Überstimulation 
Die nächste Hürde ist Überstimulation. Wenn wir zu vielen Eindrücken auf einmal ausgesetzt 
sind, wenn es um uns herum zu laut oder zu hektisch wird oder wir durch zu viel Schnelligkeit 
unter Druck gesetzt werden, verlieren wir ziemlich schnell ziemlich viel Energie. Irgendwann ist 
der Akku leer und wir machen einfach dicht. Darunter leiden natürlich vor allem unsere 
Kontakte, wenn wir in Gesprächen entweder gar nicht mehr richtig zuhören oder sie wegen 
solch schlechten Erfahrungen ganz vermeiden. Das Schlimmste, was Introvertierte tun können, 
ist diese vermeintliche Schwäche zu verstecken. Wir müssen o"en damit umgehen, dass wir 
immer wieder Auszeiten brauchen, um konzentriert zu bleiben. Hier hilft dir ein gutes 
Energiemanagement. Wenn du merkst, dass es zu viel wird suche dir etwas was dir wieder 
Energie gibt. Ich bin z.B. immer für 15 Minuten in die frische Luft gegangen um den 
Energieverlust bei sozialen Anlässen wieder auszugleichen. 

Kon#iktscheu 
Kommen wir zur nächsten Hürde. Kommt dir der folgende Satz evtl. bekannt vor: „Mit dir kann 
man sich einfach nicht streiten!“ Diesen oder einen ähnlichen Satz bekommen viele 
Introvertierte zu hören. Was auf den ersten Blick sehr positiv scheint – wer will sich denn gerne 
Streiten – verliert bei näherem Hinsehen seinen Glanz. Denn es liegt meistens nicht an der 
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großen Friedfertigkeit, sondern vielmehr daran, dass wir uns nicht trauen, Dinge anzusprechen, 
die uns stören. Erinnerst du dich noch an den Wake-Up Call und das Thema ansprechen. 

Kon%iktgespräche sind anstrengend, kosten viel Energie und wir wissen nicht, wie sie ausgehen. 
Es könnte dadurch ja auch schlimmer werden als vorher. Für Introvertierte, die ein hohes 
Sicherheitsbedürfnis haben, ist das dementsprechend ein großes Risiko. Also schlucken wir 
unseren Ärger eher hinunter und arrangieren uns mit der Situation. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Wir sparen uns den Energieaufwand, können die Kontrolle behalten und nach außen hin 
harmonisch mit unseren Mitmenschen umgehen. Doch der Ärger über die Situation ist natürlich 
immer noch da und quält uns. Und das Schlimmste daran ist, dass wir unsere eigenen 
Bedürfnisse nicht ernst nehmen. Wer sich selbst liebt und respektiert, scheut sich nicht davor, 
Dinge, die ihn wirklich belasten anzusprechen. 

Im Kapitel „Die innere Stärke“ erfährst du, wie du bewusst für dich gesunde Grenzen setzt, Dinge 
ansprichst und mit Kon%ikten gekonnt umgehst. 

Geringes Selbstwertgefühl und Selbstzweifel 
Die nächste Hürde bezieht sich auf das Thema geringes Selbstwertgefühl und Selbstzweifel. 
Viele Introvertierte leben in dem Glauben, dass sie anders sind und deshalb nicht dem Ideal 
unserer modernen Gesellschaft entsprechen. Sie versuchen, dem extrovertierten Bild 
nachzueifern und scheitern früher oder später daran. Dieser Drang, ständig dem Ideal 
entsprechen zu wollen und es dann nicht zu scha"en, wirkt sich natürlich stark auf das eigene 
Selbstwertgefühl aus. 

Zu viele Introvertierte geraten auf diese Weise in die Situation ihren eigenen Ansprüchen nicht 
gerecht zu werden. Das Resultat: Kein oder ein minderwertiges Selbstgefühl. Was kannst du 
dagegen tun? 

Auf jeden Fall das Modul „Die Kraft des richtigen Mindsets“ bearbeiten. Es beginnt nämlich alles 
im Kopf. Mir hat es damals enorm geholfen, als ich für mich erkannt habe, dass ich gut bin, so 
wie ich bin. Und ganz ehrlich, was interessiert es mich, was die Gesellschaft von mir erwartet, 
oder ob ich irgendeinem festgesetzten Ideal entspreche? Bei diesem Thema geht es einzig und 
alleine um mich. Fange an, neue Erwartungen an dich zu stellen, die auch zu dir passen und die 
du erfüllen kannst. Es ist nichts mit dir falsch. Du bist genau so wie du in diesem Moment dasitzt 
und diesen Satz liest gut und vollkommen in Ordnung. Das ist ein Versprechen, das ich dir gebe! 
Da mir dieses Thema so enorm am Herzen liegt habe ich dafür ein eigenes Modul „Die innere 
Stärke“ erarbeitet, das dir dabei hilft dein Selbstwertgefühl zu steigern und deine Selbstzweifel 
zu nehmen. Am Ende dieses Moduls wirst du mit einem gestärkten Selbstvertrauen 
hervorgehen. 

Gedankenkarussell 
Kommen wir nun zu meiner persönlichen Hürde Nr. 1. Zu viel denken bzw. alles zu überdenken. 
Introvertierte Menschen haben ganz klar die Eigenschaft, dass sie viel denken. Das verrückte 
bzw. paradoxe an Introvertierten ist, dass sie am glücklichsten sind wenn sie ein Problem haben 
mit dem sie sich auseinandersetzten können. Sie wollen und brauchen die geistige 
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Auseinandersetzung. Sprich würde man einen Introvertierten dazu bringen, mehr Ruhe im Kopf 
zu haben würde es uns langweilig werden und es würde etwas fehlen. 

Was Introvertierten allerdings nicht gut tut ist, wenn wir zu viel über unsere Probleme 
nachdenken und gewisse Themen nicht abschließen bzw. loslassen und uns konstant und 
immer damit beschäftigen. Dann wird es verkrampft und raubt uns Energie. Wir kommen zu 
keinem Entschluss. 

Ständiges Überdenken wird dich nicht weiterbringen. Es wird dich eher limitieren, wenn du vor 
jeder Entscheidung die Dinge noch 10 mal oder mehr überdenkst. Dadurch werden sich nur 
deine Entscheidungsprozesse, Aktivitäten und Planungen unnötig in die Länge ziehen, weil du 
nicht ins Machen kommst. Auf Dauer ist das nicht gesund! 

Von Zeit zu Zeit hilft es dabei sehr, wenn Du auf dein Bauchgefühl hörst, auf deine Intuition, 
anstatt alles rational zu bewerten. Am Anfang ist das etwas schwer und ungewohnt, wenn du 
bisher wenig oder garnicht auf dein Bauchgefühl gehört hast, aber es wird helfen. Du musst dich 
in Zukunft nicht ausschließlich von deiner Intuition leiten lassen, aber denke daran, ab und zu 
auf deinen Bauch zu hören, bevor du zu viel in deinem Kopf bist. 

Verbale Kommunikation 
Die nächste Hürde ist die verbale Kommunikation. Eines der bekanntesten Vorurteile über 
Introversion ist, dass wir nicht viel oder gar nichts reden. Vor allem in größeren Gruppen tri"t das 
zu. Dort tun wir uns schwer mit den schnellen Wortgefechten. Wir wollen zuerst darüber 
nachdenken, was gesagt wurde und uns dann überlegen, was wir selbst dazu sagen wollen bzw. 
denken. Bis dieser Prozess abgeschlossen ist, ist die Diskussion nur in den meisten Fällen schon 
wieder beim nächsten Thema und es kommen Sätze wie „Warum sagst du denn nie$was“ oder 
„Sag doch auch mal was dazu„. 

Die Lösung: Lege dir Gesprächspausen zurecht oder sage einfach, was dir spontan einfällt, auch 
wenn es noch nicht 100% durchgedacht ist. Werfe kurz ein, dass du darüber nachdenken willst 
und gleich etwas dazu sagst. Für mich hat das bis jetzt immer funktioniert. Alle sind damit 
einverstanden, auch in einem 4-Augen Gespräch, und respektieren es, ohne dass ich ihnen dabei 
zu nahe trete. Deine Gedanken müssen auch nicht immer zu 100% zurechtgelegt sein. 
Manchmal reicht es aus, wenn du einfach sagst, was du denkst. Falls dir noch etwas Besseres 
einfällt, oder du etwas revidieren möchtest, kannst du das im Gesprächsverlauf immer noch 
machen. 

Ö!entliches Reden 
Damit einher geht die letze Hürde. Ö"entliches Reden also Vorträge halten, im Rampenlicht 
stehen, großes Publikum, befragt werden und so weiter. Für viele Introvertierte ist das der pure 
Horror. Bei den Meisten ist es schlicht das Rampenlicht. Es gefällt ihnen nicht, unter so vielen 
Menschen voll im Fokus zu stehen und all die Aufmerksamkeit zu bekommen. Es ist zu viel 
Stimulation, die auf einen eintri"t. Viel Menschen, wenig Zeit zum Überlegen, da jeder auf deine 
Antwort wartet. Es ist wie bei der verbalen Kommunikation, nur in einem größeren Maßstab, da 
hier der volle Fokus auf dir liegt. Alle wollen etwas von dir und du kannst nicht im Stillen 
beobachten, wie du es eigentlich gerne möchtest. 
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Das Gute daran ist aber, dass du es Lernen kannst. Je mehr du das ö"entliche Reden übst, umso 
besser wirst du werden. Mit der Zeit wirst du dich sogar etwas an das Rampenlicht gewöhnen. Es 
kann auch sein, dass du dich nie vollständig wohlfühlen wirst, aber du kannst dich auf jeden Fall 
verbessern. Ich habe lange nach Hacks und Kni"en gesucht aber schlussendlich kann ich nur 
einen Tipp hierzu geben und das ist: Üben, üben und noch mehr üben. 

AUFGABE: DEINE DREI GRÖßTEN HÜRDEN 
Notiere dir hier deine drei größten Hürden. Nicht jeder Introvertierte hat die gleichen Hürden 
und vielleicht fallen dir auch noch Individuelle ein, die du aufschreiben möchtest. Nachdem du 
sie aufgeschrieben hast, überlege dir, in welcher Situation du sie besonders oft 
wahrnimmst.Dann frage dich, welches Bedürfnis dahintersteckt und welche Lösung du für deine 
Hürden bereitstellen kannst. 

Hier noch einmal zur Erinnerung die Hürden, die im Video erwähnt wurden: Small Talk; 
Schüchternheit; Perfektionismus; Überstimulation; Kon%iktscheu; Geringes Selbstwertgefühl und 
Selbstzweifel; Überdenken; Verbale Kommunikation; Ö"entliches Reden. 

Meine Hürde Zeigt sich in 
diesen 

Situationen

Bedürfnis / 
Wunsch

Lösung

Schüchternheit Bei Präsentationen Mut, Leichtigkeit Üben, Üben, Üben
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SMALL TALK HACKS TIPPS 

An dieser Stelle möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du gekonnt mit Small Talk umgehst 
und ein ober%ächliches Gespräch auf eine tiefere Ebene bringst. 

1. Lassen die andere Person erzählen. 

Versuche Fragen zu vermeiden, die man mit ein, zwei Wörter beantworten kann. Anstelle von 
"Wie geht es dir?”, worauf meist die Antwort "Gut" kommt. Probiere Frage aus wie: "Was hast du 
heute so gemacht?" oder "Was war das Interessanteste, was heute bei der Arbeit passiert ist?”. 
Solche Fragen laden die andere Person ein, mehr zu erzählen. 

2. Frag warum statt was 

Anstatt nach den Fakten zu fragen (Was), frage nach dem “Warum“. Zum Beispiel kannst du im 
Anschluss auf die Frage "Auf welche Uni bist du gegangen?" noch fragen: "Warum hast du diese 
Uni gewählt?" Das führt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einem interessanter Gespräch, in 
dem du mehr darüber erfährst, wie die andere Person tickt. 

3. Trau dich ehrlich zu sein 

Oft opfern wir uns zum Leid unseres Energieniveaus, aus Hö%ichkeit bei Small Talk mitzumachen. 
Doch um ehrlich zu sein muss das nicht sein. Es ist etwas sehr authentisches und überraschend 
charmantes wenn man ehrlich ist. In “The Irresistible Introvert” erklärt Michaela Chung, z.B. dass 
Gespräche schnell auf eine tiefere Ebene gebracht werden können, indem man ehrlich ist und 
Dinge sagt wie: 

• "Um ehrlich zu sein, gehe ich nicht sehr oft auf Partys. Ich fühle mich ziemlich 
überfordert, hier zu sein.“ 

• "Ich bin kein großer Redner, aber ich höre gerne zu." 

• "Darauf bin ich wirklich stolz." 

• "Das fühlt sich unangenehm an." 

• "Das hat meine Gefühle verletzt." 

• “Nein Danke. Ich will nicht gehen. Ich bleibe heute lieber zu Hause und habe etwas Zeit 
für mich.” 

Mit diesen drei Punkte wirst du es bereits einfacher haben mit Small Talk umzugehen und diesen 
im optimalen Fall sogar in ein tiefgründigeres Gespräch umzuwandeln. Neben diesen drei Hacks 
habe ich noch eine weitere Methode für dich. Ich persönlich bin ein großer Fan von 
Gedächtnishilfen. Wenn ich unter neuen Leuten oder in Gruppen bin. Auf der nächsten Seite 
erkläre ich dir, wie du die BEAT-Methode für dich nutzen kannst. 
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DIE BEAT-METHODE 

BEAT steht für: Beruf, Erholung,$Angehörige und$Tiefe. 

BEAT schlägt drei konkrete Themenbereiche vor, von denen aus man schnell tiefer gehen kann. 
Anstatt über das Wetter, die beschwerliche Anreise oder aktuelle Nachrichten zu reden, kann 
man auf Beruf, Erholung (Urlaub, Hobbys) und Angehörige (Familie, Freunde) zu sprechen 
kommen. Das ö"net die Tore für unzählige weiterführende Fragen. 

