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HINTERGRUND 

Wir entscheiden hunderte Mal am Tag. Meist gibt es dabei zwei Möglichkeiten: 

1. Wir wählen etwas, das sich kurzfristig gut anfühlt, aber langfristig nichts abwirft. 

2. Wir investieren in unser morgiges Selbst und langfristiges, stabiles Wachstum. 

Die Fähigkeit, eine kleinere sofortige 

Belohnung zu verschmähen und stattdessen 

auf eine größere, spätere Belohnung zu 

warten, wird Belohnungsaufschub genannt.  

Berühmt geworden ist das Konzept durch den 

Marshmallow Test, bei dem Kinder zwischen 

einem Marshmallow sofort, oder zwei 

Marshmallows später wählen mussten [1]. 

Kinder mit der Fähigkeit zum 

Belohnungsaufschub waren als Erwachsene akademisch erfolgreicher, sozial angepasster, hatten 

ein höheres Einkommen und eine bessere Gesundheit [1]. 

Jeder hat langfristige Ziele und Werte. Jeder möchte in drei Jahren gesünder, entspannter, 

happy und erfolgreich sein. Um uns nicht in den Fallstricken der Verlockung zu verheddern, 

versuchen wir es bewusst oder unbewusst meist ausschließlich mit unserer Willenskraft.  

Das ist löblich, nur leider ist diese Ressource dafür aus verschiedenen Gründen überfordert:  

1. Selbstkontrolle ist wie ein Muskel. Es stimmt zwar, dass dieser auf lange Sicht trainiert werden 

kann, aber ebenso wird er im Alltag schnell ermüden – oder erleidet Muskelkater. Forscher 

nennen das Ego Depletion, also Ich-Erschöpfung [2].  

2. Wir arbeiten mit zwei Systemen im Kopf – dem heißen und kühlen System. Das heiße System 

hat die Zentrale im limbischen System und ist impulsiv und emotional. Das kühle System hat die 

Zentrale in den neuen Hirnregionen, dem präfrontalen Kortex, und ist rational und 

vorausschauend [3].  

HEISSES  SYSTEM KÜHLES  SYSTEM 

Emotional („Go“) Kognitiv („Know“) 

Simpel und schnell Komplex und langsam 

Aktiviert durch Stress Gedämpft durch Stress 

Reflexartig Reflektierend 
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3. Wir haben verschiedene kognitive Verzerrungen, also Denkfehler: 

a. Die Überzeugung, dass wir uns in Zukunft rationaler entscheiden werden. 

b. Die Tendenz, Informationen zu suchen, zu interpretieren und auszuwählen, die 

unsere Annahmen bestätigen (Confirmation Bias). 

c. Die Gewohnheit, Höhepunkte eher zu erinnern als die Dauer von Erfahrungen.  

d. Die Neigung, unseren Einfluss auf externe Ereignisse zu überschätzen (Illusion of 

Control). 

e. Die Tendenz, zu optimistisch zu sein und die Wahrscheinlichkeit unerwünschter 

Ergebnisse stark zu unterschätzen (Optimism Bias). 

f. Übermäßiges Vertrauen in die eigenen Antworten auf Fragen (Overconfidence 

Effect).  

g. Wir denken dass wir in unserem Denken weitgehend unbeeinflusst sind, und – im 

Gegensatz zu anderen – die oben genannten Denkfehler nicht haben (Blind Spot 

Bias). 

 

4. Wir leben im Zeitalter der Alltagssüchte. Unzählige Versuchungen wurden vom limbischen 

Kapitalismus [4] über die Zeit perfektioniert, indem sie zuvorderst darauf ausgelegt sind, unser 

Suchthirn und unser kurzfristiges Belohnungszentrum anzusteuern (Junk Food, 24/7 Serien 

Streaming, Videospiele, Social Media, etc.). 

Ein einfaches Gegenmittel gegen das Ego besteht darin, einfach an die vielen Dinge zu denken, bei 

denen du nicht weißt zum Teufel du eigentlich tust…  

Studien haben gezeigt, dass Menschen mit einem hohen Maß an Selbstkontrolle und langfristigem 

Erfolg einige Tricks anwenden – sie sorgen mit cleveren Maßnahmen dafür, dass sie den Muskel 

der Willenskraft erst gar nicht benötigen.  

