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	 3	Einführung		

	

	

	

	

 

 

 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer…Wir heißen dich herzlich will-
kommen zur Bearbeitung der Lerneinheit „INITIATIVE“. 

	

WORUM	GEHT	ES	IN	DIESER	LERNEINHEIT?	

Im	Trainingsmodul	 INITIATIVE	geht	es	um	 	den	Weg	von	einer	Absicht	oder	einem	Wunsch	zu	dem	

Ergebnis.	Das	was	du	erreichen	möchtest,	wird	zu	deinem	Ziel,	wenn	es	für	dich	Sinn	macht	und	du	es	

für	realisierbar	hältst.	Dann	kommst	du	in	die	Handlung	und	setzt	dies	um.	Die	Schritte	dahin	werden	

wir	im	Folgenden	genauer	betrachten.		

	

Wenn ich etwas wirklich will, entwickle ich die Eigenmotivation, es zu 
erreichen. 

	

Initiativ	sein	bedeutet	idealerweise,	dass		du	weißt,	dass	du	es	schaffst	und	begeistert	in	der	Umset-

zung	bist.		

	

	

Wir	wünschen	dir	viel	Spaß	&	Erfolg	bei	der	Bearbeitung	deiner	dritten	Trainingseinheit!	

Deine	Tutoren…	

	

	

1Herzlich Willkommen 
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2.1 Bausteine deiner Initiative 

	

Dies	sind	die	Bausteine,	mit	denen	du	in	dieser	Lerneinheit	deine	Psychische	Fitness	zu	einem	stabi-

len	Konstrukt	ausbauen	kannst.	
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Leitidee 
 
Entscheide	dich	dafür,	dass	dein	Vorhaben	vielmehr	eine	Chance	

als	ein	Verlust	ist.	
 
 

2.2 Grundvoraussetzung für deine Initiative 

	

Wo	fange	ich	an,	um	meine	initiative	Stärke	zu	entwickeln?	Welches	Ziel	be-
wirkt	Motivation	oder	wie	kann	ich	Eigenmotivation	erzeugen?	
	

	

 
Du kennst das bestimmt: Du solltest eigentlich etwas tun, hast aber 
dazu keine Energie. 

Initiative	steht	vor	allem	Handeln.	Sie	ist	der	Motor	für	dein	Vorhaben.	Es	ist	wesentlich,	dass	zu	zu-

nächst	entscheidest,	ob	du	dein	Vorhaben	als	Verlust	oder	als	Chance	betrachtest.	Das	bedeutet:	Ist	

die	Erfüllung	der	Aufgabe	beispielsweise	eher	Zeitverschwendung	oder	unnötige	Mühe	für	dich,	ist	es	

auch	schwerer,	dich	selbst	dazu	zu	motivieren.	Hier	können	nur	externe	Anreize,	wie	z.	B.	das	Gehalt,	

jemandem	einen	Gefallen	zu	tun	oder	die	Vermeidung	von	etwas	Negativerem	dazu	beitragen,	deine	

Motivation	 zu	erhöhen.	 Ist	 jedoch	die	 Freude	daran	 im	Vordergrund,	wird	dir	 alles	mit	 Leichtigkeit	

von	der	Hand	gehen.	Du	wirst	bereits	beim	ersten	Schritt	motiviert	oder	sogar	begeistert	sein.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Wenn	du	dir	selbst	einen	Wunsch	erfüllst	oder	ein	Vorhaben	umsetzt,	so	trägt	dies	dazu	bei,	dass	du	

zufrieden	sein	wirst.	Um	sich	selbst	aber	zuzutrauen,	es	zu	schaffen,	brauchen	wir	das	Selbstvertrau-

en	in	uns.	Erst	dann	wird	der	Wunsch	zum	Ziel.	Wir	selbst	müssen	glauben,	dass	das	was	wir	beab-

