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Über Gewohnheiten Bescheid wissen – Cheat Sheet 

Die Basics zum Thema Gewohnheiten kennen 

 Gewohnheiten sind Tätigkeiten, die wir automatisch, sprich unterbewusst, machen  unser 

Unterbewusstsein steuert diese Tätigkeiten  energiesparend, sollten auf unsere Ziele 

ausgerichtet sein, bringen uns leichter an unsere Ziele als bewusste Tätigkeiten 

 Metapher: Gewohnheiten sind Teil einer Kette. Diese Kette sieht wie folgt aus: Gedanken  

Worte  Taten  Gewohnheiten  Persönlichkeit  Leben 

 Die Kette ist wie folgt zu lesen: 

 Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten 

 Deine Worte wiederum bestimmen deine Taten 

 Deine Taten werden zu deinen Gewohnheiten 

 Deine Persönlichkeit zeichnet sich durch deine Gewohnheiten aus 

 Dein Leben wird zu 99,9% durch deine Persönlichkeit bestimmt 

 Aus der „Kette“ folgt, dass Gewohnheiten nur eine logische Konsequenz der eigenen 

Gedanken sind UND, dass Gewohnheiten unser Leben zu einem Großteil bestimmen 

 Die Reihenfolge der Kette sollte nicht zu genau genommen werden  zum Beispiel können 

Gewohnheiten auch als „Abbild unseres Unterbewusstseins (=unserer Gedanken/unseres 

Mindsets)“ bezeichnet werden (siehe oben) 

 Wer etwas an seinem Leben/seiner Persönlichkeit/seinen Gewohnheiten ändern möchte, 

sollte (unter anderem) seine Gedanken ändern 

Wie du deine Gewohnheiten ändern kannst 

 Um Gewohnheiten zu ändern, ist das Ändern der eigenen Gedanken (Teil 1 der Kette) 

notwendig („Mindset-Dinge“): 

 Betreibe Autosuggestion: Sage dir mehrmals täglich was du ändern willst/wie es sein 

soll, sage dir positive Affirmationen vor (immer im Präsens) 

 Hinterfrage deine Glaubenssätze: Höre auf deinen inneren Kritiker/deine 

unterbewusste Stimme  Was sagt sie Tag für Tag in bestimmten Situationen zu dir? 

Ist dieses unterbewusste Denken förderlich für deine gewünschten Gewohnheiten?  

Ist dem nicht so, ersetze deine bisherigen Glaubenssätze, indem du Punkt 1 betreibst 

(Autosuggestion) 

 Visualisiere deine gewünschten Gewohnheiten & Affirmationen (aus Punkt 1): 

Schreibe sie auf (am Handy/als kleiner Zettel), zeichne sie, male sie, drucke sie aus, 

nimm dich selbst auf und schaue/höre dir dies immer wieder an  Das Ziel ist es, 

deine grundlegenden Gedanken zu ändern 
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 Neben diesen „Mindset-Dingen“ können in folgender Reihenfolge bestimmte Schritte 

ausgeführt werden, um eine konkrete Gewohnheit zu ändern: 

 Suche zu einer dir unlieben Gewohnheit eine dir liebe Ersatzgewohnheit  Diese 

sollten mit der dir unlieben Gewohnheit verwandt sein, sodass dein Körper sie als 

einen Ersatz wahrnimmt und somit besser mit der Veränderung umgehen kann  

Lasse die dir unliebe Gewohnheit weg und führe die Ersatzgewohnheit aus 

 Nimm dir nur eine kleine Änderung vor: Versuche nicht mehrere Gewohnheiten 

gleichzeitig zu ändern, sondern ändere immer eine nach der anderen 

 Mache dir für das bewusste Ausführen der neuen Tätigkeit (neue Gewohnheit bzw. 

Ersatzgewohnheit) Erinnerungen, die dich automatisch daran erinnern die Tätigkeit 

heute auszuführen (am Handy, Tablet, PC etc.) 