Einer dieser Tricks ist die Änderung der Umgebung, so dass ungesunde Handlungen und 

Gedanken schwieriger und zuträgliche Dinge leichter gemacht werden (Schoki raus, Sellerie rein). 

Eine noch bessere Methode sind Mentales Kontrastieren (Wunsch und Hindernis 

gegenüberstellen) und Wenn-Dann Pläne. Diese werden dir im weiteren Verlauf genau erklärt. 

http://www.boostyourbaseline.com/
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LANGFRISTIG = ZINSEN 

Wir unterschätzen was wir kurzfristig erreichen können und überschätzen was wir langfristig 

erreichen können.  

Warum? 

Du kennst die Begriffe Zins und Zinseszins: Man erhält (oder zahlt) Zinsen und auf diese gibt es 

dann nochmal Zinsen und immer so weiter. Nichts besonderes, oder? Oh doch. Albert Einstein 

nannte den Effekt die größte Erfindung des menschlichen Denkens. 

Die Gesetze des Geldes gelten auch bei unseren Gedanken und Gewohnheiten. 

Angenommen Du änderst etwas ein Jahr lang täglich um 1%, dann würde sich die Entwicklung so 

darstellen: 

• 1 Jahr lang jeden Tag 1% besser: 1,01365 = 37,78 

• 1 Jahr lang jeden Tag 1% schlechter: 0,99365 = 0,03 

Soweit so gut. 

„Aber ich entscheide mich doch nur manchmal für die kurzfristige 

Belohnung und oft auch für langfristige Ziele, also ausgeglichen.“ 

Genau dann wird deine Zukunft sich nicht von der 

Vergangenheit unterscheiden. 

Ein zentraler Faktor ist die Konsistenz – also regelmäßige Wiederholungen über die Zeit. 

Regelmäßige Schritte bringen dich weiter als hin und wieder ein großer Sprung. Jedes halbe Jahr 

zum Zahnarzt gehen reicht nicht, du musst täglich Zähne putzen. Alle zwei Monate vier Stunden 

trainieren bringt nix, du musst es mehrmals die Woche tun. Das Zauberwort heißt: Gewohnheiten.   

Erst machst du deine Gewohnheiten, dann machen deine Gewohnheiten dich. 

Veränderungen laufen nicht linear 

Betrachtest du eine Entscheidung kurzfristig, dann erscheinen die Konsequenzen überschaubar 

und harmlos. Du musst aber verstehen, dass auf lange Sicht dein gesamtes Leben auf 

Gewohnheiten und Konsistenz beruht. Geld, Soziales, Gesundheit – alles Folgen deiner 

regelmäßigen Entscheidungen. 

Warum sich die guten Entscheidungen potenzieren: 

• Welleneffekt. Denken, Fühlen und Handeln ist viral. Mit jeder 

Entscheidung, mit jedem Gedanken und Verhalten lösen wir eine 

Kaskade von Folge-Ereignissen aus.  

• Dominoeffekt. Jede Entscheidung macht ähnliche Entscheidungen in 

der Zukunft wahrscheinlicher.  

• Konsequenzen. Wir sehen meist nur unmittelbare Konsequenzen. 

Mach dir klar, dass alles auch Konsequenzen zweiter und dritter Ordnung hat, die wir meist nicht 

im Bewusstsein haben (siehe „Langfristige Konsequenzen“, Seite 13/14), 

http://www.boostyourbaseline.com/
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1. ACT MATRIX – WO STEHE ICH? 

Die Situations-Matrix 

Die Matrix ist ein beliebtes Tool aus der Akzeptanz- und Commitment Therapie (ACT). Mit diesem 

Tool schaffst du Bewusstsein für die Situation. 

• Klarheit: Bevor wir realistische und langfristige Änderungen einleiten, brauchen wir zwei Dinge: 

o Einen Überblick über die Situation (Wo stehe ich? Was ist grade los?) 

o Ideen und Impulse für eine Änderung (Wo sind Probleme? Wo sind Lösungen?) 

