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Stärke Dein Selbstwertgefühl
Wenn es darum geht Dein Selbstwertgefühl und Dein Selbstbewusstsein zu stärken,
ist es absolut notwendig einen Blick auf die 4 Grundbedürfnisse zu werfen, die jeder
Mensch hat und darauf, welche Gefühle ausgelöst werden, wenn eines dieser
Grundbedürfnisse nicht erfüllt wird oder ins wanken gerät.

Bei den 4 Grundbedürfnissen handelt es sich um:

           Durchsetzung und Einfluss

           

           Harmonie und Geborgenheit

           Ordnung und Stabilität

           Inspiration und Leichtigkeit

Mit dem Grundbedürfnis "Harmonie und Geborgenheit" hast Du Dich ja bereits im 2.
Modul auseinandergesetzt. Die Grundbedürfnisse "Durchsetzung und Einfluss" und
"Ordnung und Stabilität" sehen wir uns in diesem Modul genauer an. Um die
"Inspiration und Leichtigkeit" kümmern wir uns im 4. Modul.

Bei diesem Bedürfnis geht es darum, dass Du etwas leisten bzw. erreichen
möchtest, auf das Du stolz sein kannst. Dabei ist es vollkommen egal, ob das
am Arbeitsplatz, in der Familie oder auch im Sport ist. Du möchtest Einfluss
darauf haben und Du möchtest Dich durchsetzen.

Gelingt es Dir, empfindest Du Stolz. Schaffst Du es dagegen nicht oder Deiner
Meinung nach nicht gut genug fühlst Du Ärger.

Hier geht es darum, dass Du Dich wohl fühlst, dass Du Dich wie in eine
schöne, flauschige Decke eingekuschelt fühlen kannst.

Das schaffst Du, indem Du dankbar bist für alles Schöne und Gute. Darüber
haben wir bereits im Modul 2 gesprochen. Die Gefühle, die hinter diesem
Bedürfnis stehen, sind sowohl Liebe, wenn das Bedürfnis erfüllt ist, als auch
Trauer, wenn es nicht erfüllt ist.

Bei diesem Bedürfnis geht es darum, dass Du Dich sicher und entspannt
fühlst. Stell Dir vor, Du möchtest etwas Neues machen, so wie das bei Dir
gerade der Fall ist. Dann kommt zunächst die Unsicherheit und das große
Gefühl dahinter, die Angst. 

Bei diesem Bedürfnis geht es um Kreativität, Freude und Interesse. Nur
wenn Du ein Gefühl der Freude in Dir empfindest, kannst Du auch kreativ sein
und echtes Interesse an Menschen und neuen Ideen haben.

Das heißt für Dich: Für Inspiration und Leichtigkeit brauchst Du Freude in
Deinem Leben!



Woche 5

Erkenne Deine Stärken
Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Unsere Schwächen kennen wir meistens
ganz genau. Bei unseren Stärken ist das sehr oft nicht so. Uns sind zwar einige
unserer Stärken bewusst, aber tatsächlich verfügen wir fast immer über viel mehr
Stärken. Und auch das, was wir oft als Schwäche bezeichnen, kann durchaus in
einem anderen Kontext eine Stärke sein!

Unser Umfeld nimmt uns ganz anders wahr, als wir uns selbst sehen. Sie haben ein
ganz anderes Bild von uns, sehen uns oft viel stärker, selbstbewusster oder
zielstrebiger, als wir uns selbst wahrnehmen.

In dieser Woche sorgen wir dafür, dass Du Dir Deiner Stärken, Fähigkeiten und
Kompetenzen bewusst wirst, sodass Du Dich auch selbst anders sehen kannst und
anschließend ein neues Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufbauen kannst.

Woher kommen Deine Selbstzweifel?
Im ersten Schritt sind wir hier wieder beim Thema Unterbewusstsein. Wie  Du Dich
selbst wahrnimmst, hängt sehr stark von Deinem Unterbewusstsein ab. Wurde Dir in  
Deiner Kindheit immer wieder gesagt “Das kannst Du nicht!”, dann hat sich dieser
Satz in Deinem Unterbewusstsein eingegraben und ist zu einem Glaubenssatz
geworden. Damit wirst Du immer wieder an Dir selbst zweifeln. Schaffst Du es,
diesen Satz aus Deinem Unterbewusstsein zu verbannen, wirst Du auch Deine
Selbstzweifel besiegen. Überprüfe also bitte als Erstes, ob Du diesen Glaubenssatz in
Deinem Unterbewusstsein hast und ob Du im letzten Modul damit begonnen hast,
ihn aufzulösen. Falls Du ihn vergessen hast, mach das bitte jetzt noch.

Im zweiten Schritt werfen wir einen Blick auf die Grundbedürfnisse, die ich Dir am
Anfang des Moduls vorgestellt habe. Dazu schauen wir uns jetzt einmal das
Grundbedürfnis "Durchsetzung und Einfluss" genauer an. 