sichtigen,	auch	für	uns	realistisch	zu	erreichen	ist.	Merken	wir,	dass	der	Wunsch	nur	ein	Traum	bleibt,	

ist	das	ein	Thema	der	Identität	(vgl.	1.	Lerneinheit).		Träume	sind	zu	weit	weg	und	wir	sehen	sie	noch	

aus	weiter	Entfernung.	Sie	sind	nicht	konkret	und		daher	beachten	wir	sie	zunächst	nicht	als	etwas,	

das	wir	tatsächlich	in	der	nächsten	Zeit	angehen	werden.		
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Ziele	 sind	da	schon	konkreter,	da	wir	uns	unseren	Zielen	verpflichtet	 fühlen.	Wir	können	den	Fort-

schritt	des	Ziels	überprüfen	und	daher	haben	wir	auch	den	Antrieb	für	die	Umsetzung.	Diesen	Antrieb	

benötigen	wir	so	lange	und	immer	wieder,	bis	wir	das	Ergebnis	erreicht	haben.	Höre	nun	den	folgen-

den	Podcast,	um	zu	erfahren	wovon	dieser	Antrieb	abhängt.	Wenn	du	das	Gefühl	hast,	dass	du	aus-

reichend	 Initiative	besitzt,	 ist	er	nicht	so	wichtig.	Hast	du	aber	von	Zeit	zu	Zeit	das	Gefühl,	dass	dir	

Initiative	fehlt	oder	du	manchmal	eher	passiv	bist,	können	die	Inhalte	vielleicht	dazu	beitragen,	dass	

es	dir	zukünftig	besser	gelingt	die	nötige	Energie	aufzubringen.	

	

Bevor	du	im	Manual	weiterliest,	höre	jetzt	den	Podcast		„Initiative	Aminosäuren“	an!		

	

	

Du	 hast	 nun	 erfahren,	wie	wichtig	 die	 Ernährung	 für	 deinen	 inneren	 Antrieb	 ist.	 Um	 nochmals	 zu	

verdeutlichen,	wie	 sehr	 Zucker	deine	 Initiative	negativ	beeinflusst,	 ist	 diesem	Thema	nochmals	 ein	

eigener	Podcast	gewidmet.	

	

Höre	jetzt	den	Podcast	„Energiefalle	Zucker“	an.	

	

	

Im	 kommenden	 Podcast	 erfährst	 du	 nun	 noch	 genauer,	welche	Wirkung	 Stress	 im	 Körper	 hat.	 Du	

lernst,	wie	du	den	Stress	für	dich	attribuierst	und	ihn	zu	Motor	oder	Bremse	für	deinen	inneren	An-

trieb	werden	lassen	kannst.	
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Bevor	du	im	Manual	weiterliest,	höre	jetzt	den	Podcast		„Psychisch	unfit	durch	Stress“	an!		

	

	

Mache	Dir	nun	Gedanken,	was	du	nun	angehen	willst.	Nutze	was	für	dich	passt	und	wann	immer	es	

für	dich	passt!	Sieh	dein	Vorhaben	nun	als	Chance!	

 

Verständnisbox 

	

	

	

	

	 	

Initiative ist immer dann nötig, wenn du von einer Absicht zum Ziel und 
vom Ziel zum Ergebnis kommen möchtest. 

è Ohne ein konkretes Ziel hast du kein Anlass für eine Handlung und 
es entsteht keine Motivation. 



	 8	2	Grundlagen	

	

2.3 Mentale Hebel zur Stärkung der Initiative 

	

Wo	fange	ich	an?	Welches	sind	die	Hebel,	die	ich	justieren	muss?	An	wel-
chen	Stellschrauben	kann	ich	drehen,	um	meine	Initiative	zu	stärken?	
	