• Welt oder Kopf? Im Alltagsstress verschwimmen die Grenzen zwischen außen und innen – die 

Matrix hilft, hier Klarheit zu gewinnen.  

o Alles Äußere steht in der Matrix oben, das Innere unten.     

• Flucht oder Angriff? Hier geht es um unser Verhalten: Bringt es uns langfristig unseren Zielen 

und Werten näher? Oder vermeiden wir nur unangenehme Situationen und Empfindungen?  

o Links das wovon wir weg wollen, das Unangenehme. Rechts, das Gute, auf das 

wir uns zubewegen wollen. 

• Im Englischen: Away Moves (links) und Towards Moves (rechts) 

Hier eine bildhafte Erklärung. Das zweite Übungsblatt auf Seite 15 kannst du beliebig oft drucken 

und verwenden, wenn du ein wenig Durchblick benötigst.  

Was ist mein 
„Schmerzmittel“? 

• Z.B. Verhalten 
• Wie vermeide ich 

Schmerz? 
• Was hindert mich  
• Was hält mich 

kurzfristig gefangen? 
 

 

Was kann ich tun? 

• Umsetzung 
• Wie kann ich mich 

annähern? 
• Welches Verhalten 

wäre hilfreich? 
• Was wäre langfristig 

gut? 

Was belastet mich? 

• Gedanken 
• Gefühle  
• Impulse 
• Was ist 

unangenehm? 
• Was tut weh? 

Was ist mir wichtig? 

• Z.B. Menschen, 
Dinge 

• In dieser Situation 

• Worauf lege ich 
wert? 

• Wie möchte ich sein? 

• Wer möchte ich 
sein? 

 

MATRIX

http://www.boostyourbaseline.com/
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2. MENTALES KONTRASTIEREN 

Neuere Forschungen haben die Vorteile einer Zielverpflichtungs-Strategie untersucht, die als 

Mentales Kontrastieren bezeichnet wird [5]. Diese Technik beinhaltet, sich zuerst ein positives 

Ergebnis eines Ziels im Detail vorzustellen und im Anschluss ein Hindernis, das derzeit im Weg 

steht oder stehen könnte.  

Ziel ist es, eine gewünschte Zukunft geistig mit der gegenwärtigen Realität zu kontrastieren, um sich 

nicht in unrealistischen Tagträumen zu verlieren (letztere führten in Studien zu weniger Aktion). 

Einerseits regt die Gegenüberstellung einer gewünschten Zukunft mit einem Hindernis den 

Einzelnen fast automatisch zum Handeln an. Zudem wird das Nebeneinander eine spontane oder 

bessere Planung ermöglichen.  

Die einzelnen Schritte aus den folgenden Schritten (Kapitel 2 und 3) + Beispiel sind auf Seite 16 

nochmal zum Ausdrucken und Ausfüllen zusammengefasst. Los geht’s!  

Wunsch 

• Wähle zunächst einen Lebensbereich aus, z.B. Beruf, Geld, Gesundheit, Sport, Freunde... 

• Wähle einen Zeitraum aus, z.B. 24 Stunden, 1 Monat etc. 

• Notiere nun deinen Wunsch in 3 – 6 Wörtern (Tipp: nicht zu leicht, nicht zu schwer): 

 

_________________________________________________________________________ 

Ergebnis 

• Überleg dir das optimale Ergebnis. Wie fühlt es sich an? Was hat sich geändert? 

• Notiere das Ergebnis in 3-6 Wörtern: 

 

________________________________________________________________________ 

• Nimm dir einen Moment und stell es dir innerlich vor… 

Hindernis 

• Was hält dich noch ab? Was ist dein inneres Hindernis? Was kommt immer dazwischen? 

• Notiere dein Hindernis in 3-6 Wörtern: 

 

________________________________________________________________________ 

• Nimm dir einen Moment und stell es dir innerlich vor… 

http://www.boostyourbaseline.com/
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3. WENN-DANN PLAN 

Wenn es darum geht, neue Gewohnheiten aufzubauen, kannst du die Verbundenheit des 

Verhaltens zu deinem Vorteil nutzen. 