Ist dieses Grundbedürfnis nicht erfüllt, empfindest Du Ärger. Ärger, weil Du etwas
nicht geschafft hast, oder Ärger, weil Du eine bestimmte Situation nicht beeinflussen
kannst. Das wiederum führt dazu, dass Du beginnst an Dir zu zweifeln, ob Du gut
genug bist bzw. etwas schaffen kannst.



Daher ist es enorm wichtig, dass Du Dich selbst anerkennst und stolz auf Dich bist.
Dazu möchte ich Dir folgende Übung an die Hand geben:

Schreibe Dir hier auf, über was Du Dich in letzter Zeit geärgert hast:

Und jetzt frage Dich:

Was habe ich durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz sein kann?

Wenn Du Dich also in Zukunft über Dich selbst ärgerst, weißt Du jetzt, dass das mit
ziemlicher Sicherheit mit Deinem Grundbedürfnis "Durchsetzung und Einfluss" zu
tun hat.

Setze jedes Mal dem Gefühl von Ärger ein Gefühl von Stolz
entgegen.

Stolz ist NICHT negativ! Wenn Du auf Dich selbst stolz bist,
verbannst Du die Selbstzweifel und stärkst Dein

Selbstbewusstsein



Sei nicht nur stolz auf Dich,

wenn Du ein Ziel erreicht hast.

Sei stolz auf jeden Schritt,

der Dich Deinem Ziel

näher gebracht hat.



Im folgenden Test wirst Du herausfinden was Du besonders gut kannst. Wir
Menschen fokussieren uns häufig lieber darauf was wir NICHT oder nicht so
gut können, als zu erkennen worin wir richtig gut sind. Wenn ich mich an meine
Schulzeit erinnere, hieß es immer „Du kannst Deine Französisch-Vokabeln nicht, die
musst du noch besser lernen“, oder „Das mit dem Geige spielen klappt aber nicht so  
gut“. Keiner hat jemals gesagt: „Nimm Dir doch lieber die Gitarre anstatt der
Geige – auf der spielst Du so schön!“ oder „In Englisch bist Du richtig toll, üb
da noch weiter, das liegt Dir“. 

Wir versuchen immer in dem besser zu werden was wir nicht so gut können, anstatt
unsere Fähigkeiten und Stärken noch weiter auszubauen. Um aber endlich wirklich
erfolgreich durchzustarten, solltest Du  unbedingt Deine Stärken kennen. Aus
diesem Grund lade ich Dich dazu ein Dir Deine Stärken bewusst zu machen.

Mit dem nachfolgenden Test kannst Du herausfinden was Dir am meisten liegt.
Bewerte hier bitte mit Zahlen von 1 - 5, wobei 1 bedeutet, dass diese Stärke bei Dir
nur sehr schwach oder gar nicht vorhanden ist und bei 5, dass sie sehr stark
ausgeprägt ist.

STÄRKE                                                                                  BEWERTUNG

Ich arbeite sehr produktiv und gebe immer Vollgas

Ich sehe Lösungen anstelle von Problemen und suche die 
Möglichkeiten zur Umsetzung

Moral und Werte spielen in meinem Leben eine sehr große Rolle

Gerechtigkeit und Regeln sind mir wichtig                                        
 

Ich bin behutsam. Vorsicht und Sorgfalt sind mir wichtig               

Ich bin diszipliniert                                                                                  
 
Ich bin immer auf mein Ziel fokussiert                                                 
 
Ich bin verantwortungsbewusst und halte mein Wort              
 
Schwierigkeiten löse ich gerne                                             
       
Ich starte am liebsten sofort durch – Für mich gilt
„Learning by Doing“

Was kannst Du besonders gut?

Stärkentest



Ich bin selbstbewusst und übernehme gerne Verantwortung

Ich rede, beschreibe und erkläre gerne                                              
 
Ich messe mich gerne mit anderen und gewinne gerne         
 
Ich möchte gerne perfekt sein und motiviere andere                       
 
Ich kenne meine Stärken und weiß, dass ich das Richtige tue       
 
Ich habe klare Ziele und möchte von anderen gehört und 
gesehen werden                                                                                     
 
Ich knüpfe schnell Kontakte mit Fremden                                           
 
Wo andere Probleme sehen, sehe ich Möglichkeiten                      
 
Ich bin gerne der Vermittler bei unterschiedlichen Ansichten          
 
Ich glaube daran, dass sich jeder Mensch entwickeln kann und
helfe anderen gern dabei.                                                                     
 