Ich habe dir einige Fragen zusammengestellt.$Manche sind ziemlich direkt und es fällt dir 
eventuell schwer sie zu stellen, aber das ist der Sinn der Übung. Schliesslich willst du ein 
tiefgründiges Gespräch und willst zu dem Menschen vordringen. 

• Was machst du am liebsten? 

• Worüber redest du am liebsten? 

• Welches Buch hast du zuletzt gelesen? 

• Was ist das Schönste, das dir in letzter Zeit passiert ist? 

• Wohin geht deine nächste Reise? 

• Was würdest du in deinem Leben ändern, wenn du es könntest? 

• Magst du deinen Job? 

• Was würdest du machen, wenn du kein Geld verdienen müsstest? 

• Was wolltest du werden als du klein warst? 

• Was ist deine schönste Kindheitserinnerung? 

• Was ist dir wichtig? 

• Was wolltest du schon immer machen? 

• Welchen Traum hast du dir zuletzt erfüllt? 

• Wer inspiriert dich? 

• Mit welchen Menschen verbringst du am liebsten Zeit? 

• Was macht dich glücklich? 

• Worauf bist du stolz? 

• Was würdest du gern besser können? 

• Warum machst du die Dinge, die du machst? (z.B. Job, Hobbies etc) 

Solche Fragen können die Türen für großartige Gespräche ö"nen. So können Freundschaften 
entstehen. Oder es wird schnell klar, dass wir nicht zusammenpassen. 

Leider fallen mir diese Fragen in Small-Talk-Situationen nicht immer ein. Am liebsten würde ich 
sie mir auf die Hand schreiben. Aber mit der Zeit wird es besser. Und ich bin mir sicher, dass sich 
in jeder Situation ein paar dieser Fragen anwenden lassen. 

Präge dir die Hacks und die BEAT-Methode ein und nutze sie bei der nächsten Gelegenheit. Ich 
bin gespannt auf deine Erfahrung. Teile sie auch gerne in der Community. 
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AUFGABE: GEDANKENKARUSSELL STOPPEN 

Ständiges Überdenken kostet Energie, bringt dich nicht wirklich weiter und kann dich auf Dauer 
ziemlich frustriert werden lassen, da du zu keinem Ergebnis kommst. Hier sind einige Ideen, die 
dir dabei helfen, dich vom ständigen Überdenken zu befreien. 

1. Versuche dir immer schneller bewusst zu werden wenn du gerade im Gedankenkarussell 
festsitzt. Dieses Denkmuster ist nicht nur unproduktiv sondern bringt dich auch nicht weiter. 
Leider bemerken wir es oft nicht, wenn wir im Überdenken drin sind, weil denken für uns so 
normal ist. Lerne deshalb zu unterscheiden ob du gerade denkst oder Überdenkst. 

2. Versuchen die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Mit anderen Worten, du machst 
möglicherweise einen größeren Elefanten aus dem Problem in deinem Kopf, als es in 
Wirklichkeit ist. Trainiere dich deshalb darin, solche Denkfehler schnell zu erkennen und mit 
positiven zu ersetzen, bevor du in die Spirale des Überdenkens kommst. 

3. Änder den Kanal. Tue etwas, dass deinen aktuellen Gedankengang unterbricht. Verlasse das 
Haus und mach einen Spaziergang. Frische Luft und Sonnenlicht erhöht den Spiegel deines 
natürlichen Antidepressivums im Gehirn. Höre Musik. Sprich mit einem anderen Menschen, 
auch wenn es nicht darum geht, was du gerade denkst. Versuche so gut es geht deine 
Gedanken auf einen anderen Weg zu bringen. 

4. Atme. Die richtige Atmung reduziert Stress. Der Schlüssel ist, tief aus dem Bauch zu atmen. 
Probiere die Technik direkt mal aus. 
 
Setze dich bequem mit geradem Rücken hin. Legen deine Hand auf den Bauch. Atme durch 
die Nase ein. Die Hand auf deinem Bauch sollte sich heben. Die Brust sollte sich dabei nicht 
viel bewegen. Atme durch den Mund wieder aus. Wichtig dabei ist, dass das Ausatmen 
länger ist als das Einatmen, denn das stimuliert deinen Parasympathikus und damit die 
Entspannung in deinem Kopf und Körper. Konzentriere dich bei dieser Übung nur auf das Ein 
und Ausatmen. 

5. Maßnahmen ergreifen. Wenn man im Gedankenkarussell feststeckt, schiebt man gerne 
Entscheidungen auf. Wir suchen nach der "perfekten" oder "richtigen" Antwort. Aber das 
Leben ist chaotisch und es ist ab und zu schwierig eine Entscheidung zu tre"en, die keine 
Kompromisse aufweist. Deshalb ist es manchmal besser, einfach eine Entscheidung zu 
tre"en, als in der Unentschlossenheit festzustecken. Besonders wenn es sich um kleine oder 
banale Dinge handelt, wie zum Beispiel, ob du zu einer Feier gehen sollst oder nicht. 
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2.6 Was du als introvertierter Mensch brauchst um 
glücklich zu sein 

Viel Zeit zum Entspannen und Verarbeiten 
Introvertierte brauchen nach größeren Partys und Gruppen-Events Ruhezeiten, um die Energie 
wieder aufzuladen. Aber wir brauchen auch Ruhezeiten nach den vermeintlich „kleinen“ Dingen 
wie z.B. ein Arbeitstag, ein Bewerbungsgespräch, ein Date usw. 

Da wir darauf bedacht sind, Ideen und Ereignisse tiefgreifend zu verarbeiten, können 
Introvertierte beispielsweise durch einen stressigen Arbeitstag, das Einkaufen in einem 
überfüllten Einkaufszentrum oder ein hitziges Gespräch mit einem Freund sehr erschöpft sein. 
Die Zeit zum Entspannen ermöglicht uns, dass was wir erlebt haben, vollständig zu verstehen 
und zu verarbeiten. Ohne genügend Ruhezeiten fühlen wir uns hirntot, gereizt, körperlich 
unwohl oder müde. 

Zeit nachzudenken bevor wir sprechen 
Dr. Marti Olsen Laney schreibt z.B. in seinem Buch „The Introvert Advantage“, dass sich 
Introvertierte mehr auf das Langzeitgedächtnis als auf das Arbeitsgedächtnis verlassen. Für 
Extrovertierte ist es das Gegenteil. Das erklärt, warum wir Introvertierte Schwierigkeiten haben, 
unsere Gedanken in Worte zu fassen. Für Extrovertierte scheinen Worte einfach so mühelos zu 
%ießen, wohingegen Introvertierte oft etwas länger brauchen, um nachzudenken, bevor sie 
antworten. Ohne Zeit zum Verarbeiten und Nachdenken fühlen sich Introvertierte deshalb 
häu!g gestresst. Für dich ist an dieser Stelle wichtig, dass du dir diese Zeit gibst und vor allem 
eingestehst. 

Sinnvolle Gespräch 
Wie war dein Wochenende? Was gibt es Neues bei dir? Wir „stille“ Menschen sind auch in der 
Lage Smalltalk zu betreiben. Dies ist eine der Fähigkeiten, die viele von uns erlernt haben, aber 
das bedeutet nicht, dass wir es gerne tun. Viele Introvertierte sehnen sich nach tiefen und 
sinnvollen Gesprächen. Wir gehen einfach noch einen Schritt tiefer. Anstelle von Fragen: „Wie war 
dein Wochenende oder was gibt es neues? Gefallen uns Fragen wie „Was hast du in letzter Zeit 
neues gelernt?“ Wie geht es dir heute anders als noch vor zehn Jahren?“. 

Nicht jedes Gespräch muss seelensuchend tief sein. Manchmal wollen Introvertierte wirklich nur 
wissen, was Sie an diesem Wochenende gemacht haben. Aber wenn wir nur Smalltalk als 
Austausch hätten, werden wir das Gefühl haben, zu verhungern. Ohne tief gehende Gespräche 
über Erlebnisse, Erkenntnisse, großen Ideen werden wir auf Dauer unglücklich sein. In der 
nächsten Lektion wirst du deshalb lernen, wie du es scha"st Smalltalk in sinnvolle bzw. tief-
gehende Gespräche zu verwandeln. 

Raum für deine Hobbys und Interessen 
Wenn wir Zeit für uns alleine haben, um uns auf unsere Hobbys und Interessen zu konzentrieren, 
laden wir unsere Batterie wieder auf. Wenn wir in unseren Hobbys versunken sind, treten wir in 
einen energetisierenden Zustand des Flusses ein. Auch Flow genannt. Laut dem Psychologen 
Mihály Csíkszentmihályi (https://en.wikipedia.org/wiki/Mihaly_Csikszentmihalyi) ist „Flow“ ein 

S. 33

https://en.wikipedia.org/wiki/Mihaly_Csikszentmihalyi


mentaler Zustand, in dem eine Person vollständig in eine Aktivität eingetaucht ist und den 
Prozess genießt. Der Flow-Zustand ist für viele Introvertierte selbstverständlich, und ohne ihn 
werden wir uns nicht glücklich fühlen. 

Einen ruhigen Ort, der dir gehört 
Zugegeben, das ist etwas, das selbst ich manchmal nicht habe. Introvertierte brauchen jedoch 
unbedingt einen privaten, ruhigen Ort, an den sie sich zurückziehen können, wenn die Welt zu 
laut ist. Im Idealfall handelt es sich um einen Raum, den wir selbst einrichten und dekorieren 
können und über den wir die volle Kontrolle haben. Ganz allein zu sein, ohne Angst vor 
„Eindringlingen“ oder Unterbrechungen, ist für Introvertierte auf einer nahezu spirituellen Ebene 
belebend und energetisierend. 

Menschen, die dich verstehen und die Erlaubnis ruhig zu bleiben 
Für Introvertierte dreht sich beim Sozialisieren alles um Dosierung. Wir brauchen Freunde und 
Angehörige in unserem Leben, die verstehen, dass wir manchmal einfach keine „Menschen“ um 
uns herum gebrauchen können – und sie respektieren dies. 

Introvertierte brauchen wie alle anderen, Menschen, die unseren Wert erkennen und sich trotz 
unserer Macken um uns kümmern. Wir wissen, dass es manchmal schwierig sein kann, mit uns 
umzugehen – hey niemand ist perfekt. Für introvertierte ist es deshalb wichtig Menschen im 
Umfeld zu haben, die uns so lieben und akzeptieren, wie wir sind, auch wenn unsere 
introvertierten Macken für Sie keinen Sinn ergeben, machen Sie unser Leben zutiefst glücklicher. 

Einen tieferen Sinn für dein Leben und deine Arbeit 
Jeder von uns muss seine Rechnungen bezahlen, und deshalb gehen viele zur Arbeit. Einen Teil 
davon zwingen sich deshalb jeden Tag zur Arbeit mit der Begründung, dass sie eben die 
Rechnungen bezahlen müssen. Diese Argument reicht bereits für viele aus und sie geben sich 
damit ab bzw. tolerieren die Kosten. Aber für viele Introvertierte ist es nicht genug einfach nur zu 
arbeiten damit die Rechnungen bezahlt werden können – wir sehnen uns nach Arbeit und 
einem Leben, das zielgerichtet und sinnvoll ist. Wir wollen mehr als nur einen Gehaltsscheck und 
einem Dach über dem Kopf. Ohne Sinn und Zweck in unserem Leben werden sich Introvertierte 
zutiefst unglücklich fühlen. 
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AUFGABE: ZEIT ZUM DENKEN 

Vielleicht erinnerst du dich noch daran, diese Aufgabe habe ich dir bereits zu Beginn in der 
Einführung ans Herz gelegt. An dieser Stelle greife ich es noch einmal auf, da es einen 
essentiellen Teil zu deinem Erfolg beiträgt. Wie du in der Lektion bereits gelernt hast, brauchst 
viel Zeit zum Entspannen und Verarbeiten deiner Gedanken.  

Und zwar erscha"e dir einen ganz persönlichen Platz zum Denken. Du wirst im Verlaufe dieses 
Programms sehr viel mit dir selbst arbeiten und je schneller und vollgepackt dein Leben aktuell 
ist, desto mehr Zeit wirst du in deinem Kalender benötigen, in der du frei nachdenken, 
re%ektieren und die Übungen durchführen kannst. Wir alle leben in einer Welt, in der es an Zeit 
mangelt, und wir bekommen diesen Raum nicht einfach so. Es gibt so viele Dinge, die Zeit 
einfordern. Sei es die Arbeit, die Familie, Freunde, Hobbies usw. Sehe dieses Programm also auch 
als Teil deines Lebens an. Das heißt, du musst dich selbst darum kümmern dir freien Raum zum 
denken zu scha"en und vor allem Priorität zu geben. 

De!niere deshalb für dich bereits jetzt deinen persönlichen freien Raum. Er ist für dich reserviert. 
Dies kann 30 Minuten pro Tag, eine Stunde pro Tag oder ein ganzer Tag einmal pro Woche sein. 
Dies hängt davon ab, wie beschäftigt dein Leben im Moment ist. Denk daran, je lauter es aktuell 
in deinem Leben ist, desto mehr Zeit und Raum solltest du für dich scha"en, um in Ruhe 
nachdenken und dich konzentrieren zu können. 

Schenke dir selbst diese Zeit. Du durchläufst in den kommenden Wochen eine Transformation 
und wirst viel Neues lernen. Dein Geist und Verstand wird angeregt und benötigt Zeit diese 
neuen Eindrücke und Erkenntnisse zu verarbeiten. 

Meine feste Zeit 

Tag(e) & Uhrzeit 
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AUFGABE: DEIN IKIGAI - WOFÜR ES SICH ZU LEBEN LOHNT 

Ikigai – „Wofür es sich zu leben lohnt.“  

Der Begri" "Ikigai" bezeichnet eine japanische Lebensphilosophie. Dabei geht es darum, den 
eigenen Lebenssinn zu !nden und im Leben etwas zu haben, wofür es sich aufzustehen lohnt 

Das Ikigai-Modell dient dazu, deine Leidenschaft und deine Fähigkeiten herauszu!nden. Zudem 
wird sich heraus kristallisieren was du wirklich im Leben willst, bzw. was dir wichtig ist. Die Sonne 
in der Mitte symbolisiert dabei dein Ikigai un dein maximales Glück.  