Ein Wenn-Dann Plan ist gewissermaßen eine Instant Gewohnheit, die in der Wissenschaft als 

Implementierungsabsicht bezeichnet wird. Sie verknüpft einen bekannten Auslöser mit einer 

gewünschten Aktion.  

Es hat sich gezeigt, dass Wenn-Dann Pläne mentale Assoziationen erzeugen, die fast 

automatisch umgesetzt werden und psychologisch schwer zu brechen sind [6]. 

Diese Pläne reduzieren Aufschub und Vergesslichkeit und unterstützen deine Beharrlichkeit 

bei der Durchführung insbesondere schwieriger Änderungen. 

Eine Metaanalyse von 94 unabhängigen Tests ergab, dass die Erstellung von Wenn-Dann-Plänen 

die Zielerreichung signifikant verbesserte. Die Vorteile waren über Altersgruppen, Lebensbereiche 

und Arten von Hindernissen hinweg ähnlich. Los geht’s! 

Wenn-Dann Plan 

• Wie wirst du dein inneres Hindernis überwinden? Das kann eine Handlung oder ein Gedanke 

sein. Wenn [Dein Hindernis], dann: 

 

______________________________________________________________________ 

• Nun innerlich wiederholen und das Übungsblatt auf Seite 16 ausfüllen und gut lesbar aufhängen. 

Starte simpel 

Eine praktikable Strategie, der du folgst, ist besser als eine „perfekte“ Strategie, die du nicht 

durchziehen kannst. Lieber erstmal zwei Minuten am Tag meditieren, als dir morgens und abends je 

15 Minuten vorzunehmen und mit schlechtem Gewissen zu überspringen, weil – wer hätte das 

gedacht – etwas dazwischen kam. 

Mach es dir erstmal einfach. So einfach, dass du dir vertraust und weißt, es klappt. Baue 

Momentum und Schwung auf. Lass den Motor warm werden. 

Und kleine Dinge solltest du nicht aufschieben. Die „2-Minuten-Regel“ besagt, dass alles, das 

innerhalb von zwei Minuten oder weniger erledigt werden kann, sofort gemacht werden sollte. Das 

wird einen positiven Einfluss auf deine Motivation und den Rest des Tages haben. 

Am Rande: „Habit Stacking“, das Stapeln von Gewohnheiten, ist eine spezielle Form einer 

Implementierungsabsicht.  

Anstatt neue Gewohnheit mit einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Ort zu verbinden, 

verbindest du sie mit einer schon bestehenden Gewohnheit: "Nach ___________ [bestehende 

Gewohnheit] werde ich ____________ [neue Gewohnheit]."  

http://www.boostyourbaseline.com/
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DRANBLEIBEN! 

3 Fakten 

1. Neuroplastizität 

Glück ist Übungssache: Langsam aber sicher wirst du zum Bildhauer deines eigenen Gehirns.  

Entgegen langjähriger Überzeugung finden Forscher immer erstaunlichere Belege für die 

Formbarkeit des Gehirns. Stell dir einen Wald vor: Nicht genutzte Wege wachsen zu, häufig 

genutzte Pfade werden einfacher zu begehen. In ähnlicher Weise bildet das Gehirn stärkere 

Verknüpfungen, wenn du Neues regelmäßig denkst und tust.  

Laut Joe Dispenza verändern wir unser Gehirn (und teilweise sogar unsere Genetik), wenn wir so 

oft wie möglich besser denken und handeln, als wir uns grade fühlen [7]. 

2. Selbstbild 

Unser Gehirn (v.a. die linke Gehirnhälfte) ist sehr gut darin, uns eine Geschichte über uns zu 

erzählen. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Story eine subjektive Momentaufnahme ist. 

Meist ist die Geschichte weder korrekt noch akkurat.   

Was langfristig häufig den Unterschied macht, ob man sich weiterentwickelt und zufriedener mit sich 

und der Welt wird, ist die Frage, ob das eigene Selbstbild starr oder dynamisch ist.  