	

	

	 	 	 	

 
Innere Haltung, 

Erfolgsorientierung 

 
Entscheidungs-

fähigkeit 

 
Begeisterungs-

fähigkeit  

 
Mut, Risiko-
bereitschaft 

 
	

	

Wenn	du	davon	überzeugt	bist,	dass	du	alle	Fähigkeiten	hast,	um	ein	Ziel	zu	erreichen,	so	 liegt	das	
daran,	dass	du	im	Bereich	der	Identität	und	der	Einflussnahme	bereits	gut	aufgestellt	bist.	

	

1) Innere	Haltung.	Bei	Vorhaben	und	bevorstehenden	Veränderungen	ist	neben	der	Zielidenti-
fikation	 auch	 die	 Erfolgsorientierung	 sehr	wichtig.	 Nutze	 gegebenenfalls	 die	 Techniken	 der	
Einflussnahme,	wie	z.	B.	die	Attributionstechnik,	um	deine	Absicht	für	dich	realisierbarer	er-
scheinen	zu	lassen	

2) Entscheidungsfähigkeit.	Ohne	dich	für	die	Realisierung	deines	Vorhabens	aktiv	zu	entschei-
den,	wird	keine	Motivation	entstehen.	Erst,	wenn	du	einen	Sinn	darin	siehst	und	dich	selbst	
für	die	Umsetzung	verpflichtest,	wird	innerer	Antrieb	und	Motivation	entstehen.	

3) Begeisterungsfähigkeit.	Dinge,	die	du	mit	Begeisterung	tust,	werden	für	dich	leicht	sein.	Tue	
nichts	aus	einem	Druck	heraus	oder	um	Negativeres	zu	verhindern.	Das	raubt	dir	Energie	und	
du	wirst	nie	die	gleiche	Ausdauer	aufbringen	können	und	das	Durchhaltevermögen,	das	du	
für	die	Zielerreichung	benötigst.		

4) Mut	und	Risikobereitschaft.	 Das	 ist	 genau	 die	 Eigenschaft,	 die	 auf	 dem	Weg	 zum	 Ziel	 viel	
zum	Fortschritt	beiträgt.	Die	 innere	Haltung	verlangt	Mut	und	auch	die	Entscheidungsfähig-
keit.	Ein	weiser	Spruch	sagt:	Es	 ist	nicht	möglich	ein	neues	Ufer	zu	erreichen,	ohne	das	alte	
Ufer	zu	verlassen.	
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Es	 ist	 die	 Frage:	Wollen	 wir	 einen	 vorhandenen	 Zustand	 akzeptieren	 und	 unsere	 Leidensfähigkeit	
erhöhen?	 	Wollen	wir	wirklich	 in	der	bekannten	„Komfortzone“	der	Bequemlichkeit	 liegen	bleiben?	
Natürlich	erfordert	es	Anstrengung,	sich	auf	etwas	Neues	zuzubewegen	und	manchmal	wird	es	viel-
leicht	zunächst	unangenehmer,	aber	es	lohnt	sich	immer!	

„Du	musst	erst	das	eine	Ufer	 verlassen,	um	zu	einem	neuen	Ufer	 zu	gelangen.“	Wenn	du	 startest,	

entscheidest	 du	 in	welchem	 Tempo,	mit	welchem	 Kraftaufwand	 und	 in	welcher	 Stimmung	 du	 das	

tust.	Ist	schwimmen	deine	Leidenschaft	oder	Mittel	zum	Zweck?	Ist	das	Wasser	kalt?	Kannst	du	deine	

verbleibende	Kraft	richtig	einschätzen	und	hast	du	einen	Überblick,	welche	Entfernung	noch	vor	dir	

liegt?	Kehrst	du	um,	wenn	es	schwierig	wird	und	das	Ufer	sich	mit	jedem	Schwimmzug	nicht	zu	nä-

hern	scheint?	Es	liegt	an	dir!	