An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Dein persönliches Ikigai zu !nden ist eine 
Lebensaufgabe und du wirst merken, dass sich dies im Laufe deines Lebens verändern kann. 
Mache dir daher also nicht zu großen Druck.  
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Können - Was du gut kannst 

Frage Antwort

Worin bist du besser als 
andere?

Welche Talente hast du?

Was konntest du schon immer 
gut

Welche Fähigkeiten hast du dir 
durch Ausbildung / Erfahrung 
antrainiert?

Wenn du ein Superheld wärst, 
was wäre deine Superkraft?
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Freude - Was du gerne machst 

Frage Antwort

Was ist das, was dir wirklich 
Freude bereitet?

Was kannst du immer wieder 
machen, ohne dass es 
langweilig wird?

Was begeistert dich?

Was hast du schon als Kind 
gerne gemacht?

Worüber kannst du dich 
stundenlang unterhalten?
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Einkommen - Womit du Geld verdienen kannst 

Frage Antwort

Womit kannst du Geld 
verdienen?

Welche Jobs gibt es, die du 
machen kannst?

Welche Stellen hattest du schon 
oder würdest du gerne haben?

Womit verdienen Menschen, 
die dir ähnlich sind, ihr Geld?

Wenn du dein Zweifel 
ausschalten würdest, was 
könntest du alles machen, um 
deinen Lebensunterhalt zu 
"nanzieren?
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Welt - Was die Welt von dir braucht 

Frage Antwort

Was glaubst du, was die Welt 
gerade braucht?

Welche Themen beschäftigen 
dich?

Für welche Probleme wünschst 
du dir eine Lösung?

Was würdest du der Welt gerne 
hinterlassen?

In welchen Momenten fühlst du 
dich erfüllt?
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3.2 Die Macht deiner Überzeugungen und 
Glaubenssätze 

Wie du schon weißt, formt sich das Bild, das du von dir selbst hast, aus allem, was du im 
Laufe deines Lebens über dich selbst gelernt hast. Die Erfahrungen, die du gemacht 
hast, und die Schlussfolgerungen, die du daraus gezogen hast, formen dein Selbstbild 
genauso wie Aussagen, Bewertungen und Erwartungen von Familie, Lehrern oder 
Freunden über dich. Als Kind konntest du noch nicht hinterfragen, ob das alles wirklich 
der Wahrheit entsprochen hat. Du hast einfach alles geglaubt, was die Erwachsenen 
gesagt haben.  

In dieser Zeit bist du durch die Aussagen und das Verhalten von deinem Umfeld zu 
bestimmten Überzeugungen und Glaubenssätzen gelangt. Glaubenssätze$entwickeln 
sich immer dann, wenn du eine Annahme über das Leben häu!ger wiederholst und 
gleichzeitig nach Hinweisen suchst, dass diese Annahme wahr sein könnte. 

Ich bin mir sicher, du hast einige dieser Sätze schon mal gehört:  

• Geld verdirbt den Charakter. 

• Männern kann man nicht vertrauen. 

• Frauen sind anstrengend. 

• Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. 

• Das werde ich sowieso nie kapieren. 

• Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. 

• Die Welt ist ein unsicherer Ort. 

• Ein Indianer kennt keinen Schmerz. 

• Ich bin nicht gut genug. 

• Ich bin tollpatschig. 

• Ich muss es allen recht machen, um geliebt zu werden.  

• Kon%ikte sollte man lieber vermeiden. 

• Das haben wir schon immer so gemacht. 

• Menschen sind nicht vertrauenswürdig. 

• Da kann man nichts machen.  

Wenn solche Glaubenssätze erst einmal aktiv sind, lösen sie sich nicht einfach von 
selbst wieder auf, nur weil du erwachsen wirst.  

Im Gegenteil: Häu!g blockieren sie dich auch noch im Erwachsenenalter und hindern 
dich daran, die notwendigen Schritte zu gehen, um etwas zu verändern – weil du gar 
nicht daran glaubst, dass es möglich wäre. 
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AUFGABE: GLAUBENSSÄTZE TRANSFORMIEREN IN FÜNF SCHRITTEN 

Nimm dir für diese Übung mindestens eine Woche Zeit, solltest du mehrere Glaubenssätze 
haben, auch gerne zwei Wochen Zeit. Es wird sich lohnen! 

Schritt 1: Identi"ziere deine blockierenden Glaubenssätze 

In diesem Schritt prüfst du in Ruhe deine aktuell vorherrschenden Glaubenssätze. Diese können 
positiv – was super wäre –  aber auch negativ sein. In dieser Übung liegt der Fokus auf den 
Negativen, da du diese ja transformieren willst. Deine Aufgabe ist es nun, ganz spontan und 
sofort die Sätze aufzuschreiben, die dir zu den jeweiligen Themenbereiche in den Kopf kommen. 
Diese spontanen Sätze, sind genau deine Überzeugungen und Glaubenssätze, die du dir selbst 
immer wieder erzählst.  

Tipps, um Glaubenssätze auf die Spur zu kommen: 

• Sollte dir zu einem Bereich nicht direkt etwas einfallen, kannst du dich auch folgendes fragen: 
Was würde ich hier gerne erreichen oder verändern und was hindert mich noch daran? 
Nehmen wir mal an, du möchtest neue Freunde !nden (Ziel), aber deine Schüchternheit 
blockiert dich dabei (Hindernis). Dann wäre dein Glaubenssatz: “Ich bin zu schüchtern um 
neue Freunde zu !nden“ 

• Glaubenssätze lassen sich leicht daran erkennen, dass sie eine Verallgemeinerung beinhalten 
(alle, jeder, immer, nie, sobald, jedes Mal, wenn ... dann, usw.). 

• Welche Sätze hast du häu!g von deinen Familienmitgliedern, Freunden oder Lehrern gehört, 
wenn sie über dich gesprochen haben?  

Am Anfang fällt es dir eventuell noch etwas schwer Glaubenssätze zu identi!zieren. Deshalb 
habe ich dir hier noch eine Liste und Tipps, um Glaubenssätze auf die Spur zukommen: 

Ich kann das sowieso nicht. 
Ich bin nicht gut genug. 
Ich bin zu schüchtern. 
Es ist gefährlich, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. 
Mit mir stimmt etwas nicht. 
Alle Fremden wollen mir etwas Böses. 
Ich habe nichts zu sagen. 
Ich muss es allen recht machen, um geliebt zu werden. Ich tre"e nie die richtigen Leute. 
In Gesprächen !nde ich nie die richtigen Worte. 
Ich bin immer der Außenseiter. 
Ich gehöre nicht dazu. 
Ich bin erst dann etwas wert, wenn ich eine gute Leistung erbringe. 
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So jetzt bist du an der Reihe. Nimm dir für jeden Bereich genügend Zeit um dich reinzudenken 
und !nde 1-3 Glaubenssätze. 

Themenbereich Glaubenssätze

Beruf und Karriere

Gesundheit (Mental & 
Körper)

Beziehungen (Familie, 
Freunde, Partnerschaft)

Finanzen

Spaß und Freizeit

Persönliche 
Weiterentwicklung
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Hast du dir deine Glaubenssätze aufgeschrieben? Prima, dann suche dir jetzt einen Glaubenssatz 
davon aus, der dich im Moment am stärksten beein%usst. Um dir die weitern Schritte einfacher 
erklären zu können gehe ich sie mit dir parallel anhand eines Beispiels durch. 

“Es ist gefährlich, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen.“ 

Mach dich nun mit deinem Glaubenssatz vertraut. Welches Gefühl löst er in dir aus z. B. Angst, 
Nervosität, Hil%osigkeit, Frustration? Gibt es vielleicht sogar eine bestimmte Situation, an die du 
sofort denken musst? Notiere dir deine Gedanken dazu.  

Mein Glaubenssatz: 

Gefühl oder Situation, an die er mich erinnert: 

Jetzt nehmen wir den Glaubenssatz auseinander und hinterfragen seine Bedeutung für dich. 

Frage 1: Was bedeutet es für dich, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen 
(Glaubenssatz)? In welchen Situationen wird dieser Glaubenssatz aktiv? 
Ist es, wenn du in der Schule, der Ausbildung oder im Job eine Präsentation halten musst? Wenn 
du in einer Gruppendiskussion plötzlich direkt angesprochen wirst? Wenn du in einem Café in 
der Schlange stehst, endlich an der Reihe bist und das Personal dich fragt, was du haben willst?  

Schreib dir deine Gedanken zu deinem Glaubenssatz dazu in Stichpunkten auf. In welchen 
Situationen wird dein Glaubenssatz aktiv? 
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Frage 2: Was glaubst du, könnte passieren, wenn du im Mittelpunkt stehst? Glaubst du, dass du 
dich blamieren könntest? Dass du etwas Falsches sagen oder tun könntest und die Leute dann 
schlecht über dich denken? 

Was glaubst du, könnte in der Situation, die der Glaubenssatz beschreibt passieren? 

Schritt 2: Konsequenzen erkennen 

Welche Konsequenzen hätte es für dich, wenn du weiterhin an diesem Glaubenssatz festhältst? 
Prüfe deinen Glaubenssatz danach, ob diese Geschichte, die du dir da erzählst, dich über die 
nächsten Jahre dorthin führt, wohin du im Leben möchtest. Mach dir bewusst, wie dein Leben 
aussehen wird, wenn du nichts veränderst. 

Wir erinnern uns: Dein Ziel war es, neue Freunde zu !nden, aber deine Schüchternheit hindert 
dich daran. Aus unserem Beispiel-Glaubenssatz („Es ist gefährlich, im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit zu stehen“) ergeben sich dann folgende Konsequenzen:  

Du vermeidest alle Situationen, bei denen du im Mittelpunkt stehen könntest. In Gesprächen 
sagst du kaum ein Wort, weil du Angst hast, abgelehnt zu werden. Statt auf Veranstaltungen zu 
gehen, bleibst du lieber zu Hause, denn dort ist es sicherer. Wenn sich im Job eine Möglichkeit 
für dich auftut, mit der du einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter nach oben klettern 
könntest, suchst du eine Ausrede, es nicht zu tun. Wenn du auf neue Leute tri"st, bist du die 
Person, die nicht au"ällt und an die sich später niemand erinnert.  

Wann immer du eine Möglichkeit hast, dich weiterzuentwickeln, entscheidest du dich dafür, 
deiner Unsicherheit mehr Raum zu geben als deinem Mut. Du siehst, dieser Glaubenssatz 
hindert dich nicht nur daran, neue Freunde zu !nden, sondern auch daran dich generell 
weiterzuentwickeln.  

Wenn du dir vorstellst, dass du als diese Person dein Leben lebst, fühlst du dich wohl damit? Was 
macht dir mehr Angst: Womöglich mal von jemandem zurückgewiesen zu werden oder in ein 
paar Jahren voller Reue auf dein Leben zurückzuschauen und festzustellen, wie viel Zeit du 
verloren hast?  

Die Konsequenz aus diesem Glaubenssatz ist also: Immer wieder Möglichkeiten zu verpassen, 
durch die du selbstsicherer, erfolgreicher und glücklicher werden könntest. 
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Beantworte dir selbst ganz ehrlich: Willst du so eine Person sein oder ist die Vorstellung so 
schmerzhaft, dass du endlich etwas verändern willst?  

Jetzt bist du dran:  

Welche Konsequenzen hätte es für dich, wenn du weiterhin an deinem Glaubenssatz 
festhältst?  

Schritt 3: Überzeuge dich selbst vom Gegenteil  

Nachdem du dir die möglichen Konsequenzen vor Augen geführt hast, bist du zu Einem von 
zwei möglichen Entschlüssen gekommen: Entweder du hast entschieden, dass der Schmerz 
nicht ganz so schlimm ist und du nichts verändern willst. Oder du hast erkannt, wie sehr dich 
dieser Glaubenssatz im Alltag beeinträchtigt und willst nun endlich etwas verändern.  

Wenn du dich für Letzteres entschieden hast, machen wir jetzt mit Schritt drei weiter: Wir 
überlegen uns, ob der Glaubenssatz wirklich der Wahrheit entspricht. 
War es in der Vergangenheit wirklich immer so? Oder gab es auch schon Situationen, in denen 
das Gegenteil der Fall war?  

Wenn du glaubst, dass es immer gefährlich ist, im Mittelpunkt zu stehen: Gab es nicht auch 
schon mal Situationen, in denen nichts Schlimmes passiert ist, obwohl du für kurze Zeit im 
Mittelpunkt standest? 

Wenn du der festen Überzeugung bist, dass du immer schüchtern bist: Gab es nicht doch hin 
und wieder mal soziale Situationen, in denen du dich selbstsicher gefühlt und verhalten hast? 
Vielleicht wenn du mit guten Freunden oder deiner Familie zusammen bist (oder ganz alleine zu 
Hause bist) oder wenn du etwas tust, das du gut kannst oder wofür du eine besondere 
Leidenschaft hast? 
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In welchen Situationen hat sich dein Glaubenssatz nicht bestätigt? 

Schritt 4: Formuliere deinen Glaubenssatz positiv um  

Jetzt verwandelst du deinen negativen Glaubenssatz ins Positive. Wichtig hierbei: 

• Achte auf eine echt positive Formulierung (ohne: kein, nicht, nie, usw.) 

• Verwende das Präsens, schreibe den Satz also so, als wäre er zum jetzigen Zeitpunkt schon 
eingetro"en (Ich bin liebenswert, so wie ich bin).  

Beispiele: 

Negativ: „Es ist gefährlich, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen.“ 
Positiv: „Ich fühle mich sicher, auch wenn ich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehe.“ 

Negativ: „Ich bin einfach schüchtern.“ 
Positiv: „Ich bin ein Mensch, der sich manchmal unsicher und manchmal sicher fühlt.“ 

Schritt 5. Neue Referenzerlebnisse scha!en  

Der negative Glaubenssatz wurde in der Vergangenheit durch viele kleine Erlebnisse bestätigt. 
Und genau so funktioniert es auch bei neuen, positiven Glaubenssätzen. Nichts festigt einen 
Glaubenssatz so stark, wie eine reale Erfahrung. Deshalb: Überlege dir kleine Schritte, wie du den 
Glaubenssatz mit realen Erlebnissen bestärken kannst, und führe sie dann aktiv aus! So lange, bis 
du eine Veränderung bemerkst.  