Menschen mit einem dynamischen Selbstbild haben bessere Aussichten sich weiterzuentwickeln 

und mit Krisen und Veränderungen zurecht zu kommen. Sie sind bereit zu lernen und Neues zu 

versuchen. Auch der Selbstwert wird mehr durch das gesteuert, was wir uns erzählen und wie wir 

die Dinge interpretieren und weniger durch das, was wir wirklich erreichen (oder vermasseln).  

Entscheidend ist hier, dass man nicht auf ein Selbstbild festgelegt ist. Der Glaube an die 

Fähigkeit sich zu verändern und zu wachsen ist erlernbar. Am besten mit einfachen Schritten. Die 

Komfortzone öfter mal verlassen, sonst wird sie immer enger (wie Bänder, die man nicht dehnt). 

3. „Hedonistische Anpassung“ (Gewohnheit) 

Die hedonistische Anpassung bezieht sich auf den 

Prozess, durch den wir nach einer Änderung der 

Lebensumstände zu unseren ursprünglichen 

Glücksniveaus zurückkehren. Das Glücksniveau 

schwankt um einen biologisch bestimmten Sollwert 

(genannt „Set Pont“). Wir gewöhnen uns… 

Das neue Glück wird schnell zum neuen Standard.  

Jüngste Erkenntnisse aus groß angelegten Studien 

stellen Aspekte dieser Theorie jedoch in Frage.  

Obwohl angeborene Faktoren eine unzweifelhafte Rolle spielen und eine gewisse Anpassung 

stattfindet, führen einschneidende Ereignisse zu dauerhaften Veränderungen des Wohlbefindens.  

Neue Studien zeigen außerdem, dass wir mit bestimmten Techniken selbst dafür sorgen können, 

langfristig zufriedener und glücklicher zu werden. Einige der besten Strategien nun im nächsten 

Abschnitt. 

Set Point / Baseline 

http://www.boostyourbaseline.com/
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5 Tipps 
Eine hedonistische Tretmühle ist nicht unvermeidlich.  

Es ist möglich, mit einer neuen Lebensveränderung so umzugehen, dass sie länger positiven 

Einfluss hat. Ein stetiger Strom positiver Erfahrungen kann dafür sorgen, dass man dauerhaft 

zufriedener wird. Du kannst die positiven Ereignisse deines Lebens gewissermaßen „melken“. 

Forscher haben darauf hingewiesen, dass Glück und Wohlbefinden nicht nur von der individuellen 

Werkseinstellung (Set Point) abhängen. Vielmehr ist ein erheblicher Anteil (bis zu 40%, siehe 

Abbildung) im Sinne des dynamischen Selbstverständnisses veränderbar [8].  

 

 

 

1. Außen: Variation und Abwechslung 

Per Definition erfolgt eine Anpassung nur als Reaktion auf konstante oder wiederholte Reize, nicht 

als Reaktion auf sich dynamisch variierende Inputs.  

Wenn du also weiterhin Freude an dem haben möchtest, was du bereits hast, dann sorge für 

Variation und Abwechslung in dem wie du mit angenehmen Dingen interagierst.   

Eine Studie zeigte beispielsweise, dass Menschen über längere Zeit glücklicher waren, wenn sie im 

Alltag auf verschiedene Art und Weise freundlich waren (statt immer nur das gleiche Verhalten) [9]. 

Humor, Spieltrieb und Selbstironie sind hier von unschätzbarem Wert 😉  

2. Innen: Wertschätzung und Dankbarkeit 

Wertschätzung ist das psychologische Gegenteil von Anpassung. Hier geht es um eine innere 

Veränderung, eine neue Bewertung [9]. Das Gute ist nicht selbstverständlich. 

Du kannst bei einem Kunstwerk, Auto, Möbelstück neue Merkmale entdecken, neue Aspekte, die 

dir gefallen.  

Baseline 
(Set Point)

50%
Gedanken 

und 
Verhalten

40%

Äußere 
Umstände

10%

GLÜCK UND ZUFRIEDENHEIT
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Ebenso kannst du dir z.B. eine Liste schreiben, warum dies und jenes immer noch gut ist, so wie es 

ist, und warum du froh bist, dass Dinge nicht anders gelaufen sind. Wir vergessen schnell…  

Halte das Feuer am Brennen. Was schätzt du an deinem Partner, deiner Partnerin? Oder wenn du 

Single bist: Was schätzt du an deiner Unabhängigkeit?  