 Führe die neue Tätigkeit jeden Tag für 6 Wochen ohne Ausnahme aus (auch, wenn 

es dir innerlich widerspricht und du keine Lust hast) 

 Ziehe nach diesen 6 Wochen Bilanz: Fällt dir die Tätigkeit schon leichter oder ist sie 

sogar bereits zu einer wirklichen Gewohnheit geworden? Oder quälst du dich jedes 

Mal noch diese Tätigkeit auszuführen?  Dann ist es unter Umständen hilfreich, wenn 

du probierst eine andere Sache zur Gewohnheit zu machen beziehungsweise dir eine 

andere Ersatzgewohnheit überlegst 

 Auch obige Methoden (Autosuggestion, z.B. kleine Zettel schreiben) können helfen 

eine konkrete Sache zur Gewohnheit zu machen  Das Ziel ist es, eine konkrete 

Gewohnheit zu ändern 

Was nützliche Gewohnheiten sind 

 Schreibe dir Ideen, Wissen und Kleinigkeiten auf  Achte dabei auf den Mehrwert  Mache 

dir die Umsetzung der aufgeschriebenen Punkte zur Gewohnheit 

 Schreibe dir die Ideen, die du hast und die dein Leben verbessern könnten, auf 

 Schreibe dir das Wissen, das du erfährst und von dem du denkst, dass es dich 

weiterbringen könnte, auf 

 Schreibe „Kleinigkeiten“ (=kleine Tätigkeit, die jedoch einen großen Einfluss hat) auf 

 Durch das Aufschreiben dieser Dinge kannst du dich auf deine eigentliche Tätigkeit 

fokussieren (Tipps für das Aufschreiben: Lege Kategorien fest, Wähle eine individuell 

passende Form der Niederschrift  Handynotiz, analoger Block, Audio, Video etc.) 

 Richte dir eine Gewohnheit ein (z.B. feste Zeiten), bei der du die aufgeschriebenen 

Punkte abarbeitest/deren Abarbeitung planst 

 Erledige kleine Kleinigkeiten sofort 

 Denke nicht darüber nach wann, wie und wo du die Erinnerung für die Kleinigkeit 

aufschreiben könntest, sondern setze eine echte Kleinigkeit sofort um 
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 Die Kunst ist während komplexen Aufgaben/Arbeiten nicht gedanklich abzuschweifen 

und an unwichtige Dinge (Kleinigkeiten) zu denken 

 Achte auf deine Taten im Kleinen 

 Deine Taten im Kleinen prägen dein Unterbewusstsein/dein Mindset  Dein Mindset 

bestimmt über dein Handeln im Großen 

 Mit wenig Aufwand (kleine Tätigkeiten ändern) kannst du via Mindset große 

Wirkungen erzielen (Vorteil: Das Unterbewusstsein unterscheidet nicht zwischen 

Groß und Klein) 

 Denke nicht, dass die „kleinen“ Taten des Lebens unwichtig wären, sondern 

behandele sie wie große wichtige Taten, die du tust 

 „Kleine“ Taten können sein: 2 Seiten in einem Buch lesen, das Bett direkt in der Früh 

machen, in der Früh ein Glas Wasser trinken, in der Früh kalt duschen, mittags an 

einen ruhigen Ort setzen und für 5 Minuten die Augen schließen 

 Beispiel für eine Mindsetveränderung durch kleine Taten: Durch das regelmäßige 

Ausführen von kleinen Taten beweist du dir, dass du Dinge durchziehst  Dieser 

Beweis programmiert dein Unterbewusstsein auf mehr Durchhaltevermögen um 

 Genieße die Natur 

 Halte dich regelmäßig in der Natur und an der frischen Luft auf 

 Verlasse regelmäßig die Wohnung und falls dies an einem Tag einmal schwierig sein 

sollte: Öffne die Fenster und lasse frische Luft in den Raum 

 Halte dich an Orten mit vielen Pflanzen auf, da die Luft hier sehr frisch ist  Kaufe dir 

Pflanzen für deine Wohnung und stelle sie verteilt auf (außer im Schlafzimmer) 

 Mache an solchen besonderen Orten der Natur einmal Nichts  Nimm dazu am 

besten gar kein Handy, Notizblock oder Buch mit  Sei nur bei dir selbst 

 Stehe dir nicht selbst im Weg  Mache in deiner „Freizeit“ das, worauf du Lust hast 

 Folge deinen Leidenschaften in deiner „freien“ Zeit 

 Halte die Dinge einfach und versuche nicht den perfekten Freizeitplan auszuarbeiten 

 Den Fokus und das Bewusstsein auf das eigentliche Freizeitgeschehen zu lenken, ist 

glücksbringender als das ständige Anpassen des „perfekten“ Planes und das Halten 

an diesen 

 Versuche nicht alles krampfhaft im täglichen perfekten Gleichgewicht zu halten 

 Dies ist sehr aufwendig und zudem sehr langweilig 

 Dein Geist mag Veränderungen und eine gewisse Inkonstanz 

 Gib den Dingen an verschiedenen Tagen unterschiedlich Gewichtung – je nach Lust 

und Laune 

  