Ich kann mich leicht in andere Menschen hineinversetzen            

Harmonie ist mir wichtiger als recht zu haben                                  

Ich stehe für Gleichberechtigung und bin tolerant                   
 
Ich erkenne jeden Menschen als Individuum                                    
 
Ich kann andere begeistern und sehe alles positiv                           
 
Ich möchte wissen was meine Freunde tief in ihren Herzen
bewegt                                                                                                      
                                             
Daten und Fakten sind eine Leidenschaft von mir                            
 
Ich lerne gerne aus der Vergangenheit für die Zukunft          
 
Ich male mir gerne meine Zukunft aus und plane sie              
 
Ich erkenne die großartigen Möglichkeiten in der Zukunft
und habe Ideen                                                                                       
 
Ich interessiere mich für viele Dinge und liebe Neues            
 
Ich bin gerne alleine, lerne dazu und denke nach                   
 
Ich liebe es Neues zu lernen und erkenne die Möglichkeiten         
 
Ich kann klar den Eintritt eines vermuteten Ereignisses
einschätzen

STÄRKE                                                                                  BEWERTUNG



Deine soziale Kompetenz

Deine soziale Kompetenz ist der Dreh- und Angelpunkt für Deine Interaktion mit
Deiner Umwelt. Zur sozialen Kompetenz gehören viele verschiedene Einzelfähig-
keiten und Kompetenzen. Jede einzelne davon lässt sich trainieren und verbessern. 

Die sozialen Kompetenzen werden wie folgt unterteilt:

Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl
Selbstwirksamkeit und Selbstdisziplin
Selbstmanagement
Selbstreflexion

Achtung, Toleranz und Respekt
Hilfsbereitschaft
Anerkennung und Wertschätzung
Empathie und Mitgefühl
Kritikfähigkeit
Kompromissfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit
Menschenkenntnis
Wahrnehmung und Sprachkompetenz
Interkulturelle Kompetenz
Zivilcourage

Teamfähigkeit
Kooperation
Motivation
Konfliktfähigkeit
Kommunikationsfähigkeit

Verantwortung übernehmen
Flexibilität
Vorbildfunktion und Konsequenz

Umgang mit Dir selbst:

Umgang mit Anderen:

Zusammenarbeit mit anderen Menschen

Führungsqualitäten



Beim Durchlesen ist Dir sicher aufgefallen, dass Du einem Teil dieser Kompetenzen
und Fähigkeiten bereits im Stärken-Test vorher begegnet bist. Hier hast Du bereits
für Dich bewertet und kannst Dein Ergebnis eintragen oder nochmals überprüfen.

Hinterfrage nachfolgend bitte für Dich, welche Deiner sozialen Kompetenzen stark
ausgeprägt sind und welche nicht. Du hast hier genügend Platz für Deine Notizen.
Ob Du Deine Bewertung in Form von Schulnoten, Prozent, Farben usw. machst,
bleibt alleine Dir überlassen.



Schreibe Dir nun hier auf, welche 6 sozialen Kompetenzen Du
verbessern möchtest und welche 3 Top Kompetenzen Du hast.

Das sind meine 3 Top Kompetenzen

Diese 6 Kompetenzen möchte ich verbessern



Solange Du Dich fokussierst, ist jede Art von Training richtig, um Deine sozialen
Kompetenzen zu verbessern. Ich möchte Dir hier als Beispiel einen Wochenplan
vorstellen, mit dem Du jeden Tag eine andere soziale Kompetenz trainieren und
weiterentwickeln kannst. Vielleicht musst Du dafür ab und zu Deine Komfortzone
verlassen. Trau Dich Schritt für Schritt raus, soweit es sich für Dich gut anfühlt. Dein
Training soll keine Qual sein! Zwischendurch wirst Du vermutlich immer einmal
wieder in alte Gewohnheiten zurückfallen. Wenn Du Dich aber wirklich auf die
Tagesübung einlässt, wirst Du diese Situationen schnell erkennen. Um neues
Verhalten aktiv zu trainieren, probiere verschiedene neue Dinge aus. Vielleicht wird
Dein Umfeld verwundert reagieren - aber das ist normal, denn für die Anderen ist
Dein neues Verhalten ungewohnt. Hier ein Beispielpan:

Verbesserung Deiner sozialen Kompetenzen

Montag: Teamwork
Wie teamfähig bist Du? Wie gut kannst Du Dich auf andere Menschen einlassen,
gemeinsam Ideen verfolgen und an Lösungen arbeiten? Achte bewusst darauf wie
Du welche Stärken in die Gemeinschaft nützlich einbringen kannst. 

Dienstag: Kritikfähigkeit
Beobachte wie Du mit Kritik umgehst - sowohl beruflich, als auch im privaten
Bereich. Welche Gefühle kommen in Dir hoch? Wie kannst Du Dich besser verhalten
wenn Du kritisiert wirst?
 
Mittwoch: Aktives Zuhören
Höre genau hin, wenn Du mit jemandem sprichst. Konzentriere Dich darauf, und
nimm alles bewusst auf. Interessiere Dich wirklich! Nimm so viele Informationen
Deines Gegenübers wahr, wie möglich. Achte nicht nur auf die Inhalte, sondern auch
auf Sprache, Körperhaltung, Gestik und Mimik.