Bei unserem Beispiel-Glaubenssatz könnten wir nun ganz bewusst in Situationen gehen, in 
denen wir im Mittelpunkt stehen. Keine Sorge, du musst nicht sofort bei der nächsten Karaoke-
Party auf die Bühne springen oder einen Vortrag vor hundert Leuten halten. Starte klein, aber 
starte!  

Wenn du dann aus diesen Situationen rausgehst, wirst du feststellen: Es war überhaupt nicht 
gefährlich, sondern hat gut geklappt. Und damit bestärkst du deinen neuen, positiven 
Glaubenssatz.  
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Wichtig ist, dass du diese Situationen ganz bewusst re%ektierst und dir vor Augen hältst, wie und 
warum sie den positiven Glaubenssatz bestärken.  

Beispiel: Ich bin heute im Café gewesen, habe mir einen Cappuccino bestellt. Am Ende hat mich 
der Barista angelächelt und mir einen schönen Tag gewünscht. 

Notiz an mich: Es ist nichts Schlimmes passiert, sondern es war ein positives Erlebnis. Ich stand 
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und es ist etwas Gutes passiert. 

Beispiel: Als ich heute Morgen einen Kollegen auf dem Flur getro"en habe, bin ich nicht einfach 
nur mit einem kurzen “Hallo“ an ihm vorbeigerauscht, sondern habe mich dazu durchgerungen, 
sie nach ihrem Wochenende zu fragen. Auf einmal hatte ich ihre volle Aufmerksamkeit, aber sie 
hat sich sichtlich gefreut und wir haben uns kurz unterhalten. 

Notiz an mich: Ich stand im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit und hatte ein gutes Gefühl dabei. 

Jetzt bist du dran! Überlege dir kleine Schritte, mit denen du aktiv neue, positive 
Referenzerlebnisse kreieren kannst, sodass dein positiver Glaubenssatz bestärkt wird.  

Führe diese fünf Schritte nun für mindestes zwei weitere, am besten für so viele wie möglich 
deiner limitierenden Glaubenssätze durch. Wie bereits gesagt, nimm dir für diese Übung gerne 
eine Woche und solltest du mehrere Glaubenssätze haben auch gerne zwei Wochen Zeit. Es wird 
sich lohnen! 

Positiver Glaubenssatz So kann ich ihn aktiv bestärken
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3.3 Wer oder was entscheidet über deine 
Wahrnehmung? 

In dieser Aufgabe trainieren wir dein retikuläres Aktivierungssystem (RAS) auf Erfolg. Stellen dir 
für die nächsten die bis fünf Tage einen Timer für 5-10 Minuten pro Tag und schreiben dir alles 
auf, was du jemals in deinem Leben erreicht hast. Schreibe wirklich alles auf, selbst Kleinigkeiten.  

Es wird der Moment kommen an dem dir Dinge zum Aufschreiben ausgehen, aber der Timer 
tickt immer noch. Genau an dieser Stelle beginnt die Magie und du beginnst dein RAS so richtig 
zu trainieren. Hören als auf gar keinen Fall auf. Lass dein Gehirn nach weiteren Dingen suchen.  

Du wirst anfangen zu überlegen, was gibt es sonst noch? Vielleicht hast du das Chaos letzten 
Monat in deinem Schrank aufgeräumt, und das fühlte sich gut an. Du hast heute Morgen deine 
Zähne geputzt und tatsächlich mal wieder die Zahnseide benutzt. Vielleicht hast du mit einem 
guten Freund gesprochen, der Unterstützung brauchte? Schreibe alles auf. 

Die Idee dahinter ist, dass du dein Gehirn so trainierst, dass es automatisch nach dem sucht, was 
in deinem Leben großartig ist. Dein retikuläres Aktivierungssystem sucht nach allem, was du 
erreicht hast, ob groß oder klein, und erkennt es. 

Es klingt einfach und das ist es auch! Es ist eine unglaublich kraftvolle Übung um dein RAS zu 
konditionieren, denn nachdem der Timer abgelaufen ist und du die Übung beendet hast, wird 
dein Gehirn weiter suchen. 

Du kannst diese Übung natürlich auch für andere Themen wie z.B. Dankbarkeit oder Mut nutzen 
und nach dem gleichen Prinzip vorgehen. Bedenke jedoch, dass dein Gehirn immer etwas Zeit 
dafür benötigt und du deshalb deinem RAS entsprechend etwas Zeit und Wiederholung geben 
musst. 

Übung: Was hast du alles in deinem Leben erreicht? 

Weiter mögliche Fragen: 

• Wofür bin ich dankbar? 

• Wo habe ich bereits Mut bewiesen? 
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3.4 Das Dream Team: Verstand und Unterbewusstsein 

AUFGABE: 10-TAGE TRAININGSCAMP FÜR DEINEN “WÄCHTER AM TOR” 

Auch in dieser Übung wird es darum gehen, deinem Gehirn eine neue Fähigkeit beizubringen. 
Genauer gesagt deinem Verstand. Im Video hast du bereits gelernt, dass dein Verstand auch als 
“Wächter am Tor” bezeichnet werden kann. In den kommenden sieben Tagen wirst du deinen 
Verstand in ein Trainingscamp für Türsteher schicken. Dabei wirst du Schritt für Schritt lernen, 
wie du deinem Verstand beibringst, dass er nur noch dir dienliche Gedanken in dein 
Unterbewusstsein durch kommen lässt. Der Trainingsplan sieht dabei wie folgt aus: 

TRAININGSPLAN 

Tag Aufgabe

1

Zu Beginn ist es wichtig deinen Verstand nicht zu überfordern, indem 
du von ihm verlangen würdest, während deines gesamten Alltags alles 
zu überprüfen, dass Eintritt in dein Unterbewusstsein sucht. 

Deshalb beginnst du mit einer täglichen 15-Minuten Meditation. Deine 
Aufgabe während dieser Meditation ist es, dass du dir jeden Gedanken, 
der auftaucht bewusst machst. Erfasse ihn kurz mit deinem bewussten 
Verstand. Entscheide dann für dich selbst, wie du diesen Gedanken 
bewertest (neutral, positiv oder negativ). Ganz wichtig an dieser Stelle 
ist es, dass du den Gedanken lediglich bewertest und ihn dann wieder 
direkt wieder loslässt und nicht an ihm festhältst. Einfach nur bewerten 
und wieder gehen lassen.

2 Wiederhole Tag 1

3 Wiederhole Tag 1

4

Nun gehst du einen Schritt weiter. Du wirst weiterhin einmal am Tag für 
15-Minuten meditieren. Sollte in dieser Zeit ein negativer Gedanke in 
deinem Bewusstsein auftauchen wirst du diesen nicht wie zuvor 
weiterziehen und damit in dein Unterbewusstsein lassen, sondern ein 
starkes Gegenargument gedanklich aussprechen. Ähnlich wie bei der 
Übung mit den Glaubenssätzen.  

Beispiel: 
Gedanke: Ich scha" das nicht -> Gegenargument: Ich scha"e das 
Gedanke: Ich habe das Gefühl mein Chef zweifelt an mir -> 
Gegenargument: Ich vertraue in meine Fähigkeiten

5 Wiederhole Tag 4
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6

Jetzt hast du die Grundlage gescha"en und dein Verstand ist bereit für 
den nächsten großen Schritt: deinen Alltag. Deine Aufgabe für die 
nächsten drei Tage ist es so gut es geht während deines Alltags dir 
bewusst zu machen was Einlass in dein Unterbewusstsein sucht. 
Aussagen von Freunden und Kollegen, Gedanken die dir selbst 
kommen, Geschehnisse auf der Straße usw. Versuche so oft es geht dir 
deiner Gedanken und Aussagen von Anderen bewusst zu sein und 
spreche auch hier gedanklich Gegenargumente für negative Gedanken 
aus, die du nicht in dein Unterbewusstsein lassen willst.

7 Wiederhole Tag 6

8 Wiederhole Tag 6

9

Kommen wir nun zum letzten Schritt. Gedanken haben, wie du bereits 
weißt eine starke Wirkung. Das gesprochene Wort eine noch stärkere.  

In den letzten zwei Tagen wird es deine Aufgabe sein, deinen Verstand 
auch auf die Worte die du sprichst zu trainieren. Versuche deshalb über 
die nächsten zwei Tage verstärkt bewusst zu machen welche Worte zu 
wählst und aussprichst. Zu Beginn wird das etwas anstrengend sein. Mit 
der Zeit wird dein Verstand die neue Denkweise annehmen und 
verinnerlicht haben.

10 Wiederhole Tag 6
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4. Die Stärkung deines Selbstbewusstseins 
Cover 
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4.2 Schaffe dein persönliches Wertesystem 
SCHRITT 1: WÄHLE ACHT WERTE AUS, DIE DIR AKTUELL WICHTIG SIND 

In der Tabelle auf der nächsten Seite !ndest du eine Sammlung an Werten. Diese hilft dir dabei 
eine erste Auswahl zu tre"en. Dir steht es natürlich frei auch andere Werte zu nehmen, die nicht 
in der Liste vorkommen. Die Liste dient hier lediglich als eine erste kleine Sammlung an Werten 
mit denen du loslegen kannst. 

Such dir also im ersten Schritt acht Werte aus und notiere sie weiter unten im freien Feld (Meine 
acht Werte). Bevor du zum nächsten Schritt übergehst, solltest du prüfen, ob du tatsächlich 
stimmige Werte gefunden hast. Das kannst du tun indem du dir die folgende Frage stellst: »Was 
gibt mir dieser Wert?« Wenn du zum Beispiel den Begri" »Glück« gewählt hast dann frage dich: 
»Was gibt mir Glück?« Was kommt dir unmittelbar in den Sinn? Falls du als Erstes an Freiheit 
denkst, dann ist Freiheit der eigentliche Wert, nicht Glück. Stellen dir die Frage so lange, bis du 
nicht mehr weiterkommst oder immer wieder auf die gleiche Antwort stößt. 

Hier ein kleines Beispiel 1: Was gibt mir Glück? Es schenkt mir Freiheit. Was gibt mir Freiheit? Sie 
schenkt mir innere Ruhe. Was gibt mir die innere Ruhe? Sie schenkt mir Freiheit. Demnach ist 
Freiheit der Wert den du wählst. Solltest du dadurch auf einen Wert kommen der bereits auf 
deiner Liste steht dann wähle einfach einen neuen aus der Sammlung aus, sodass du auf acht 
Werte kommst. 
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Abenteuer Freundlichkeit motivierend traditionell

Achtsamkeit Frieden Mut Transparenz

Agilität Fröhlichkeit Nachhaltigkeit Treue

Aktivität Fürsorglichkeit Nächstenliebe Tüchtigkeit

Aktualität Geduld Neutralität Unabhängigkeit

Akzeptanz Gelassenheit Offenheit Unbestechlichkeit

Altruismus Gemütlichkeit Optimismus Verantwortung

Anerkennung Gerechtigkeit Ordnungssinn Verlässlichkeit

Andersartigkeit Gesundheit Pflichtgefühl Vertrauen

Anmut Glaubwürdigkeit Phantasie verzeihen

Ansehen Großzügigkeit pragmatisch Wachsamkeit

Anstand Güte Präsenz Weisheit

Ästhetik Harmonie Präzision Weitsicht

Aufgeschlossenheit Herzlichkeit Pünktlichkeit Würde

Aufmerksamkeit Hilfsbereitschaft Realismus Zielstrebigkeit

Ausgeglichenheit Hingabe Redlichkeit Zuverlässigkeit

Ausgewogenheit hoffnungsvoll Respekt Zuneigung

Authentizität Höflichkeit Rücksichtnahme Zuversicht

Begeisterung Humor Sanftmut

Beharrlichkeit Idealismus Sauberkeit

Bescheidenheit Innovation Selbstdisziplin

Besonnenheit inspirierend Selbstvertrauen 

Dankbarkeit Integrität sensibel

Demut intelligent Seriosität

Disziplin Interesse Sicherheit

Effektivität Intuition Solidarität

Effizienz Klugheit Sorgfalt

Ehrlichkeit konservativ Sparsamkeit

Empathie Kontrolle Spaß

Entscheidungsfreude Kreativität Standfestigkeit

Fairness Leidenschaft Sympathie

Fleiß Leichtigkeit Teamgeist

Flexibilität Liebenswürdigkeit Tapferkeit

Freiheit Loyalität Teilen

Freude Mitgefühl Toleranz



MEINE ACHT WERTE: 

 

SCHRITT 2: ERSTE SORTIERUNG DEINER WERTE NACH DER WICHTIGKEIT 

Sortiere deine Werte nun nach der Wichtigkeit zu sortieren. Sprich dein für dich wichtigster Wert 
steht an erster Stelle usw.

SCHRITT 3: FÜHRE DIE GEGENÜBERSTELLUNG DEINER WERTE DURCH 

In diesem Schritt, trägst du deine acht gewählten Werte in die Tabelle auf der nächsten Seite ein. 
Auf den ersten Blick kommt es dir vielleicht kurz etwas komplex vor aber keine Angst es ist 
wirklich ganz einfach. Was die Tabelle macht ist folgendes. Sie hilft dir dabei jeden einzelnen 
Wert mit den jeweils anderen Werten gegenüberzustellen und zu vergleichen. Deine Aufgabe ist 
es dann zu entscheiden welcher der zwei gegenübergestellten Werte für dich wichtiger ist. 

Angenommen du vergleichst Wert 1 & 2. Du kannst dich dann fragen, welcher dieser Werte ist 
mir wichtiger? Den wichtigeren markierst du dir dann. Z.B. durch einen Kreis. Solltest du dir 
schwer tun bei der Auswahl, kannst du dir immer auch die Frage stellen, wenn ich nur einen Wert 
wählen könnte welcher würde es sein? 