 

 

 

Natürlich ist es oft an der Zeit, mehr und bessere Umstände in unserem Leben zu suchen. Das 

Streben nach mehr sollte indes nicht sinnlos oder süchtig machend verfolgt werden – nur um ein 

Loch in deinem psychologischen Leben zu füllen [10].  

Es wird weiterhin Probleme, Herausforderungen und Grenzen geben. Aber frei ist, wer in 

Ketten tanzen kann. Es wird nicht unbedingt leichter, aber du wirst besser. 

3. Bewusstsein und Identität 

Selbstdisziplin ist nötig, wenn kurzfristige und langfristige Wünsche nicht zusammenpassen. 

Glück und Erfolg entstehen langfristig aber nie durch Willenskraft, sondern dann, wenn du keine 

Willenskraft mehr benötigst, weil deine Ziele klar definiert, interessant und für dich bedeutsam sind. 

Der erste Schritt in Richtung Veränderung ist das Bewusstsein. 

Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die Kraft des gegenwärtig zentrierten Bewusstseins darin 

besteht, deine tieferen Werte wieder ins Bewusstsein zu bringen [11]. Es ist nicht so, dass dir innere 

Werte fehlen – du brauchst nur die nötige Achtsamkeit, um sie zu erinnern, sie zu hören. 

Je besser du über das im Klaren bist, was innerlich geschieht, desto wertekonsistenter ist das 

Verhalten. Deine Motivation ist dann auf höhere Ziele ausgerichtet und das kostet weniger 

Anstrengung, weil du dich dann weniger zwingen musst. 

Die stärkste Form der intrinsischen Motivation ist es, wenn ein Verhalten letztlich Teil deiner 

Identität wird. Es ist eine Sache zu sagen: „Ich bin XY und ich möchte gerne Sport machen.“, oder 

aber: „Ich bin XY und ich bin Sportler.“ [12] 

http://www.boostyourbaseline.com/
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4. Sinnhaftigkeit 

Wie würde deine eigene Grabrede ausfallen? Das gibt zu denken… 

Ist das Leben auf lange Sicht nicht so viel mehr als eine Anhäufung möglichst vieler Glücks- und 

Genussmomente? 

Viele kennen die „Bedürfnispyramide von Maslow“. Wenige wissen, dass Maslow nie von einer 

Pyramide gesprochen hat. Dynamische Darstellungen sind besser geeignet, um den Prozess dieser 

Bedürfnisse zu skizzieren. Tendenziell werden äußere Dinge mit der Zeit unwichtiger als innere 

Bedürfnisse. Es zeigt sich, dass speziell Sinnfragen und der Wunsch nach Verwirklichung des 

tieferen Selbst mit zunehmender Entwicklung und Reife wichtiger im Leben werden: 

 

 

Dynamische Bedürfnishierarchie nach Abraham Maslow in Anlehnung an Krech, D./Crutchfield, R. 

S./Ballachey, E. L. (1962), Individual in society: A textbook of social psychology, 1962, S. 77. 

 

Ein angenehmes Leben ist nicht alles. Es muss auch eine Bedeutung haben. Die Glücksforschung 

fragt zu selten, ob all der Erfolg und Wohlstand auch irgendeinen Sinn ergeben. 

Der Sozialpsychologe Roy Baumeister fand in einer vielzitierten Studie: Ein höheres Ausmaß an 

Sorgen, Angst und Stress ist offensichtlich mit weniger Glücklichsein verbunden – jedoch häufig 

auch mit einem größeren Gefühl von Sinnhaftigkeit. So empfindet, wer Kinder großzieht oder 

Menschen pflegt, vielleicht Stress – das eigene Leben aber auch als sinnerfüllter [13]. 

http://www.boostyourbaseline.com/
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5. Langfristige Kosten und Konsequenzen  

In der ACT Matrix hast du Klarheit darüber gewonnen, welche inneren und äußeren Ereignisse dich 

eher zu oder weg von deinen tieferen Wünschen und langfristigen Zielen führen. 