Donnerstag: Wertschätzung
Achte bewusst auf Erfolge und darauf was gut funktioniert. Erkenne Dich selbst
dafür an. Wertschätze Deine eigenen und auch die Leistungen anderer. Sei dabei
authentisch. Wo fällt es Dir leicht wertschätzend zu sein und wo fällt es Dir schwer?

Freitag: Selbstverantwortung
Hier stellst Du Dir die Frage, ob es richtig ist, in  einer bestimmten Situation nicht
die Verantwortung zu tragen (wenn ja, wer ist tatsächlich verantwortlich?) oder ob
Du sie stattdessen aktiv übernehmen solltest. Du wirst schnell bemerken, wie oft Du
Dich aus Gewohnheit nicht verantwortlich fühlst. 

Samstag: Selbstreflexion
Reflektiere Deine Erfahrungen der vergangenen Woche. Was hat gut funktioniert
und wobei hast Du Dich wohl gefühlt? Was ist  Dir schwer gefallen und warum? 

Sonntag:   -  frei -



Erstelle Dir hier nun Deinen eigenen Wochenplan, in dem Du festlegst, um welche
Deiner 6 Kompetenzen Du Dich an welchem Tag kümmern möchtest und was Du
dafür tun willst.

Gerne helfe ich Dir bei Deinen Fragen, die Du Dir stellen kannst weiter, falls Du
Probleme damit hast. Schreib mir einfach eine E-Mail.

Montag:          Mein Thema:

Dienstag:          Mein Thema:

Mittwoch:          Mein Thema:



Donnerstag:          Mein Thema:

Freitag:          Mein Thema:

Samstag:          Mein Thema:

Was willst Du in der nächsten Woche weiter trainieren? Bleib am Ball und stärke
Deine sozialen Kompetenzen. Sie sind der Schlüssel zu mehr Selbstbewusstsein und
Erfolg.



Wir Menschen neigen gerne dazu uns zu unterschätzen. Aber jeder Mensch hat
einen Pool an Fähigkeiten und Kompetenzen und es liegt an jedem Einzelnen diese
Ressourcen zu erkennen und auch wirklich einzusetzen. Viele Deiner Fähigkeiten
und Kompetenzen hast Du in den vorangegangenen Kapiteln schon kennengelernt. 

Ich lade Dich in der folgenden Aufgabe dazu ein, nochmal mit einer Lupe durch Dein
Leben zu gehen und nach weiteren Fähigkeiten und Kompetenzen zu suchen. Suche
bitte auch in den verborgenen Ecken und mach überall dort, wo es vielleicht gerade
dunkel ist, Licht an. Du wirst sehen, es lohnt sich! Ich bin mir sicher, dass du noch
mehr finden wirst, als Du schon kennst.

Nachfolgend findest Du eine alphabetische Liste. Bitte trage bei jedem Buchstaben
wenigstens eine Fähigkeit oder Kompetenz ein. Mehr ist natürlich erlaubt. Und
selbstverständlich sollst Du hier auch die bereits vorher entdeckten Fähigkeiten
eintragen.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Deine Fähigkeiten und Kompetenzen



Reflexion der fünften Woche
Über was ärgerst Du Dich und auf was kannst Du stolz sein? Setzt Du Deinem Ärger
Stolz entgegen?

Was sind Deine Stärken? 

Welche  sehr gut ausgeprägten Sozialen Kompetenzen hast Du an Dir erkannt und
welche sind verbesserungswürdig?

Wie sieht Dein Plan zur Verbesserung Deiner sozialen Kompetenzen aus? Und wie
sorgst Du dafür, dass Du ihn einhältst?

Schreibe hier Deine wichtigsten Erkenntnisse aus der fünften Woche für
Dich noch einmal zusammen.



Das Gegenteil von Angst

ist nicht Mut,

sondern Selbstvertrauen



In der letzten Woche hast Du bereits festgestellt über welche Stärken, Fähigkeiten
und Kompetenzen Du verfügst. In dieser Woche wirst Du erfahren, wie Du Dein
Selbstbewusstsein weiter trainieren kannst.

Du wirst damit beginnen Eigenverantwortung für Dein Leben zu übernehmen,
indem Du ....

Deine Gedanken in die richtige Richtung lenkst, um Deine Selbstwahrnehmung
positiv zu verändern.

lernst Deine Ängste loszulassen und Dir selbst zu vertrauen

lernst NEIN zu sagen und so Grenzen zu setzen und bewusst auf Dich selbst
acht zu geben

Energievampire aus Deinem Leben verbannst und Dich mit den "richtigen"
Menschen umgibst.

Bei 70 % handelt es sich um flüchtige Gedanken. Sie sind unbedeutend,
haben jedoch trotzdem eine Wirkung auf Dich.

 27 % Deiner Gedanken sind negativ. Dabei handelt es sich um Bewertungen
von Dir selbst, Deinem Umfeld, oder was Du über Dich selbst denkst. 

Lediglich 3 %  Deiner Gedanken sind positiv und bauen  Dich auf – und das,
obwohl Du glaubst, dass Du positiv denkst!