Nun gehst du in der ersten Reihe alle Spalten durch und vergleichst jeweils die Werte 
miteinander. Also Werte 1 mit 2, dann Werte 1 mit 3, Werte 1 mit 4 usw. bis du rechts bei Wert 1 
und 8 angekommen bist. Danach gehst du in die nächste Reihe und vergleichst Wert 2 und 3, 
Wert 2 und 4 usw. Das machst du solange bist du unten angekommen bist. Der nächste Schritt 
ist dann die Anzahl aller Markierungen für jeden Wert aufzusummieren. Sprich du schaust wie 
oft hast du Wert 1 über alle Reihen hinweg markiert. Die Summe ist dann die Anzahl wie oft 
dieser Wert im Vergleich jeweils gewonnen hat. Trage die Summe dann in die Tabelle ein. 

1

2

3

4

5

6

7

8
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Beispiel einer ausgefüllten Tabelle inkl. Summen 

Werte Summe

1
1 1 1 1 1 1 1

2 3 4 5 6 7 8

2
2 2 2 2 2 2

3 4 5 6 7 8

3
3 3 3 3 3

4 5 6 7 8

4
4 4 4 4

5 6 7 8

5
5 5 5

6 7 8

6
6 6

7 8

7
7

8

8
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SCHRITT 4:  ORDNE DIE WERTE ERNEUT ENTSPRECHEND DER SUMME AN.  

Der Wert mit der größten Summe ist dementsprechend dein Wichtigster Wert. Nun hast du deine 
persönliche Reihenfolge an Werten der Wichtigkeit nach sortiert. Es kann durchaus vorkommen, 
dass Werte die gleiche Anzahl haben. Du kannst diese dann einfach erneut gegenüberstellen 
oder für dich eine Sortierung wählen.  

Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat sich die Reihenfolge und damit die Priorisierung deiner Werte 
von der ursprünglichen Sortierung geändert oder? 

DEINE TOP-3-WERTE 

Herzlichen Glückwunsch du kennst jetzt deine ganz persönlichen Top 3 Werte. Halte diese stetig 
in deinem Hinterkopf und nutze sie wenn du z.B. vor Entscheidungen stehst und stelle sicher, 
dass du entsprechend deiner Werte handelst. Das wird dazu führen, dass du mehr und mehr ein 
erfülltes Leben leben wirst. 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3
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4.3 Eigene Grenzen setzen und respektvoll 
kommunizieren 
AUFGABE: DEFINIERE DEINE EIGENEN GRENZEN UND BEDÜRFNISSE 

Nimm deine wichtigsten Werte aus der vorherigen Lektion zur Hand. Du kannst mit diesen 
entweder direkt zu Schritt 2 gehen oder bei Schritt 1 anfangen und die Ergebnisse mit deinen 
vorhandenen Werten abgleichen. 

Schritt 1: Denk an bestimmte Situationen zurück 

Wann hast du dich das letzte Mal extrem über jemanden geärgert? Wann hast du das letzte Mal 
etwas getan, was du eigentlich nicht wolltest und dich hinterher schlecht gefühlt? Falls dir 
gerade keine bestimmte Situation dazu ein- fallen sollte, können dir auch folgende Fragen 
weiterhelfen: Wodurch fühlst du dich von anderen Menschen bedrängt? Was müsste ein Mensch 
tun, damit du so richtig wütend wirst? Wann hast du das Gefühl, dich verteidigen zu müssen? 

Was war dir in diesem Moment besonders wichtig? Welcher Wert wurde dabei verletzt? Welches 
Bedürfnis wurde missachtet? (z. B. Ruhe, Respekt, Selbstbestimmung, Sicherheit, Zugehörigkeit) 

Bedürfnis/Wert Situation
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Schritt 2: Wie ist deine Reaktion? 

Wenn du nun deine Bedürfnisse und Werte notiert hast, frage dich: Wie genau reagierst du 
normalerweise, wenn jemand diese missachtet, also deine Grenzen übertritt? (Sprichst du es z. B. 
direkt oder etwas später an? Oder tust du so, als wäre nichts passiert?) 

Meine Reaktion: 

Fühlst du dich gut damit? Wenn nicht, was könntest du beim nächsten Mal tun, um diese Grenze 
zu verteidigen? Notiere es dir. 

Was ich beim nächsten Mal anders machen könnte: 

Wenn wir uns klarmachen, wie wichtig eine persönliche Grenze für uns ist und warum, fällt es 
uns auch viel leichter, sie anderen gegenüber durchzusetzen. 

Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn du andere Menschen weiterhin deine 
Grenzen überschreiten lässt? 
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Welche Vorteile bringt es dir, diese Grenzen zu verteidigen? 

AUFGABE: LEGE DEINE STANDARDS FEST 

Du kennst nun deine wichtigsten Werte und Bedürfnisse. Da- von ausgehend legen wir nun 
deine persönlichen Standards fest. Sieh es als eine Art Abmachung mit dir selbst, in der du 
genau festlegst, was dir wichtig ist. So weißt du, nach welchen Standards du selbst leben 
möchtest und welche Standards andere Menschen dementsprechend auch im Umgang mit dir 
einhalten müssen. 

Vervollständige diese Sätze mit mindestens 3 Beispielen: Andere Menschen dürfen [mich/mir] 
nicht ... : 

(z.B. unerlaubt berühren/respektlos behandeln/meine Zeit vergeuden/...) 

 Ich gebe mir selbst die Erlaubnis ... : (z. B. Nein zu sagen/mir Zeit für mich zu nehmen, wenn ich 
sie brauche/...) 

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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SAMMLUNG AN BEISPIELEN,  WIE DU GRENZEN RESPEKTVOLL 
KOMMUNIZIERST 

Beschreibe, was du dir von der Person wünschst, statt ihr zu sagen, was sie falsch gemacht 
hat: 

„Hey, schreib mir bitte bis morgen um 18 Uhr, ob du Zeit hast. Ansonsten plane ich mein 
Wochenende anders.“ 

„Sagst du mir beim nächsten Mal bitte etwas früher Bescheid? Ich plane gerne mindestens drei 
Tage im Voraus.“ 

 „Wenn ich mit dir über meine Gefühle spreche und dann kritisiert werde, bin ich echt traurig. Ich 
möchte das mit dir teilen, was in mir vorgeht. Aber das kann ich nur, wenn du mich und meine 
Gefühle auch respektierst.“ 

Der humorvolle Weg: 

„Du hast unser Tre"en jetzt zum dritten Mal abgesagt. Ich schätze, ich warte dann einfach bis 
2021, bis wir uns wiedersehen.“ 

 „Ich wusste gar nicht, dass du unter die Privatdetektive gegangen bist. Hast du was Brisantes in 
meinen Sachen gefunden?“ 

Der liebevolle Weg: 

„Hey, ich freue mich wirklich sehr darauf, dich zu sehen. Sag mir bitte bis morgen um 18 Uhr 
Bescheid, ob es klappt. Ansonsten würde ich mein Wochenende anders planen - und ich weiß ja, 
dass du meine Zeit genauso respektieren willst, wie ich deine.“ 

 „Es war schön, dich zu sehen. Sagst du mir beim nächsten Mal bitte etwas früher Bescheid? Ich 
plane gerne mindestens drei Tage im Voraus – und ich gehe davon aus, dass du meine Zeit 
genauso respektieren willst, wie ich deine.“ 

 „Ich würde wirklich gern, aber ich habe im Moment so viel auf dem Tisch, dass ich leider absagen 
muss. Danke, dass du an mich gedacht hast!“ 

 „Ich freue mich, dass du mich gefragt hast, im Moment passt es mir nur leider zeitlich nicht. Beim 
nächsten Mal gerne!“ 

Direkt sagen, was Sache ist: 

 „Ich kann nur für eine Stunde bleiben.“ 

 „Ich brauche gerade Zeit für mich.“ 

„Ich würde dir gerne noch weiter zuhören, aber ich merke gerade, dass ich nicht mehr 
aufnahmefähig bin. Gibst du mir eine halbe Stunde für mich und dann erzählst du mir den Rest?“ 
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 „Große Partys sind nicht so mein Ding, ich mag Tre"en in kleineren Gruppen lieber. Sag mir 
gerne Bescheid, wenn du so etwas planst, dann bin ich dabei. 

Wenn du etwas nicht tun willst: 

 „Sonst gern, aber heute brauche ich Zeit für mich.“ 

„Ich möchte das lieber nicht machen.“ 

 „Ich freu mich wirklich, dass du an mich gedacht hast. Im Moment passt es mir nur gerade nicht.“ 

„Das ist nicht so mein Ding. Du !ndest sicher jemanden, der das besser kann als ich.“ 

 „Tut mir leid, aber wenn ich das mache, scha"e ich XY nicht mehr.“ 

 „Tut mir leid, aber das mache ich generell nicht.“ (Es ist immer gut, darauf zu verweisen, dass es 
sich um eine Regel handelt!) 

Wenn dich jemand anschreit: 

„In dem Ton führe ich keine Gespräche. Ich gehe jetzt mal kurz raus und warte, bis du dich 
beruhigt hast. Dann können wir gerne weiter reden.“  

Wenn jemand, den du noch nicht lange kennst, einen Scherz macht, der dir zu weit geht: 

„So gut kennen wir uns aber noch nicht.“ 

„Ich glaube, du verwechselst mich mit einer zukünftigen Version von mir, die dich schon sehr viel 
besser kennt.“ 

Bei ungefragten Ratschlägen oder belehrenden Kommentaren: 

 „Danke, dass du dir Gedanken darum machst. Wenn ich deinen Rat brauchen sollte, komme ich 
auf dich zurück, okay?“ 

 „Es ist nett, dass du mir helfen willst. Wenn ich deine Hilfe brauchen sollte, werde ich dich 
fragen.“ 

Bei Respektlosigkeiten: 

Ernste Antwort: 

 „Ich bin gerade etwas irritiert. Wie kommst du darauf, sowas zu sagen/zu fragen/zu tun?“ 

Lockere Antworten: 

„Interessant. Erzähl mir mehr darüber.“ (Mit ironischem Tonfall verbinden) 

 „Danke für die Info. Wirklich sehr hilfreich.“ (Nach Möglichkeit demonstrativ jemand anderem 
zuwenden) 
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 „Ich !nd‘s schade, dass du sowas zu mir sagst. Bis eben warst du mir eigentlich noch ganz 
sympathisch.“ (Dabei freundlich lächeln)  

Wenn dir jemand zu nahe kommt, den du (noch) nicht gut kennst: 

„Bis eben warst du mir eigentlich noch ganz sympathisch.“ (Dabei die Augenbrauen hochziehen, 
körperlich auf Distanz gehen und vor allem: nicht lächeln!) 

Werbeanrufe, Hilfsorganisationen und andere unerwünschte Gespräche: 

Wenn Fremde dich auf der Straße ansprechen (z. B. jemand von einer Hilfsorganisation oder 
jemand, der mit dir %irten will) oder du einen Werbeanruf bekommst und du kein Interesse hast: 

 „Danke, kein Interesse.“ (Ja, manchmal kann Neinsagen so einfach sein.) 

Und wenn jemand mit so einer cleveren Frage ankommt wie: „Möchten Sie nicht auch Menschen 
helfen?“ – und du dich mit der „kein Interesse“-Antwort selbst als schlechten Menschen 
hinstellen würdest (ist mir schon zweimal passiert): 

 „Generell schon, nur nicht mit Ihnen.“ 

Übrigens zeigen solche simplen Sätze deine Grenzen klarer auf als irgendwelche 
Entschuldigungen oder Rechtfertigungen. 

SICH ZEIT VERSCHAFFEN 

Am Anfang ist es gar nicht leicht, anderen Menschen Grenzen aufzuzeigen. Vor allem, wenn wir 
spontan auf etwas reagieren müssen, und zu einer schnellen Entscheidung gedrängt wer- den, 
kann es sein, dass wir eher zu einem falschen Ja tendieren, statt zu einem ehrlichen Nein. 

Da kann es helfen, sich etwas Zeit zu verscha"en. So können wir aus der Situation herausgehen, 
gründlich darüber nach- denken und uns besser darauf vorbereiten, Nein zu sagen. 

Dafür habe ich hier einige Beispielsätze zusammengestellt: 

„Kann ich mich später noch mal dazu bei dir melden?“ 

„Ich denke darüber nach und melde mich morgen bei dir.“ 

„Ich bin mir nicht sicher. Ich brauche noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. 

„Das kann ich so spontan nicht sagen. Gib mir ein bisschen Zeit zum Überlegen und ich sage dir 
später Bescheid, okay?“ 

„Da muss ich erst eine Nacht drüber schlafen. Wichtige Entscheidungen tre"e ich grundsätzlich 
nicht spontan.“ 
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GEWALTFREIE KOMMUNIKATION 

Wenn andere Menschen wiederholt unsere Grenzen übertreten, wird es Zeit für ein klärendes 
Gespräch. Für mich war das immer eine besonders stressige Situation. Ich habe solche 
Gespräche meistens vermieden, weil ich einfach nicht wusste, was genau ich sagen sollte. Ich 
wollte niemanden vor den Kopf stoßen oder dadurch einen Streit heraufbeschwören. 

Mir haben dabei die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg am besten 
weitergeholfen. Seit ich die Methode kennengelernt habe, kommt sie bei mir – gerade in 
Kon%iktsituationen – immer zum Einsatz. Und ich bin nach wie vor fasziniert davon, wie gut ich 
damit meine Botschaft rüberbringen kann, ohne dass sich mein Gegenüber angegri"en fühlt. 

Schritt 1: Beobachtung 

Was hat die andere Person gesagt oder getan?  

Wichtig: Nicht bewerten, sondern nur das wiedergeben, was z. B. auch eine Kamera 
aufgezeichnet hätte – ganz sachlich. 

> Beispiel: „Als ich dir gestern von meinem Problem erzählen wollte, hast du währenddessen 
mehrmals auf dein Handy geschaut.“ 

Schritt 2: Gefühl 

Welches Gefühl habe ich dabei? Wie fühle ich mich? 