	

Wenn	wir	es	auch	schaffen,	uns	bewusst	zu	machen,	dass	negative	Situationen	nicht	lange	andauern,	

dann	können	wir	sie	auch	leichter	aushalten.	Aber	wollen	wir	das	immer?	Eine	gewisse	Zeit	ist	das	in	

Ordnung	und	„Ups	and	Downs“	gehören	zum	Leben	dazu.	Aber	wenn	du	 für	dich	eine	Möglichkeit	

siehst,	 etwas	 zu	 verändern	 und	 ein	 neues	 Ziel	 zu	 erreichen,	 dann	 solltest	 du	 dich	 selbst	 dazu	 ver-

pflichten,		es	zu	schaffen.	Man	sagt	nicht	umsonst:	„Den	mutigen	gehört	die	Welt“.	Denn	mehr	Mut	

bedeutet	mehr	Risiko	und	mehr	Risiko	sorgt	für	die	nötige	Energie.	Wenn	du	auf	die	Nase	fällst,	dann	

fällst	du,	um	einfach	wieder	aufzustehen.	Das	hast	du	als	Kind	besonders	gut	gekonnt.	Nichts	hat	dir	

Angst	gemacht.	Weißt	du	noch?	Jetzt	müssen	wir	wieder	lernen,	Niederlagen	als	Lernerfahrung	und	

Baustein	für	künftige	Erfolge	zu	sehen.	Anstatt	zu	jammern	und	uns	bemitleiden	zu	lassen,	macht	es	

doch	mehr	Sinn,	die	Energie	in	die	Problemlösung	zu	stechen,	oder?	
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Leitidee 
 
Deine	innere	Haltung	bestimmt,	wie	stark	du	dich	von	inneren	und	

äußeren	Impulsen	kontrollieren	lässt.	
 
 

	

	

	

	

	

	

	

Was	bedeutet	es,	Veränderungen	als	Herausforderung	zu	betrachten?		
	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tipps	zur	positiven	inneren	Haltung:	

	

- Den	Fokus	auf	das	legen,	was	jetzt	im	Moment	ansteht	

- Gedanken	auf	den	positiven	Aspekt	legen	

- Unerwartetes	erwarten	(Was	wäre	wenn	...?)	

- Dich	selbst	mit	dem	guten	Gefühl	belohnen,	ein	Zwischenziel	erreicht	zu	haben	

	

	 	

3 Innere Haltung 
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3.1 Grundgefühle im Veränderungsprozess 

	

 

Gefühle als Motor für die Umsetzung 

In	einer	Phase	der	Veränderung	oder	bevor	wir	eine	neue	Aufgabe	erfüllen,	durchlaufen	Menschen	

unterschiedliche	Gefühle.	Wir	sollten	lernen	mit	diesen	Gefühlen	umzugehen,	um	mit	einer	positiven	

inneren	Haltung	an	etwas	herangehen	zu	können.	Aber	wann	sehen	wir	etwas	als	Aufgabe	an,	wann	

ist	es	für	uns	ein	Problem	und	wann	ist	das	Vorhaben	ein	Ziel?	

	

	

	

Innerhalb	der	Komfortzone	ist	die	Zielerreichung	einfach	und	ich	habe	auch	keine	Dinge	zu	überwin-

den,	vor	denen	ich	Angst	habe.	Außerhalb	der	Komfortzone	liegen	die	Dinge	nicht	in	dem	gewohnten	

und	mir	vertrauten	Bereich.	Hier	muss	 ich	definitiv	gegen	meine	eigenen	Bedenken	argumentieren.	

Die	Gefahr	ist	aber,	dass	ich	mich	wieder	in	meine	Gewohnheiten	zurück	ziehe	–	aus	Bequemlichkeit.	

Hier	muss	ich	aktiv	eine	Entscheidung	treffen,	indem	ich	mir	die	Konsequenzen	in	der	Zukunft	ausma-

le	–	wenn	ich	die	Herausforderung	annehme	oder	wenn	ich	mich	wieder	davor	zurückziehe.	
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Liegt	 eine	Aufgabe	 außerhalb	 unserer	 Komfortzone	 (also	 außerhalb	 des	Bereiches,	 den	wir	 als	 das	

übliche	 Betätigungsfeld	 ansehen),	 dann	 kann	 dies	 Ablehnung,	 Unsicherheit	 oder	 Energielosigkeit	

auslösen.	