Woche 6

Selbstbewusstsein lernen

Wissenschaftler haben übrigens herausgefunden, dass wir täglich durchschnittlich
60.000 bis 70.000 (!) Gedanken denken. Die meisten davon denken wir unbewusst. 



Lenke Deine Gedanken in die richtige Richtung

Achte auf deine Gedanken,
denn sie werden zu Worten.

Achte auf deine Worte,
denn sie werden zu Taten.

Achte auf deine Taten,
denn sie werden zu Gewohnheiten.

Achte auf deine Gewohnheiten,
denn sie werden zu deinem Charakter.

Achte auf deinen Charakter,
denn er wird dein Schicksal.

Das was Du über Dich denkst, also Deine Selbstwahrnehmung, gibt den Ausschlag
dafür, wieviel Selbstbewusstsein bzw. Selbstwertgefühl Du hast.

Dein Leben spiegelt Deine Gedanken wider. Wenn Du etwas in Deinem Leben
verändern möchtest, dann ist es unbedingt notwendig Deine Gedanken in die
entsprechende Richtung zu lenken.

Die folgende, chinesische Weisheit kennst Du bereits aus dem 2. Modul. Ich habe sie
hier nochmal aufgeschrieben, weil sie Dir bewusst machen wird, welche
Kettenreaktion durch Deine Gedanken in Dir ausgelöst wird. Sowohl positive, als
auch negative Gedanken haben Einfluss auf Deine Gefühle, Deine Wahrnehmung
und Deine Taten. Sie beeinflussen Dein ganzes Leben.



Deine Gedanken bestimmen, wohin Deine Energie fließt. Schenkst Du also negativen
Gedanken Deine Aufmerksamkeit, wird Dein Fokus auf diese negativen Dinge
ausgerichtet sein und Deine gesamte Energie auch in diese Richtung fließen.

Aber es geht auch in die andere Richtung!

Die erste wichtige Erkenntnis für Dich ist also, herauszufinden wohin
Deine Aufmerksamkeit fließt.

Beobachte Dich dafür einen Tag lang und schreibe Dir abends die 10 Bereiche auf,
denen Du die meiste Aufmerksamkeit geschenkt hast.

Reflektiere hier genau, um welche Themen sich Deine Gedanken gedreht haben.
War es Dein Partner, Geld, Deine Familie, Krankheit, Freude, Ziele, Ideen, Probleme
usw.

Trage Deine Themen in die Felder ein.

Wo fließt Deine

Aufmerksamkeit
hin?



Welche Gedanken wiederholen sich bei Dir jeden Tag wieder?

Welche davon sind positive Gedanken und dürfen bleiben? - Welche davon sind
negative Gedanken, die Du in Zukunft nicht mehr denken möchtest?

Positive Gedanken                              Negative Gedanken

Du kennst jetzt sowohl Deine positiven, als auch Deine negativen Gedanken. 

Wenn Du Dich nun bei einem negativen Gedanken ertappst, gehe wie folgt vor:

Ärgere Dich nicht!. Erkenne Dich dafür an, dass Du den Gedanken erkannt
hast.

Sag selbst „Stopp!“ zu Dir und hinterfrage diesen Gedanken. Stimmt er
wirklich und ist es tatsächlich so? 

Werde Dir bewusst, dass dieser Gedanke nicht stimmt und ersetze ihn durch
einen oder mehrere positive Gedanken.

Nach einiger Zeit wirst Du merken, dass Deine negativen Gedanken immer
weniger werden.



Meine

positiven
Gedanken
fließen in....

Trage jetzt in das nachfolgende Schema ein, worauf Du dich in Zukunft positiv
fokussieren willst. Wohin sollen Deine positiven Gedanken und Deine Energie
fließen?

Hier kann zum Beispiel stehen: Gesundheit, Glück, Liebe, Selbstbewusstsein,
Ideenreichtum, Ruhe,  Ausgeglichenheit usw.

TIPP:
Um Deine negativen Gefühle aufzulösen, kann Dir eine Meditation oder
auch Atemübungen helfen.



Am Anfang dieses Moduls bist Du bereits den 4 Grundbedürfnissen, die alle
Menschen in sich tragen, begegnet. Beim Thema Ängste loslassen sind wir bei dem
dritten Grundbedürfnis angelangt. Und das heißt Ordnung und Stabilität. Wenn Du
Angst und Unsicherheit fühlst, ist dieses Grundbedürfnis gestört. Dabei kann es sich
sowohl um Existenzängste, als auch um Ängste in einer Beziehung oder
Prüfungsängste handeln.

Angst haben wir dann, wenn wir vor einer Herausforderung stehen und nicht
einschätzen können was passieren wird. Wir schaffen es dann nicht zu vertrauen
und spüren das Gefühl von Angst in uns. Ein Weg der Angst entgegenzuwirken, ist
es, unser Grundbedürfnis von Ordnung und Stabilität wieder herzustellen. Schaffen
wir das, gibt es uns ein Gefühl von Sicherheit.