> Beispiel: „Ich bin frustriert.“ 

Wichtig: Bei sich selbst und dem richtigen Gefühl (z. B. traurig, wütend, nervös oder unsicher) 
bleiben, statt Täter-Gefühle zu verwenden, wie: angegri"en, herabgesetzt, nicht respektiert, 
unter Druck gesetzt, zurückgewiesen, provoziert, nicht ernst genommen, bevormundet. Wir 
erinnern uns: Das sind nur Beschreibungen für unsere eigene Interpretation des Verhaltens einer 
anderen Person („er nimmt mich nicht ernst“). Wir drücken einen Gedanken darüber aus, wie 
andere uns behandeln, beschreiben aber nicht unser eigenes Gefühl. 

Schritt 3: Bedürfnis 

Warum fühle ich mich so? Welches Bedürfnis wurde erfüllt oder nicht erfüllt? 

> Beispiel: „Weil ich mir in solchen Momenten deine volle Aufmerksamkeit wünsche.“ 

Schritt 4: Bitte 

Mit welcher konkreten Bitte (an mich selbst oder andere) kann ich der Erfüllung meines 
Bedürfnisses näher kommen? 

 „Kannst du bitte...?“ (Kannst du das nächste Mal bitte dein Handy weglegen, wenn ich mit dir 
über so etwas reden möchte?) 
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„Können wir...?“ (Können wir uns bitte zusammensetzen und eine Lösung dafür !nden?) 

„Ich möchte in Zukunft...“ (an mich selbst gerichtet) 

Hier gibt es mehrere Möglichkeiten: 

Die Person könnte beim nächsten Mal einfach ganz bewusst ihr Handy weglegen. Es kann aber 
auch sein, dass sie gerade selbst mit einem Problem oder mit Stress zu kämpfen hat und z. B. das 
Bedürfnis hat, sich mit dem Handy abzulenken oder zu entspannen. Das muss ich ebenfalls 
respektieren. In dem Fall ist eine o"ene Kommunikation auf beiden Seiten wichtig. Dann kann 
ich entweder so lange warten, bis die Person wieder aufnahmebereit ist, oder (wenn ich nicht 
warten kann) mit meinem Problem zu einer anderen Person gehen. 

Wichtig: Wenn ich ein „Nein“ nicht akzeptieren kann, war es keine Bitte, sondern eine Erwartung. 
Die Erfüllung meiner Bedürfnisse sollte deshalb nicht an bestimmte Personen, Orte oder Zeiten 
gebunden sein. 

Beispiel zusammengefasst: „Als ich dir gestern von meinem Problem erzählen wollte, hast du 
währenddessen mehrmals auf dein Handy geschaut. Und ich bin frustriert, weil ich mir in 
solchen Momenten deine volle Aufmerksamkeit wünsche. Kannst du das nächste Mal bitte dein 
Handy weglegen, wenn ich mit dir über so etwas reden möchte?“ 

Wir müssen uns dabei natürlich nicht immer an diese vier Schritte halten. Manchmal reicht es 
auch, der anderen Person einfach nur zu beschreiben, wie du dich fühlst und was du denkst: 

„Ich wollte dir etwas Wichtiges erzählen und du warst mehr mit deinem Handy beschäftigt, als 
mir zuzuhören. Ich war in dem Moment echt traurig, weil ich mir deine volle Aufmerksamkeit 
gewünscht habe.“ 

Auf der nächsten Seite !ndest du eine Vorlage für dich zum ausfüllen. Spiele gerne einige 
Situationen aus deinem Leben damit durch oder wende es auf eine aktuelle Situation an. 
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AUFGABE: GEWALTFREIE KOMMUNIKATION 

Schritt 1: Beobachtung - Was hat die andere Person gesagt oder getan?  

Wichtig: Nicht bewerten, sondern nur das wiedergeben, was z. B. auch eine Kamera 
aufgezeichnet hätte – ganz sachlich. 

Schritt 2: Gefühl - Welches Gefühl habe ich dabei? Wie fühle ich mich? 

Wichtig: Bei sich selbst und dem richtigen Gefühl bleiben (z. B. traurig, wütend, nervös oder 
unsicher), statt Täter-Gefühle zu verwenden (angegri"en, herabgesetzt, nicht respektiert, unter 
Druck gesetzt, zurückgewiesen, provoziert, nicht ernst genommen, bevormundet) 

Schritt 3: Bedürfnis - Warum fühle ich mich so? Welches Bedürfnis wurde erfüllt oder nicht 
erfüllt? 

Schritt 4: Bitte - Mit welcher konkreten Bitte (an mich selbst oder andere) kann ich der 
Erfüllung meines Bedürfnisses näher kommen? 

 „Kannst du bitte…?“, „Können wir…?“, „Ich möchte in Zukunft…“ (an mich selbst gerichtet) 
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4.5 Abhängigkeit loswerden von Dingen, die du 
nicht kontrollieren kannst 
In dieser Lektion gibt es keine explizite Aufgabe. Mache dir trotzdem bewusst und verinnerliche 
dir, was du beein%ussen kannst und vor allem was du nicht beein%ussen kannst: 

Das kannst du beein#ussen: 

• Deine Gedanken 

• Deine Worte 

• Deine Handlungen 

Das kannst du nicht beein#ussen: 

Mache dir zudem bewusst,  

• Was andere Menschen denken, sagen und tun 

• Die Konsequenzen aus dem, was andere tun 

• Was andere Menschen erwarten 

• Äußere Umständen 

Schaue und verinnerliche dir auch das unten abgebildete Schaubild. Das hilft dir dabei, zu 
erkennen, dass es sehr oft kein Problem gibt ;-) 

GIBT ES EIN PROBLEM? 
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4.6 Das Leben beginnt außerhalb deiner 
Komfortzone 
Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage: Warum soll ich überhaupt meine Komfortzone verlassen? 
Warum soll ich mir diesen ganzen Stress antun und Energie verschwenden? Berechtigte Frage! 

Die Antwort darauf, ist ganz einfach: Wenn du in deiner Komfortzone hängen bleibst, dann 
bleibt dein Leben genau so wie bisher. Es passiert nichts Neues, du gehst kein Risiko mehr ein 
und du wächst nicht mehr. Und so fühlst du dich dann auch! Du traust dir immer weniger zu, 
dein Energielevel sinkt, dein Alltag wird immer langweiliger und du wirst innerlich immer 
frustrierter. 

Also: Damit du deine Komfortzone ab jetzt regelmäßig verlässt, werden wir deine Grenzen nun 
in kleinen Schritten sprengen! Wie machen wir das? Dadurch, dass du jeden Tag ins Handeln 
kommst und übst, übst, übst! Denn wirkliche Veränderung passiert nur dann, wenn du die 
Sachen auch wirklich anpackst. Bevor es los geht möchte ich dir noch ein paar Gründe nennen, 
warum du unbedingt anfangen solltest, deine Komfortzone zu verlassen: 

•  Du lernst Neues und erweiterst deinen Horizont 

• Du wächst charakterlich und entwickelst dich weiter 

• Du wirst erfolgreicher und glücklicher 

• Dein Selbstwertgefühl und dein Selbstvertrauen steigen.  

• Dir wird klar, wie stark du wirklich bist und was du wirklich erreichen kannst. 

• Du wirst immer mutiger und wirst in Zukunft ganz automatisch deine Komfortzone verlassen, 
weil es dir mit der Zeit immer weniger schwer fällt und sogar anfängt Spaß zu machen. 
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Das 3-Zonen-Modell 

Komfortzone 
Diese Zone markiert den Bereich, in dem du dich als Mensch wohl und sicher fühlt. Du kannst 
abschätzen, was auf dich zukommt und dort kennst du dich. Es fällt dir daher leicht, 
entsprechende Aufgaben zu bewältigen. 

Wachstumszone 
Diese Zone wird auch Lernzone bezeichnet, denn hier betrittst du neues Terrain. Du durchbrichst 
deine Routine, erhältst damit neue Anregungen und wächst mit neuen Herausforderungen. Dies 
kann von geringfügigen Ängsten und Unsicherheiten begleitet sein, aber es hilft dir dabei, neue 
Fähigkeiten zu erwerben und zu wachsen. Das geschieht mit einer gewissen Obachtstellung, da 
zu Beginn dieses „Experiments“ der Ausgang unklar ist. Geht der Plan auf, wurde beispielsweise 
neues Wissen erfolgreich erworben, wurde die Komfortzone erweitert. 

Panikzone 
Die dritte Zone des 3-Zonen-Modells ist der Bereich, in dem du leicht unter großen Stress bis hin 
zur Panik geraten kannst. Das ist der Fall, wenn die Aufgaben völlig unklar und für dich 
unbekannt ist und die Umgebung und Abläufe fremd sind. Dies kann mit einem Gefühl der 
Überforderung und psychischen Symptomen wie Zittern und Schweißausbrüchen einhergehen. 
Wird die Situation jedoch gemeistert – etwa die erste Präsentation vor Publikum – stellt sich ein 
großes Erfolgserlebnis ein. 
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AUFGABE: DEFINIERE DEINE ZONEN 

Deine Aufgabe ist es, Aktivitäten den jeweiligen Zonen zuzuordnen. Beginne dabei mit den 
Aktivitäten bzw. Dingen, die in deiner Komfortzone liegen. Also Dinge, die dir einfach fallen und 
keine Überwindung kosten. Im zweiten Schritt gehst du zu deiner Wachstumszone. Gibt es 
Etwas was du schon immer mal tun wolltest, dich aber nie getraut hast? Das sind Dinge, die du 
hier einträgst. Abschließend traue dich auch, ein paar Aktivitäten oder Dinge in der Panikzone 
einzutragen, von denen du weißt, dass du aktuell noch eine größere Angst oder Respekt davor 
hast du insgeheim jedoch gerne mal tun oder ausprobieren willst. 

Bitte versuche, für jede Zone etwas zu !nden, da deine Einträge für die nächste Übung benötigt 
werden ;-)  

Komfortzone

Wachstumszone

Panikzone
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4.7 Schüchternheit überwinden und selbstsicher 
in der Öffentlichkeit auftreten 
Bevor es mit der 7-Tage Komfortzonen Challenge los geht, habe ich dir noch fünf Hilfsmittel, die 
dir dabei helfen werden deine Komfortzone zu verlassen. 

Dein WARUM 
Um die Komfortzone zu verlassen, musst du erst einmal die nötige Motivation !nden. Dein 
bequem eingerichtetes Leben verlässt du wahrscheinlich nicht ohne Grund. Überlege dir daher 
verschiedene Gründe, warum es sich für dich lohnt, dich einer bestimmten Angst oder 
Herausforderung zu stellen. Dies kann beispielsweise für deine Gesundheit, deine Karriere oder 
deine Familie sein. Auch ein bestimmtes Ereignis kann eine Motivation darstellen.  

Worst-Case-Szenario 
Stell dir vor was schlimmstenfalls passieren kann, wenn du etwas neues probierst. Und ist das 
denn wirklich so schlimm? Die Welt wird davon nicht untergehen und du kommst ganz sicher 
darüber hinweg und probierst es vielleicht nochmal. 

Best-Case-Szenario 
Stell dir außerdem mal vor, was tolles passieren kann wenn du dein Ding durchziehst. Frag dich 
immer was ist das Beste was daraus entstehen kann? 

Belohnung: 
Überlege dir schon im Voraus wie du dich selber belohnen möchtest wenn du etwas neues 
gescha"t hast. Ein bisschen mehr Motivation schadet nicht. Aber auch wenn es nicht direkt 
klappt, denn immerhin hast du es versucht! 

Taste dich langsam heran: 
Wahrscheinlich am wichtigsten ist, dich langsam an die neue Sache heranzutasten. Überlege dir 
vielleicht auch Zwischenschritte und bis wann du diese gescha"t haben willst. Ein bisschen 
Druck den man auf sich selbst ausübt kann auch manchmal ganz gut sein. 
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BEVOR ES LOSGEHT 

Da ich weiß, wie schwierig das Thema Komfortzone verlassen vor allem für introvertierte 
Menschen ist, habe ich mich bewusst dazu entschieden keine expliziten Aufgaben für die 7-Tage 
Komfortzonen Challenge vorzugeben. 

Ich möchte es deshalb dir überlassen, welche Aktivitäten du für die nächsten sieben Tage 
auswählst. Im folgenden siehst du eine kleine Sammlung an möglichen Aktivitäten. Gehe sie 
einfach durch wenn du Inspiration benötigst. Wenn sich eine für dich spannend anhört, kannst 
du sie mit einem Haken für dich markieren und sie bereits entsprechend einer Zone zuordnen.  

Sehe es als kleine erste Auswahl für die gleich folgende Tabelle in der du deine sieben 
Aktivitäten für die 7-Tage Komfortzonen Challenge einträgst. 
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Klingt 
interessant

Zuordnung 
zur Zone? Aktivität

Das Handy beim Warten auf den Zug, den Bus oder die Straßenbahn 
NICHT herausholen

Einer Person auf der Straße in die Augen schauen

Sprich lauter als sonst und steh‘ zu deiner Meinung

Lächle 5 fremde Personen an

Wünsche einem Verkäufer/ einer Verkäuferin einen schönen Tag

Mach einer Person, die du kennst, ein Kompliment

Schreib deinen Eltern einen Dankesbrief

Tue eine gute Tat für jemanden, der es nicht erwartet

Pfeife oder singe fröhlich ein Lied auf der Straße (so laut, dass es 
andere hören)

Dusch dich heute kalt

Bedank dich beim Busfahrer

Mach 30 Minuten Sport

Einem Obdachlosen ein Essen kaufen

Geh allein in ein Restaurant essen

Verzichte einen Tag komplett auf Fernsehen, Internet und 
Smartphone

Trage einen anderen Stil



AUFGABE: TRAGE DIE AKTIVITÄT ENTSPRECHEND DER ZONE EIN 

Trage nun jeweils eine von dir gewählte Aktivitäten in die Tabelle ein. Du kannst dabei die 
Aktivitäten wählen, die du im vorherigen Schritt für dich de!niert hast oder du wählst alternativ 
welche aus der Sammlung aus. Solltest du welche aus der Sammlung wählen entscheide für dich 
selbst welcher Zone du sie zuordnest. Die einzige Vorgabe, an dieser Stelle ist, dass die Aktivität, 
die du wählst, der jeweiligen Zone entspricht. 
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7-TAGE KOMFORTZONEN CHALLENGE

Tag Zone Aktivität

1 Wachstumszone

2 Wachstumszone

3 Wachstumszone

4 Wachstumszone

5 Wachstumszone

6 Panikzone

7 Panikzone



5. Die Aufräumaktion, die Klarheit schafft 
Cove 
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die Klarheit scha!t



5.1 Energiemanagement für Introvertierte 
Zusammenfassung mögliche Energiegeber 

Tagebuch schreiben 
Mit einem Tagebuch können wir unsere Gedanken und Gefühle sortieren, Erlebnisse re%ektieren 
und alles herunter- schreiben, was uns im Kopf herumschwirrt. 

