




❒ Sammle deine Herausforderungen
Mache ein Brainstorming und schreibe dir alle Situationen auf, die dir     
unangenehm sind, die du vermeidest oder gerne vor dir herschiebst. 
Überlege dabei bitte auch, warum dir diese Situationen unangenehm sind. 
Was für Gedanken kommen da hoch? Welche Befürchtungen hast du? 
Schreibe alles auf, das dir dazu einfällt.

❒ Sortiere von leicht nach schwer
Bewerte nun deine „Challenges“ mit Werten von 1 (leicht) bis 10 (schwer) 
und ordne sie nach ihrem Schwierigkeitsgrad.

❒ Lege deinen Startpunkt fest
Situationen mit dem Schwierigkeitsgrad 3 oder 4 sind dein idealer 
Startpunkt. Wähle dir eine aus und entscheide dich bewusst dafür, diese 
Situation auch wirklich anzupacken!

❒ Analysiere deinen Ausgangslage
Setze dich nun nochmal bewusst mit dieser Situation auseinander. Welche 
Gedanken gehen dir dabei durch den Kopf? Was fühlst du? Worüber 
machst du dir Sorgen?

❒ Sammle Gegenargumente
Überlege, warum diese negativen Gedanken vielleicht nur unnötige Sorgen 
sind. Wie kannst du sie umformulieren, sodass es sich positiver und 
zuversichtlicher anhört und anfühlt?



❒ Wünsch dir was
Wenn du diese Situation mit einem Zauberspruch verändern könntest – wie 
soll sie dann  sein? Was wünscht du dir? Wie wäre der ideale Ablauf? Wie 
würdest du dich fühlen? Was würdest du sagen oder tun? 

❒ Finde deine Motivation
Suche und finde 10 gute Gründe, warum es gut für dich ist, wenn du es 
diesmal wirklich umsetzt und durchziehst. 

❒ Action!
Lege das Datum fest und tu es! Fokussiere dich dabei auf dein Warum und 
auf deine Gegenargumente. Ziehe es durch. Du schaffst das! J

❒ Schreibe dir deine Erfolge auf
Notiere dir hinterher, wie es dir davor, währenddessen und danach 
gegangen ist. So machst du dir deine Erfolges bewusst und holst dir noch 
mehr Motivation zum Dranbleiben und Weitermachen.

➤ Im Anhang findest du die dazupassenden
Arbeitsblätter.
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Vertrag mit mir selbst

„Ich, (Name), bin jetzt bereit positive Veränderungen in 
meinem Leben zuzulassen. Ich habe es verdient, glücklich 
und zuversichtlich durchs Leben zu gehen. Und ich bin 
bereit, alles dafür Notwendige zu tun.“

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

________________
(Datum und Unterschrift)



1. DAS soll sich ändern:
Beschreibung der Situation: 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Das denke ich mir in dieser Situation:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Das fühle ich während dieser Situation:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________



2. Meine Wunsch-Situation:
Beschreibung der Idealvorstellung J: 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
So denke ich J:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
So fühle ich J:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________



Mein Warum:

1.  ________________________________
2.  ________________________________
3.  ________________________________
4.  ________________________________
5.  ________________________________
6.  ________________________________
7.  ________________________________
8.  ________________________________
9.  ________________________________

10.  ________________________________

10 gute Gründe J



„Logbuch“

Datum der geplanten Durchführung: __________________
Das nehme ich mir vor:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________
(Unterschrift)

------------------------------------------------------------------------------
Wie schwer war es?

J 1 – 2 – 3– 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10  L

Durchgeführt?         ❒ Ja            ❒ Fast           ❒ Nein 
Warum? ________________________________________
________________________________________________

Wie fühle ich mich jetzt?

________________________________________________
________________________________________________