Diese Sicherheit können Dir zum Beispiel Routinen geben. Routinen fördern
Ordnung und Stabilität und geben uns somit Sicherheit. Angenommen Du steckst
gerade mitten in einem Umzug in eine fremde Stadt, dann unterstützen Dich Deine
Routinen und geben Dir Sicherheit. Vielleicht putzt Du jeden Morgen um 8.00 Uhr
Deine Zähne? Das kannst Du in München genauso tun, wie in Hamburg. Oder Dein
tägliches Mittagessen, Deine Meditation, Dein Tagebuch schreiben usw.

Indem Du der Angst ein Gefühl von Sicherheit entgegensetzt, veränderst Du für
Dich die Perspektive und schaffst es so, aus einem anderen Blickwinkel auf die
gleiche Situation zu schauen.

Stelle Dich deshalb in diesem Kapitel Deinen Ängsten und lerne wie Du in Zukunft
mit ihnen umgehen kannst.

Lerne Deine Ängste kennen
Schreibe hier alles auf vor was oder in welchen Situationen Du Angst empfindest.
Was ist Deine größte Angst?

Lass Deine Ängste los



Welche Situationen verbindest Du mit diesen Ängsten? Wann fühlst Du Angst? 

Welche Sicherheit kannst Du der Angst entgegenbringen (zum Beispiel in Form von
Routinen)?
Stelle Dir dazu bitte zu jeder Deiner Ängste folgende Frage:
Wo fühle ich mich dagegen sicher und entspannt?

Vor was will Dich Deine Angst beschützen? Brauchst Du die Angst dafür?



Wenn Du bereit bist, Deine Angst bzw. Deine Ängste gehen zu lassen, dann schreibe
Deiner Angst einen Abschiedsbrief. Bedanke Dich bei ihr, dass sie versucht hat Dich
zu beschützen und sage ihr, dass Du sie nicht mehr brauchst. Versprich ihr, dass Du
gut auf Dich acht gibst und sicher und entspannt bist.

Deine Angst wird Dich sicher auch in Zukunft immer einmal wieder
besuchen kommen. Sage ihr dann freundlich, aber bestimmt, dass Du sie
nicht brauchst, weil Du sicher bist!



Woher kommt es, dass wir lieber JA als NEIN sagen? Als Kinder haben wir gelernt,
dass wir immer lieb und brav sein sollen. Ein NEIN wurde selten akzeptiert. Im
schlimmsten Fall wurden wir sogar bestraft, wenn wir uns weigerten, die
Forderungen unserer Eltern zu erfüllen. Wir setzen das Wort NEIN deshalb mit
"Negativ" gleich. Diese „Programmierung“ sitzt tief in unserem Unterbewusstsein
und bringt uns dazu, auch als Erwachsene immer wieder JA zu sagen, obwohl wir
eigentlich lieber NEIN sagen möchten.

Aber NEIN zu sagen ist extrem wichtig um Grenzen zu setzen, für Dein
Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Es bedeutet nicht, dass Du eine
schlechte/r Freund/in oder egoistisch bist.  Wenn Du NEIN sagst, zeigst Du, dass
Du auf Dich selbst acht gibst und dass Du Grenzen setzen kannst.

Mit dem folgenden Fragen findest Du heraus, ob Du ein JA-Sager bist und Dir der
Mut zum NEIN sagen fehlt. Setze ein X bei Ja oder bei Nein

Fällt es Dir schwer, in Diskussionen Deine Meinungen und
Interessen zu vertreten?

Fällt es Dir schwer, andere zu kritisieren?

Ist es Dir sehr wichtig, dass sich die Menschen in Deinem Umfeld
wohl fühlen?

Tendierst Du dazu, Konflikten aus dem Weg zu gehen?

Bist Du meistens hilfsbereit und zur Stelle, wenn Du gebraucht
wirst?

Wenn Du Kollegen um etwas bittest, sagst Du eher: "Können Sie
mir bitte...?" als "Machen Sie mir bitte...?"

Wirst Du häufig um Hilfe gebeten?

Fällt es Dir schwer eine Bitte abzuschlagen?

Weißt Du was Andere von Dir erwarten?

Kannst Du Dich gut in die Lage anderer hineinversetzen?

Ist es Dir sehr wichtig, dass Andere Dich akzeptieren und mögen?

Lerne NEIN zu sagen

JA         NEIN



Um so mehr Fragen Du in diesem Test mit JA beantwortet hast, um so schwerer fällt
es Dir NEIN zu sagen!

NEIN sagen ist nicht leicht!

Es klingt in der Theorie definitiv leichter als es in der Praxis ist, aber NEIN sagen
ohne dass Du dabei ein schlechtes Gewissen hast, kannst Du lernen! Du brauchst
dafür ein bisschen Übung und auch einige Strategien werden Dir dabei helfen.