Einmal pro Woche schreibe ich mir in Stichpunkten auf, was ich in den letzten Tagen gemacht 
habe, wie es in meiner Gefühlswelt aussieht, was für Gedanken mir zur Zeit so durch den Kopf 
gehen und welche Themen und Fragen mir gerade wichtig sind. So behalte ich meine Innenwelt 
immer im Blick und verliere auch kleine Erfolge nicht aus den Augen. Wenn ich dann durch die 
älteren Einträge blättere, gibt es mir im- mer einen Energie- und Motivationsschub, weil ich sehe, 
wie viel ich schon erreicht habe. 

Auch das Schreiben von Geschichten ist für mich ein ultimativer Energiegeber, weil ich auf diese 
Weise meine Gefühle aus- drücken und verarbeiten kann. 

Meditieren 
Egal ob wir uns auf den Atem fokussieren, unseren eigenen Körper achtsam wahrnehmen oder 
uns mit einer geführten Meditation in einen entspannten Zustand versetzen: Wir fokussieren uns 
auf unser Innenleben und schalten die Außenwelt für eine kurze Zeit aus. Das wirkt Wunder, 
wenn unser Energielevel zu weit gesunken ist. 

Das ist übrigens auch an einem stressigen Tag zwischendurch sehr gut einsetzbar: Selbst wenn 
ich nur eine Minute die Au- gen schließe und meinen Atem beobachte, gibt mir das eine Menge 
Energie zurück. 

Spazierengehen oder andere etwas ruhigere Bewegungen 
Wenn wir unseren Körper in Bewegung bringen, hilft uns das dabei, Stresshormone schneller 
abzubauen. Manche Intro- vertierte schwören auf einen Spaziergang, andere brauchen etwas 
mehr Bewegung und machen eine Runde Sport, um den Kopf frei zu bekommen. Auch ein paar 
Dehnübungen am Arbeitsplatz können uns neue Energie verleihen. 

Deine inneren und äußeren Kraftorte 
Hast du einen bestimmten Ort, an den du gehen kannst und sofort neue Energie bekommst? 
Welcher Ort kommt dir da als erstes in den Sinn? Vielleicht ist es der Wald, das Meer, ein Park 
oder auch einfach nur dein Sofa oder dein Bett. Welcher Ort auch immer es ist, du kannst ihn 
nutzen, um deine Akkus gezielt wieder aufzuladen – übrigens auch gedanklich, wenn du nicht 
direkt physisch an diesen Ort kommst. 

Musikhören 
Kopfhörer auf, Musik an, Welt aus. Manchmal sind Introvertierte so in ihrem eigenen 
Gedankenkarussell gefangen, dass sie einfach nicht abschalten können. Musik ist da ein 
wundervolles Werkzeug, um sich einfach von den Klängen und dem Text mitnehmen zu lassen 
und die eigenen Gedanken zu übertönen. 
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Und ich bin mir sicher, du hast es selbst schon einmal erlebt, dass ein bestimmter Song dich von 
jetzt auf gleich in eine andere Stimmung versetzt hat. Die perfekte Möglichkeit, um neue Energie 
zu tanken und den Stress des Alltags loszulassen. Kopfhörer und Musik sind auch meine 
Rettungsanker in lauter Arbeitsumgebung (z. B. im Großraumbüro). Musik mit Text lenkt mich 
zwar vom Arbeiten ab, aber es gibt ja z. B. auch wunderbare Filmmusik oder Naturgeräusche. Mit 
deren Hilfe kannst du deine laute Umgebung sanft ausschalten und wieder entspannt und 
fokussiert arbeiten – ohne Energie zu verlieren. 

Lesen 
Bücher sind bei Introvertierten sehr beliebt, um Energie zu schöpfen – bei mir übrigens auch. Ich 
liebe es, auf diese Weise gedanklich in eine andere Welt abzutauchen. Auch mit einem 
spannenden Hörbuch funktioniert das perfekt. 

Ein Bad nehmen 
Auch eine tolle Möglichkeit: Das heiße Wasser entspannt die Muskeln, wir können mit einem gut 
duftenden Badezusatz und Kerzenlicht unsere Stimmung beein%ussen und ganz ent- spannt 
unseren eigenen Gedanken nachhängen. 

Künstlerische Aktivitäten (zeichnen, malen, ein Instrument spielen, backen, nähen, usw. 
Häu!g haben Introvertierte großen Spaß daran, etwas Künstlerisches zu erscha"en und ihre 
Kreativität auszuleben. Da kommt es uns zugute, dass wir uns lange Zeit mit einer Sache 
beschäftigen können, ohne dass uns langweilig wird. Künstlerische Aktivitäten können uns 
dabei helfen, unsere Gedanken und Gefühle auf unsere ganz eigene Art auszudrücken und zu 
verarbeiten. Und da wir in diesem Prozess stark mit unserer Innenwelt verbunden sind (bewusst 
oder unbewusst), können wir neue Kraft daraus schöpfen. 

Computerspiele 
Auch Computerspiele können Introvertierten Energie geben. Denn hier ist es ähnlich wie bei 
Büchern: Wir tauchen in eine andere Welt ein und können so den Stress abschalten. Da kommt 
es natürlich ganz auf das Spiel an. Finde eins, das dir wirklich Spaß macht und bei dem du die 
Zeit für eine Weile vergessen kannst. Es muss sich für dich gut anfühlen. 

S. 77



AUFGABE: DEINE PERSÖNLICHEN ENERGIEGEBER 

Jetzt bist du dran! Mach dir eine Liste mit den Dingen, die dir Energie geben. Bei einigen Sachen 
weißt du vielleicht schon intuitiv, dass sie gut für dich sind. Andere musst du möglicherweise 
erst noch ausprobieren. Achte darauf, wie du dich davor und danach fühlst und entscheide 
dann, ob du die Aktivität zu deinen Energiegebern zählen kannst oder nicht. 

Mit so einer Liste bist du bestens gewappnet für alle Situationen, bei denen du besonders viel 
deiner Energie investieren musst. 

Energiegeber
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AUFGABE: ENERGIEFRESSER 

Mache dir nun deine eigene Liste mit deinen persönlichen Energiefressern! Was entzieht dir 
besonders viel Energie? 

Telefonieren, bestimmte Personen (die dich runterziehen, respektlos behandeln, deine Grenzen 
nicht achten, usw.), Gespräche mit mehr als 4 Personen auf einmal, ein konstant hoher 
Geräuschpegel, Unordnung, Aufgaben unbeendet lassen, unvorbereitet sein, … 

Energiefresser
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ENERGIE STRATEGIEN 

Hier !ndest du einige meiner Energie-Strategien, die ich nutze. 

Aufgaben beenden 
Unerledigte Arbeit lässt mich nicht los. Wenn ich das, woran ich gerade arbeite, nicht an dem Tag 
beenden kann, muss ich zumindest einen Punkt erreichen, an dem ich das Gefühl habe, etwas 
gescha"t zu haben. Vielleicht geht es dir auch oft so und du merkst, wie dir diese unbeendete 
Arbeit Energie entzieht. 

Falls es nicht möglich ist, ein Projekt wie oben genannt zu beenden, kannst du eine To-Do-Liste 
schreiben. Wenn du dir notierst, was du noch zu erledigen hast, muss sich dein Gehirn nicht 
mehr im Hintergrund damit beschäftigen. Du kannst also quasi einen Tab im Browser deines 
Gehirns schließen was dir Energie einspart. 

Tipp: Das funktioniert übrigens auch, wenn dich dein Gedankenkarussell am Einschlafen hindert. 
Schreibe alles auf, was dich gerade beschäftigt: Dinge, die du noch erledigen oder bedenken 
musst, Fragen, Ideen usw. 

In den meisten Fällen schlafe ich dadurch viel schneller ein und schlafe auch qualitativ besser, 
sodass ich am nächsten Tag voller Energie durchstarten kann. 

Einen Wenn-Dann-Plan erstellen 
Introvertierte verbringen viel und gerne Zeit damit, nachzudenken. Dagegen ist erstmal nichts 
einzuwenden. Ich liebe es auch, in meine Gedankenwelten abzutauchen. Das versorgt mich 
sogar mit neuer Energie. Aber wir sollten uns bewusst machen, dass es auf der einen Seite 
Gedankengänge gibt, die uns Energie geben und auf der anderen Seite auch solche, die uns 
Energie nehmen. Zu Letzteren gehört zum Beispiel das unaufhörliche Grübeln darüber, was alles 
schief gehen könnte. Sehr wahrscheinlich machen wir uns dabei Sorgen über etwas, das niemals 
eintreten wird. 

Mir ist klar, dass wir uns durch dieses Grübeln auch auf den Worst Case vorbereiten, was 
wiederum positiv und wichtig ist. Deshalb nutzen wir das in dieser Übung auch ganz bewusst, 
aber zielführender als stundenlanges Schwarzmalen. 

Wenn etwas Wichtiges ansteht, frage dich: Was könnte mich am Erreichen meines Ziels hindern? 
Im nächsten Schritt erstellst du dir daraus einen Wenn-Dann-Plan. 

Beispiel: Ich muss übermorgen auf der Arbeit eine Präsentation halten und Fragen von meinen 
Kollegen beantworten. 

Worst Case: Es könnte jemand eine Frage stellen, auf die ich keine Antwort weiß. 

Wenn-Dann-Plan: Wenn das passiert, dann sage ich: „Das ist eine sehr interessante Frage, in 
diese Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Ich mache mir nachher in Ruhe Gedanken dazu 
und melde mich dann noch mal per E-Mail bei dir.“ 
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Zu wissen, was im Ernstfall zu tun ist, verleiht uns Sicherheit. Und wenn wir es einmal ausführlich 
durchdacht haben, muss unser Gehirn sich nicht mehr ständig mit dem Sorgen machen belasten 
und kann die Energie für andere Dinge nutzen. 

Akku vorher au#aden 
Meistens wissen wir schon vorher, wann solche kräftezehrenden Situationen auf uns zukommen 
und können vorausplanen. Das heißt, wir können uns im Vorfeld die Zeit für Aktivitäten nehmen, 
die uns Energie geben. So sind wir dann mit voll aufgeladenem Akku gut dafür gerüstet. Nimm 
dir hierfür deine persönliche Liste mit Energiegebern zur Hand. 

Stimmungsmacher 
Kennst du das, wenn im Radio ein Lied gespielt wird, das dich sofort an eine tolle Zeit, an eine 
bestimmte Person oder ein Erlebnis erinnert und dich damit in eine gute Stimmung versetzt? 
Solche emotionalen Trigger kannst du auch ganz bewusst für dich einsetzen, wenn du Energie 
brauchst. 

Nimm dir eine besonders positive Erinnerung z. B. von einem Erlebnis oder einem Ort, an dem 
du dich sofort wohl fühlst, einen Song, der dir gute Laune macht oder die Vorstellung von einem 
Ziel, das du unbedingt erreichen willst. Ganz egal was, Hauptsache du verbindest es mit starken 
Emotionen. 

Denke dir ein oder zwei Stichworte, einen kurzen, einprägsamen Satz oder ein Symbol dazu aus, 
das dich sofort an das positive Gefühl erinnert. Und schon hast du dein eigenes Mantra für 
deinen Energiekick zwischendurch. 

Wenn dich dann das nächste Mal im Alltag etwas aus dem Gleichgewicht bringt, geh für einen 
Moment nach Innen und verknüpfe dich mit diesem Bild, mit dieser Vorstellung. Du wirst sofort 
merken, wie es dir neue Energie verleiht. 
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AUFGABE: DEFINIERE DEINE EIGENEN ENERGIE-STRATEGIEN 

Vielleicht gefällt dir der eine oder andere Punkt auf meiner Liste, vielleicht hast du beim Lesen 
aber auch schon eigene Ideen bekommen. Mache dir deine eigene Liste mit den Energie-
Strategien, die für dich persönlich am e!ektivsten sind. 
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5.2 Erlange mentale Freiheit durch gedankliches 
Loslassen 
Im folgenden !ndest du ein paar hilfreiche Methoden, die dir dabei helfen loszulassen. Doch 
bevor wir zu den Methoden kommen möchte ich dir noch ein paar wichtige Punkte mit auf 
deinem Weg geben. 

Um gedanklich loszulassen, hilft  

• die Bereitschaft, zu akzeptieren, dass die Dinge nicht immer so laufen, wie du es gerne hättest. 

• die Bereitschaft, zu akzeptieren, dass du nicht immer alles richtig machen kannst und das ist 
ok. 

• die Bereitschaft, zu akzeptieren, dass andere Menschen sich nicht immer so verhalten, wie du 
es dir wünschst.  

• die Erkenntnis, dass Loslassen weder gutheißen noch kapitulieren bedeutet.  

• die Erkenntnis, dass Loslassen kein Versagen und man selbst kein Verlierer ist.  

• das Bewusstsein, dass du es verdient hast, dass es dir gut geht.  

• das Wissen, dass du deine Gefühle beein"ussen und steuern kannst. 