Je	weiter	außerhalb	unserer	Komfortzone	eine	Aufgabe	oder	ein	Vorhaben	liegt,	desto	eher	empfin-

den	wir	auch	Angst,	Unsicherheit	und	Sorge.	In	dieser	Phase	versucht	der	Mensch	Energie	und	Kraft	

zu	sammeln	und	erhöht	die	Spannung.	Gleichzeitig	warnt	uns	unser	Instinkt	vor	Gefahr	und	bereitet	

uns	auf	die	Flucht	vor	bzw.	auf	die	Suche	nach	dem	,,rettenden	Strohhalm".	

Konzentrierten	wir	uns	darauf,	entsteht	eine	Dynamik.	Die	Logik	ist	Verleugnung	und	Rückzug,.	Angst	

und	innerer	Druck	entsteht	und	das	würde	bedeutet,	dass	alles,	was	nicht	 in	Angststimmung	passt,	

ausgeblendet	 würde	 (kreatives,	 konstruktives	 Arbeiten	 gelingt	 nicht):	 ,,Unsere	 Angst	 macht	 uns	

handlungsunfähig	und	dumm".	

Die	Angst	 ist	 nicht	wegdiskutierbar	 und	wir	 übersehen	 sie	 auch	 gerne.	Daher	 solltest	 du	 aktiv	 und	

wach	 die	 Dinge	 beobachten,	 wie	 du	 es	 auch	 bereits	 im	 Thema	 Einflussnahme	 erfahren	 hast.	 Das		

weitere	Handeln	 ist	 abhängig	 von	deinem	eigenen	persönlichen	Erleben.	 Stelle	dir	die	Frage,	ob	 in	

dieser	Situation	die	Angst	gerechtfertigt	ist	bzw.	sein	darf.	

Eine	weitere	Möglichkeit	mit	der	wir	auf	eine	neue	Aufgabe	oder	ein	Vorhaben	außerhalb	unserer	

Komfortzone	reagieren	ist	Ärger	und	Aggression.	Das	ist	darin	begründet,	dass	wir	uns	selbst	schüt-
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zen	wollen	vor	etwas,	das	neu	und	ungewohnt	für	uns	ist.	Wir	distanzieren	uns	damit.	Daher	muss	ich	

es	 selbst	 verstehen	und	 zulassen	können.	 Erst	dann	kann	 ich	bewusst	den	nächsten	Schritt	 gehen.	

Meist	kann	ich	dazu	an	positive	Erfahrungen	in	ähnlichen	Themenbereichen	anknüpfen.	

Mit	 einem	gewissen	Bedauern	befürchten	wir	 aber	 vielleicht	 auch,	dass	es	nach	der	Durchführung	

oder	Umsetzung	nicht	mehr	so	sein	könnte	wie	früher.	Dieses	Gefühl	ist	eng	mit	der	Angst	verknüpft,	

ähnelt	aber	eher	einem	Gefühl	von	Trauer	oder	Enttäuschung.	Etwas	Neues	zu	schaffen	verändert	die	

Vergangenheit	 und	Menschen	hängen	mental	 an	 dem,	was	 sie	 hatten.	Dieses	Gefühl	 braucht	 Zeit,	

Ablenkung	oder	Wertschätzung	für	das	Neue.	Erst,	wenn	du	Wertschätzung	dem	Neuen	gegenüber	

empfindest,	kannst	du	mir	Freude	und	Mut	aktiv	werden.	Die	Begeisterung	beginnt	und	es	kehrt	ein	

Gefühl	von	Erfolgserwartung	ein.	Du	hast	Vertrauen	in	dich	und	die	Eigenmotivation	ist	auf	dem	Hö-

hepunkt.		