Was NEIN sagen so schwer macht, sind oft die versteckten Ängste, die mit diesem
Wort verbunden werden. 

Folgende Ängste können in Dir beim NEIN sagen entstehen:

Angst vor Ablehnung

Angst egoistisch zu wirken

Angst vor Konsequenzen

Angst andere zu verletzen

Angst vor Schuldgefühlen

Findest Du hier eine Angst wieder, die Du beim NEIN sagen empfindest? Hinterfrage
hier, ob diese Angst gerechtfertigt ist und schreibe auf warum sie NICHT
gerechtfertigt ist.



Strategien, die Dir beim NEIN sagen helfen werden:

Gib Dir Bedenkzeit
In vielen Situationen musst Du Dich nicht sofort entscheiden. Du kannst fast immer
ohne Probleme sagen, dass Du darüber nachdenken möchtest. Fällt es Dir schwer
direkt zu sagen, dass Du darüber nachdenken möchtest, kannst Du als Begründung
angeben, dass Du Deinen Terminkalender überprüfen musst, oder noch etwas
abklären musst. So merkt auch Dein Gegenüber, dass Du die Sache ernst nimmst
und Dir wirklich Gedanken machst. Und Du hast die Möglichkeit, in Ruhe zu
überlegen und dann zu entscheiden.

Sei ehrlich
Manchmal fällt es Dir vielleicht schwer NEIN zu sagen, weil Du denkst, dass Dein
Gegenüber Dir das übel nimmt. Meistens ist das jedoch gar nicht der Fall. Die beste
Lösung ist, ganz offen darüber zu sprechen. Sag zum Beispiel: „Es fällt mir jetzt nicht
leicht nein zu sagen, weil ich Dich nicht enttäuschen will. Aber mir passt es heute
wirklich gar nicht..." Reagiert Dein Gesprächspartner hier nicht verständnisvoll und
akzeptiert Dein NEIN, kannst Du davon ausgehen, dass er Dich nur ausnutzen
wollte.

Begründe Dein NEIN
Eine Begründung hat nichts mit einer Entschuldigung zu tun. Wenn Du Dein NEIN
jedoch freundlich begründest, wird Dein Gegenüber verstehen warum Du NEIN
gesagt hast und Dein NEIN kommt auch nicht unfreundlich oder gar schroff an.

Eine Alternative anbieten
Wenn es für Dich in Ordnung ist, kannst Du zu Deinem NEIN eine Alternative
anbieten. Beispielsweise indem Du sagst: "Heute kann ich zwar nicht, aber ich
könnte Dir morgen anbieten..."
Das solltest Du allerdings wirklich nur dann machen, wenn es für Dich so in
Ordnung ist und Du nicht den Eindruck hast, dass Dich Dein Gegenüber ausnutzen
will.



Sehr oft ist Dein JA auch nur eine Gewohnheit, das heißt es gibt wiederkehrende
Situationen, in denen Du schon immer JA gesagt hast, obwohl Du lieber NEIN sagen
würdest. Geh deshalb jetzt auf die Suche nach diesen Situationen:

Welche immer wiederkehrenden Situationen, in denen Du lieber NEIN sagen
würdest und trotzdem immer wieder JA sagst kennst Du?

Warum hast Du es bisher nicht geschafft in diesen Situationen NEIN zu sagen?
Welche Gefühle hattest Du nach Deinem JA?

Was kannst Du dafür tun, um in Zukunft hier klar NEIN zu sagen. Denke hier auch an
die Möglichkeiten der Alternative und der Begründung.

Wie möchtest Du Dein NEIN umsetzen?



Übe ein freundliches NEIN

Ein NEIN kann manchmal in den Ohren Deines Gegenübers durchaus unfreundlich
klingen und genau das macht es für Dich ja auch schwer. Übe deshalb ein
freundliches NEIN zu sagen.

Übungen zum NEIN sagen

Stell Dir vor, wie Du zu jemandem NEIN sagst.

Überlege Dir nun wie dieses NEIN in Deinen
Gedanken klingt. Welche Gefühle würde es in Dir
auslösen?

Lächle jetzt dabei, wenn Du NEIN sagst und
formuliere Dein NEIN so freundlich wie möglich.

"Tut mir leid, aber das geht nicht, weil....."

Sind Deine Gefühle jetzt immer noch genauso
negativ?

Mach die Übung so lange, bis Du mit Deinem
NEIN zufrieden bist. 

Du kannst auch vor dem Spiegel üben.



Nimm Dir für diese Übung mindestens 10 Minuten
Zeit. Gut ist es, wenn Du einen Übungspartner hast.

Wenn nicht, kannst Du den ersten Teil der Übung auch
vor einen Spiegel machen. 

Sprich zu Deinem Partner folgenden Satz:
 "Ich sollte....."  und setze für die Punkte eine 

Erwartung von anderen Menschen an Dich ein, 
die Du nicht erfüllen möchtest.

Von Deinem Partner kommt als Antwort ein
entschiedenes "NEIN".