METHODE AUS DEM VIDEO 

Wenn wir loslassen, entscheiden wir uns, zum einen gedanklich aber auch emotional unseren 
Blick weg von der uns belastenden Situation hin nach vorne zu richten. Dabei starten wir mit den 
unterschiedlichsten Gefühlen wie z.B. Verzwei"ung, Trauer, Kränkung, Angst, Wut oder 
Eifersucht. 

Unsere gesamte Aufmerksamkeit galt bisher diesem belastenden Ereignis. Unsere Gedanken 
kreisten dabei wie ein Karussell um „Warum musste mir das passieren?“, „Wieso hat er mir das 
angetan”, „Warum habe ich mich so verhalten!“,  oder „Ich scha#e es nicht, mich aus der Situation 
zu befreien.“ 

Schritt 1: Erkenntnis 

Jetzt ist der Punkt gekommen, an dem wir merken, dass wir so nicht mehr weiterleben möchten 
und können. 

Wir sind also bereit, die Vergangenheit zu akzeptieren. Wir entwickeln die Einstellung:  

„Ich bin bereit, zu akzeptieren, was passiert ist. Mir gefällt es zwar nicht, aber es ist nun mal 
passiert.“ 
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Wir sind auch bereit, zu erkennen, dass die momentane Situation uns körperlich und seelisch 
schadet und suchen jetzt nach einer Lösung. Wir haben das Vertrauen, dass es eine Lösung gibt 
und wir es scha#en werden, unsere Situation zu verändern. 

Schritt 2: Bewusst werden 

Mach dir immer bewusst, dass du einen Ein"uss auf deine Gefühle hast. Deine Gefühle entstehen 
durch deine eigenen Gedanken. Du hast die Macht, deine Gefühle zu beein"ussen, in dem du 
entscheidest anders zu denken. Das Loslassen beginnt mit einem einzigen Satz: „Ich bin bereit, 
loszulassen". 

Schritt 3: Ich bin bereit loszulassen 

Wann immer du an das denkst, was du loslassen möchtest, unterbreche deine Gedanken mit 
einem STOPP und sage dir „Ich bin bereit, loszulassen". Du wirst zu Beginn sofort den Eindruck 
haben, dass du dich damit selbst belügst, da dein Gefühl dir noch etwas ganz anderes mitteilt. 
Das ist ganz normal. Mit zunehmender Übung wird sich dein Gefühl jedoch deinen Gedanken 
anpassen. 

Es ist auch ganz normal, dass du dich beim Loslassen zunächst eher etwas schlecht fühlen wirst. 
Du verlierst nämlich etwas, von dem du bisher geglaubt hast es unbedingt zu benötigen oder 
tun zu müssen. Wenn du das nun wegnimmst bzw. loslässt entsteht eine Lücke und der Ersatz ist 
noch nicht in Sicht. Doch diese Lücke wird bald gefüllt sein. Loslassen ist nämlich ein 
Energiesparprogramm für deine Seele. Wenn du das Loslassen durchhältst, wirst du langfristig 
viel dazu gewinnen nämlich: Freiheit, Erleichterung, Energie, Lebensfreude und am Ende des 
Prozesses kommst du mit ziemlicher Sicherheit zu dem Schluss "Das hätte ich schon viel früher 
machen sollen!” 

GEWINN VERLUST RECHNUNG 

Machen Sie eine Gewinn-Verlust-Rechnung auf: Was gewinnen Sie, wenn Sie loslassen? Was 
verlieren Sie, wenn Sie loslassen? Oder anders herum: Was verlieren Sie, wenn Sie nicht loslassen, 
was gewinnen Sie, wenn Sie nicht loslassen? 
Die Beantwortung dieser Fragen motiviert Sie, loszulassen und zeigt Ihnen, welche Ängste und 
Befürchtungen Sie haben, wenn Sie loslassen. Stellen Sie sich Ihrer Angst, loszulassen. 
Überprüfen Sie, ob Ihre Angst realistisch, begründet oder übertrieben ist. 

PROJEKTION AUF EINEN GEGENSTAND 

Eine weitere Methode ist es, seine Gedanken oder die Situation, gedanklich auf einen 
Gegenstand zu projizieren. Z.B. einen Kugelschreiber oder einen Stein. Im Anschluss hältst du 
den Gegenstand in der Hand und lässt ihn fallen oder wirfst ihn weg. Dabei stellst du dir 
gleichzeitig vor, wie auch der Gedanke oder die Situation mitgenommen wird. 
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ZEREMONIE: AUFSCHREIBEN UND VERBRENNEN 

Solltest du mit dem gedanklichen projizieren Schwierigkeiten haben, kannst du auch ein Blatt 
Papier nehmen und dort alles notieren, was in deinem Kopf vorgeht. Stichpunkte oder Romane 
alles ist erlaubt. Hauptsache, du bringst alles auf Papier, was dich belastet.  

Im Anschluss nimmst du das Papier und verbrennst es an einem sicheren Ort. Fühle, dabei wie 
sich durch das Verbrennen die Situation au"öst und durch das Feuer transformiert wird.  

FUCK IT ÜBUNG 

Eine weiter einfache Methode ist die Fuck-It Methode. Sie ist super simple und ich nutze sie für 
kleine Dinge, die ich zwischendurch während des Alltags loslassen möchte.  

1. Einatmen (Vorstellen der Situation) 

2. Ausatmen und die Hände aneinander reiben (Situation immer noch vorstellen) 

3. Hände schnell zur Seite auseinander strecken und ein breites Grinsen aufsetzten. 
Gleichzeitig sagst du dir  “Fuck it”. Alternativ kannst du dir auch ein anderes Wort überlegen 
sollte dir “Fuck it” nicht gefallen. Hauptsache es lässt in dir eine Art “Egal-Einstellung” 
aufkommen.  
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5.3 Dein Job: Von der Qual zur Freude 
Betrachte dir einmal in Ruhe folgendes Schaubild. Mache dir bewusst, wie viele Jahre du in 
deinem Leben höchstwahrscheinlich “arbeiten” wirst. 

Langweilige Tätigkeiten neu gestalten 

An dieser Stelle ist besondern wichtig, dass du dir bewusst wirst, dass du immer die Wahl hast, 
wie du deine Arbeit erledigst. 

Versuch es doch gleich mal wenn du morgen zur Arbeit gehst indem du die Ausführung einer 
bisher für dich langweiligen Tätigkeit so gestaltest, dass sie dir richtig Spaß macht. Versuche 
deine aktuelle Einstellung beiseite zu legen und nimm eine neue positive Einstellung ein. Dein 
Verstand wird sich evtl. direkt bei dir melden und sagen, meine Arbeit kann man absolut nicht 
mit Spaß verbinden. Sei kreativ und versuche es dennoch. Es reicht nicht, sich gegen etwas zu 
entscheiden, das man nicht will. Man muss sich für etwas entscheiden das man will. Entscheide 
dich deshalb für eine positive Einstellung gegenüber deiner Arbeit und du wirst überrascht sein 
was passiert. 

Kollegen/Kunden eine Freude machen 

In der zweiten Übung wird es darum gehen deinen Kollegen oder Kunden eine Freude zu 
machen. Jetzt wo du mit der ersten Übung deine Tätigkeit eine gewisse spielerische Art 
verliehen hast versuche nun kreative Wege zu !nden, um auch deine Kollegen oder Kunden zu 
begeistern. Finde z.B. Wege, sie respektvoll in deinen Spaß mit einzubeziehen. Auf dem Pike 
Place Fischmarkt haben die Kunden ihren Spaß dadurch, dass die Fischhändler die gekauften 
Fische ihnen zuwerfen. Die Kunden mögen es, Teil der Show zu sein. Mache also auch deinen 
Kollegen oder Kunden eine kleine Freude. Lass sie an deiner Arbeit teilhaben. Du wirst erstaunt 
sein, wie viel mehr Spaß die Arbeit machen wird. Und ganz nebenbei steckst du damit vielleicht 
sogar deine Kollegen mit an. 
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5.5 Toxische Beziehungen erkennen und 
loslassen 
“Zeige mir deine fünf besten Freunde und ich sage dir wer du bist.” 

Ein wesentlicher Baustein unseres Lebens sind die Menschen, mit denen wir zusammenleben. 
Unser Umfeld formt uns, ob wir es wollen oder nicht. Gerade wenn man in seinem Umfeld 
Menschen hat, Die Frage ist, ab wann ist es Zeit, Stopp zu sagen? 

In der Regel ist es gar nicht so einfach, engere Kontakte aus unserem Leben einfach so 
auszusortieren. Zu verwoben sind meist unsere Vergangenheiten, Geschichten, Bekanntenkreise. 
Zudem wollen wir sie auch nicht vor den Kopf stoßen oder verletzen, was wir mit einem simplen 
„Ich möchte keinen Kontakt mehr“ sehr sicher erreichen würden. Klar ist auch: Wir werden eine 
Person nicht ändern können, das steht uns auch nicht zu. Auch sie hat ihre Beweggründe und 
Erfahrungen, die sie so agieren lassen, wie sie es tut. Dass wir ihre Eigenschaften akzeptieren, 
heißt aber nicht, dass wir uns von ihnen negativ beein"ussen lassen müssen. 

Besser ist es, uns aus Selbstschutz erst einmal langsam aus der Freundschaft zurückzuziehen. So 
können wir Raum dafür gewinnen, sie in unserem Kopf neu zu bewerten. Es hilft, sich zunächst 
aufzuschreiben, in welchen Situationen genau uns der Kontakt unserer Meinung nicht gut tat. 
Welches Thema schlaucht uns? In welchen Momenten spüren wir diese negative Energie am 
stärksten? 

TIPPS, WIE DU MIT BELASTENDEN BEZIEHUNGEN UMGEHEN KANNST 

Selektiv zuhören 
Wir können steuern, was wir in Gesprächen an uns heranlassen. Aufbauende und konstruktive 
Themen können wir aufnehmen, bei schwierigen mit Rat und Verständnis zur Seite stehen. Wenn 
uns aber etwa nahe Freund*innen mit sehr negativen Themen belasten, können wir immer dann 
aktiv weghören, wenn sie es anschneiden. Oft handelt es sich dabei ohnehin um einen Monolog, 
sprich, sie möchten sich Luft machen und Antworten sind nicht wirklich gefordert. 

Das Gesprächsthema aktiv ändern 
Wenn die Person recht fordernd kommuniziert, können wir versuchen, das Gespräch aktiv auf 
ein anderes Thema zu lenken, das für uns und sie positiver ist. Wer Schuldige sucht oder gerade 
seinem Zorn freien Lauf lassen möchte, den könnten wir mit gezieltem Beharren auf eine Lösung 
des Problems festsetzen. Also nicht einfach dagegen ansprechen, sondern ruhig die Fakten 
aufzeigen. 

Den Kontakt minimieren und Distanz aufbauen 
Merken wir keine Besserung, können wir die Kommunikation reduzieren. Das bedeutet, zu 
entscheiden, wann wir Nachrichten lesen, ob und wann wir Telefonate annehmen, nicht von 
selbst Gespräche und Tre#en zu initiieren und uns generell etwas rarer machen. Bemerken wir, 
dass die betre#ende Person irgendwann keinen Kontakt mehr sucht, war die Beziehung 
vielleicht ohnehin nicht so wichtig und stark, wie es schien. Fragt sie uns irgendwann, was los sei, 
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können wir ehrlich antworten. Dabei sollten wir unsere eigenen Gefühle voranstellen: „Ich fühle 
mich manchmal nicht gut, wenn wir uns gesehen haben und versuche gerade herauszu"nden, 
warum das so ist. Also melde ich mich weniger.“ Entwickelt sich daraus ein klärendes Gespräch? 
Gut. Wenn nicht, und die Person ist eingeschnappt und wird schnippisch, ist auch das gut, denn 
das bestätigt uns nur darin, dass unser Weg der richtige war. 

AUFGABE: IDENTIFIZIERE DEINE FÜNF ENGSTEN PERSONEN 

Notiere fünf Personen mit denen du am meisten Zeit verbringst. Versuche dir für jede Person 
Gedanken über die folgenden Fragen zu machen und "nde heraus, ob du die Beziehung weiter 
aufrechterhalten willst? Wenn nicht nutzen, die Tipps weiter oben um dafür zu sorgen, dass sie 
dir nicht mehr soviel Energie abverlangen. 

Muss du dich stark überwinden, dich mit der Person zu tre!en? 
Kostet dich die Person regelmäßig viel Energie? 
Fühlt es sich richtig an? 
Ist es eine einseitige Freundschaft? 
Sprechen sie dir immer negativ zu? 
Kannst du auf sie zählen? 
Kannst du, du selbst sein? 
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5.6 Was packst du in dein Glas des Lebens? 
Erinnerst du dich noch daran, wofür die großen Steine, die Kieselsteine und der Sand steht? 

Großes Steine: Gesundheit, Familie, Freunde, die Verwirklichung deiner Träume, Die Freiheit tun 
zu können, was dir gefällt, unvergessliche Anlässe und Dinge zu tun, die du liebst. 

Kieselsteine: Weniger wichtige Dinge, wie z.B. dein Auto, deine Karriere, Reisen, die neueste 
Mode, das Fernsehprogramm heute Abend, das Baseball-Spiel usw. 

Sand: Symbolisiert die ganz kleinen Dinge im Leben. Zum Beispiel ob du dich über die 
Verkäuferin im Supermarkt ärgerst, ob deine Freundin zu spät kam oder deine Blumen vor dem 
Haus gestohlen wurden.  
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AUFGABE: FÜLLE DEIN GLAS DES LEBENS BEWUSST 

S. 90



Folge Mind Safari auf:  

Facebook: https://facebook.com/mindsafari.de 

Instagram: https://instagram.com/themindsafari/  

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, sind den Autoren des 
Workbooks vorbehalten. Kein Teil des Workbooks darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie 
oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder unter 
Verwendung elektronischer Geräte gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet 
werden.  

Mind Safari 
Daniel Stooß 
Lerchenstraße 27 
72829 Engstingen 

Kontakt:  
E-Mail: contact@mindsafari.de 

Fotocredits:  
Unsplash 
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