Für hartnäckige, negative Gewohnheiten oder Gedanken empfiehlt es sich, einen ehrlichen Blick 

darauf zu werfen, welche Benefits du wirklich daraus ziehst. Das kann weh tun, lichtet aber die 

Nebel. 

• Hilfreich auf gedanklicher Ebene ist z.B. eine Kosten-Nutzen-Analyse in folgender Form: 

Das Gefühl / die Gewohnheit ______________ hat den auslösenden Gedanken: 

 

_______________________________________________  (z.B. ich will keinen Kontakt zu XY) 

• Wobei hilft es mir? 

(z.B. ich vermeide das Risiko der Ablehung) 

-  

-  

-  

• Wobei behindert es mich? 

(z.B. Ich kann meine Freunde nicht mehr besuchen) 

-  

-  

-  

 

 

Wie es uns in drei Wochen gehen könnte ist für uns im Alltag kaum ein Thema für das wir uns Zeit 

nehmen und die Konsequenzen sind für uns ohne Hilfsmittel schwer vorstellbar. Wir sehen nur ein 

extrem vereinfachtes und gefärbtes Bild von dem, wie es vermutlich weitergeht.  

Der gegenwärtige, ernsthafte Entschluss etwas zu ändern ist gut. Ein klares, bewusstes Bild 

dessen, welche Konsequenzen dein jetziges und geplantes Verhalten oder deine Einstellungen 

haben werden, ist jedoch ein wichtiger Schritt, den die meisten vergessen (möchten). 

Eine weitere Möglichkeit bietet daher das folgende Übungsblatt, in dem du die (positiven und 

negativen) Konsequenzen eines Verhaltens oder Denkmusters notierst, damit du verstehst, was 

da wirklich abläuft. Es kann auf ganz unterschiedliche Dinge angewendet werden. Alles, was dich 

hartnäckig bremst. 

Bei dieser Übung stellen Menschen häufig fest, dass ihr zu großer Fokus auf die vermeintlichen 

kurzfristigen Vorteile das Verhalten oder die Einstellung am Leben erhält.  

Was du herausfindest, wird wahrscheinlich mit deinem Selbstbild zusammenhängen, mit der 

Geschichte, die du dir erzählst. Merke dir: Diese Geschichten sind nicht problematisch. 

Problematisch ist, dass wir glauben, dass sie wahr und unveränderbar sind.  

Deine neue Klarheit und Bewusstsein werden dir helfen, neu zu wählen, anders zu entscheiden. 

http://www.boostyourbaseline.com/
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ÜBUNGSBLATT – KONSEQUENZEN 

Meine Einstellung / mein Verhalten lautet: 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Kurzfristige Konsequenzen Langfristige Konsequenzen 

a
n
g
e
n
e
h
m

 

  

u
n
a
n
g
e
n
e
h
m
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ÜBUNGSBLATT – DIE MATRIX 

 

 

 

  Außen 

Innen 

Hin zu Weg von 

http://www.boostyourbaseline.com/
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ÜBUNGSBLATT – UMSETZUNG 

Wunsch:  

 

_____________________________________________________ 

 

Bestes Ergebnis:  

 

_____________________________________________________ 

 

Inneres Hindernis:  

 

_____________________________________________________ 

 

Plan: 

Wenn … [Hindernis] 

 

 

_____________________________________________________ 

Dann … 

 

 

_____________________________________________________  

 

Kleines Beispiel: 

• Wunsch = Nur noch 1 Kaffee/Tag;  

• Ergebnis = stabile Energie den ganzen Tag und besserer Schlaf;  

• Hindernis = Müdigkeit nach dem Mittagessen;  

• Plan = Wenn die Müdigkeit kommt, trinke ich sofort ein Glas Wasser und gehe eine kleine 

Runde spazieren (+ weniger Schweres zum Mittagessen). 

 

Auch online möglich unter: https://woopmylife.org/de/home  

http://www.boostyourbaseline.com/
http://www.boostyourbaseline.com
https://woopmylife.org/de/home
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