Nach der Hälfte der Zeit wird die Übung abgeändert.
Dein Partner sagt jetzt den Satz:

"Du solltest...." und setzt hier die Erwartungen ein, die
andere Menschen an Dich haben.

Du antwortest nach jeder Forderung immer mit einem
festen, entschiedenen "NEIN"!

Wenn Du die Übung vor dem Spiegel machst, machst
Du nur den ersten Teil und gibst Dir selbst das "NEIN"

als Antwort. Schau Dir dabei fest in die Augen und
achte darauf, dass Dein NEIN sicher und fest ist.

Übung: Ich sollte - oder sollte ich nicht?

Bei dieser Übung ist es gut, wenn Du einen Trainingspartner hast. Wenn nicht,
kannst Du sie auch alleine vor einem Spiegel machen. Mit Partner wirst Du sie
vermutlich als noch kraftvoller empfinden. 

Auf diese Weise kannst Du übrigens auch ein freundliches NEIN üben. Wichtig ist,
dass Du Dein NEIN ganz bewusst aussprichst.



Wenn Du etwas in Deinem Leben verändern möchtest, dann ist es wichtig, dass Du
Dir Dein ideales Umfeld schaffst und dass Du Dich mit Menschen umgibst, die Dich
inspirieren. Das können  Menschen sein, mit denen Du gute Gespräche führen
kannst, oder auch Menschen, die bereits dort angekommen sind wo Du
hinmöchtest. Genauso solltest natürlich auch Du für diese Menschen eine
Inspiration sein und ihnen auf ihrem Weg behilflich sein. Menschen die Dich
ausbremsen oder sogenannte "Energievampire" sind Dir auf Deinem Weg keine
Hilfe.

Man sagt, dass wir der Durchschnitt der fünf Menschen sind, mit denen wir uns die
meiste Zeit umgeben. Grund dafür sind unter anderem die sogenannten
Spiegelneuronen. Diese Spiegelneuronen funktionieren unbewusst. Vermutlich
kennst Du das auch, dass Dein Gegenüber gähnt und Du gähnst auch, oder Du lässt
Dich vom Lachen eines anderen "anstecken". Dafür sind die Spiegelneuronen in
Deinem Gehirn verantwortlich. Ihr ansteckender Effekt wirkt, ohne dass Du darüber
nachdenken must. Sie bewirken also, dass Du Dein Verhalten an Deine Umgebung
anpasst. Und genauso wirst Du Dich eben an jene fünf Menschen, mit denen Du die
meiste Zeit verbringst, anpassen.

Du siehst also wie wichtig es ist, dass Du Dich mit den richtigen Menschen umgibst.
Deshalb möchte ich Dich dazu einladen, dass Du in das folgende Feld einträgst, mit
wem Du die meiste Zeit verbringst und Dir überlegst wo Du diese Menschen siehst.

          Sind sie schon dort wo Du hinwillst?

          Inspirieren sie Dich?

          Bremsen sie dich eher aus?

          Sind sie gar Energievampire?

Überlege Dir jetzt bitte, wer die fünf Menschen sind, mit denen Du in Zukunft die
meiste Zeit verbringen möchtest.

Umgib Dich mit den "richtigen" Menschen

Meine Top 5 sind:



Du kannst die Menschen

um Dich herum nicht verändern,

aber Du kannst verändern

welche Menschen

um Dich herum sind



Reflexion der 6. Woche
Welche positiven und negativen Gedanken hast Du herausgefunden und bist Du auf
einem guten Weg Deine negativen Gedanken zu verändern?

Wohin fließen Deine positiven Gedanken?

Konntest Du Deine Ängste gehen lassen? Welche Sicherheiten setzt Du Deinen
Ängsten entgegen?

Schaffst Du es NEIN zu sagen, oder fällt es Dir noch schwer? Was kannst Du in
Zukunft tun, dass es Dir leichter fällt NEIN zu sagen?

Wer sind die 5 Menschen, mit denen Du Dich in Zukunft umgeben möchtest?

Schreibe hier Deine wichtigsten Erkenntnisse aus der sechsten Woche
für Dich noch einmal zusammen.



Lass Dich nicht unterkriegen!

Sei frech, wild 
und wunderbar

Astrid Lindgren



Im dritten Modul hast Du Dich um Dein
Selbstwertgefühl gekümmert und Dein

Selbstbewusstsein gestärkt.

Du hast Deine Stärken, Fähigkeiten und
Kompetenzen kennengelernt und weißt jetzt,

was Du richtig gut kannst! 

Außerdem haben wir dafür gesorgt, dass Du
weißt, wie Du Deine Gedanken in die richtige

Richtung lenkst. Du hast Deine Ängste
losgelassen und weißt jetzt wie wichtig es ist,

auch einmal NEIN zu sagen.

Du weißt auch mit welchen 5 Menschen Du in
Zukunft die meiste Zeit verbringen möchtest.

Jetzt wartet das 4. Modul auf Dich!
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