	

Führe	jetzt	die	Übung	„Begeisterung	im	Alltag“	im	Übungsbuch	durch.	

	

	

	

Worin liegt deine Eigenmotivation begründet? 

Kennst	du	die	Auswirkungen	deiner	inneren	Haltung?	Diese	Frage	haben	wir	uns	schon	einmal	ge-

stellt,	als	es	darum	ging	die	Abwehrhaltung	bei	bestimmten	Tätigkeiten	zu	reduzieren.	Nun	geht	es	

darum,	dass	neben	den	äußeren	Möglichkeiten	zur	Steigerung	der	Motivation,	wie	zum	Beispiel	per-

fekte	Arbeitsorganisation,	Anerkennung	durch	andere,	Einbau	von	spielerischen	Elementen,	Vermitt-

lung	des	übergeordneten	Sinns,	angemessene	Belohnungen	etc.	es	noch	die	Faktoren	gibt,	die	in	dir	

liegen	und	deine	bisherigen	Entscheidungen	ausgemacht	haben.	Alle	Entscheidungen,	die	du	in	dei-

nem	Leben	triffst,	triffst	du	aus	einem	bestimmten	Grund:	Sie	vermitteln	dir	ein	gutes	Gefühl.	Diese	

Verhaltensmuster	kannst	du	bei	dir	selbst	entdecken.	

	

	

Führe	jetzt	die	Übung	„Analyse	der	Verhaltensmuster“	im	Übungsbuch	durch.	
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Praxisbeispiel:		
Du	sollst	einen	Beruf	erlernen,	der	dir	finanzielle	Sicherheit	liefert.	Diese	Entscheidung	haben	deine	
Eltern	für	dich	getroffen.	In	der	Freizeit	hast	du	aber	schon	immer	gerne	gemalt	und	im	Laufe	deines	
Lebens	hast	du	diese	Fähigkeit	stets	weiter	verbessert.	Du	könntest	nun	selbstständiger	Künstler	wer-
den,	denn	deine	Bilder	kommen	bei	anderen	Menschen	gut	an.	Würdest	du	den	Schritt	gehen?	Das	ist	
selbstverständlich	abhängig	von	deinem	Lebensziel.		

Für	Menschen,	deren	Ziel	es	ist,	im	Leben	eine	bekannte	Persönlichkeit	zu	werden,	wäre	dies	eine	Ent-
scheidung,	die	ein	Umbruch	herbeiführen	würde.	Falls	das	Thema	„finanzielle	Sicherheit“	dem	eigenen	
Ziel	entspricht,	würde	dies	keinen	Umbruch	im	Leben	herbeiführen.	Was	wäre	es	für	dich?	

 

	

3.2 Zielfindung 

	

Persönliche Herausforderung 

Ziele	sind	persönliche	Herausforderung.	Sie	bewirken,	dass	du	beginnst	zukunftsgerichtet	zu	denken.	

Deine	 Ziele	 helfen	 dir,	 Prioritäten	 zu	 erkenne	 und	 dorthin	 zu	 kommen,	 wohin	 du	möchtest.	 Jetzt 

hast du den Maßstab für dich, an dem du die Effektivität jeder deiner Aktivitäten messen 

kannst. Wenn du die Prioritäten richtig setzt, wirst du nie Druck oder Stress empfinden. Ohne 

dieses Ziel hättest du keine Orientierung und keinen Endzustand, den du erreichen könntest. 

Das würde es unmöglich machen, dass du deine Aktivitäten sinnvoll planst.   

Es gibt die 7 bekannten Grundprinzipien nach denen ein Ziel gestaltet sein sollte: 

1. Es muss anspruchsvoll sein, das heißt es sollte tatsächlich außerhalb deiner Kom-

fortzone liegen. Es soll nämlich eine Herausforderung darstellen, die du nur mit grö-

ßeren Anstrengungen erreichen kannst. 

2. Es muss erreichbar sein! Nimm dir nur realistische Ziele vor, denn sonst entsteht 

Frust und Demotivation. 

3. Du solltest das Erreichen deines Zieles messen können. Beispiel: „Mehr Zeit für den 

Sport“ ist kein Ziel, dessen Verwirklichung du messen kannst. Besser wäre: „Ich gehe 

3x pro Woche joggen“. 

4. Setze für die Zielerreichung eine Frist. Damit kannst du prüfen, ob und wann du das 

Ziel erreichst und durch die Terminierung mobilisierst du zusätzliche Energie. 

5. Bist du alleine für die Umsetzung verantwortlich, so vereinbare es mit dir. Sind ande-

re verantwortlich, so treffe eine klare Vereinbarung mit der anderen Person. 

6. Halte das Ziel immer schriftlich fest. Das lässt es dich nicht vergessen! 

7. Dein Ziel sollte korrigierbar sein, falls sich an äußeren Umständen etwas ändert. 
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Noch ein Tipp: Prüfe bei jedem Ziel 

• Was möchtest du wirklich?  

• Übt das Ziel eine Faszination auf mich aus?  

• Empfindest du es als wertvoll und attraktiv?  

• Bist du dafür leidensbereit?  

• Kannst du es genießen und bist du begeisterungsfähig, während der Umsetzung?  

• Besitzt du die hohe Gewissheit, dass du es schaffen kannst?  

 

	

Führe	jetzt	die	Übung	„Die	3	wichtigsten	Ziele“	im	Übungsbuch	durch.	

	

 

Manifestation 

Manchmal	 verlieren	wir	unsere	 Ziele	 aus	den	Augen.	 	Unsere	persönlichen	Ziele	 sind	aber	ein	we-

sentliches	Moment	 des	 Selbstmanagements	 und	der	 Identität.	 Daher	 ist	 es	wichtig,	 dass	wir	 diese	

auch	erreichen.		Techniken	mit	denen	wir	die	Ziele	in	uns	verankern	können	sind	die	Techniken	der	

Visualisierung	 (vgl.	 Thema	Einflussnahme).	Hier	 können	wir	uns	das	Ziel	1x	 täglich	 für	3-5	Minuten	

bildhaft	vorstellen.	Am	Besten	wäre	sogar,	dieses	Ziel	so	genau	wie	möglich	zu	beschreiben	und	zu	

begründen,	weshalb	du	es	dir	wünschst	und	weshalb	du	davon	überzeugt	bist,	 es	 auch	 zu	bekom-

men.	Damit	stärkst	du	auch	den	Glauben	an	dein	Ziel.	Mit	der	Collagen-Technik	kannst	du	sogar	noch	

einen	Schritt	weiter	gehen	und	das	Ziel	aufmalen	oder	Fotos	dazu	ausschneiden.	Wenn	du	die	Colla-

ge	an	einem	zentralen	Platz	aufhängst,	wirst	du	es	täglich	vor	Augen	haben.		



	 16	Grundlagen	

Leitidee 
 
Entscheiden	bedeutet	von	mehreren	Alternativen	die	Beste	auszu-
wählen.	Entscheidungsfähig	zu	sein	bedeutet,	dies	schnell	und	si-

cher	zu	tun.	
 

	

	

	

	

	

	

	

Wann	wähle	ich	eine	von	mehreren	Alternativen?		
	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

4.1 Phasen im Entscheidungsprozess 

	

Wie finde ich die optimale Alternative? 

Für	eine	Entscheidungsfindung	durchläuft	jeder	Mensch/	jede	Gruppe	folgende	Phasen:	

1.	Phase:	Problemdefinition	

Erst	wenn	ich	mir	darüber	im	Klaren	bin,	was	ich	entscheiden	soll,	kann	ich	mich	darauf	einstellen.	

2.	Phase:	Problemanalyse	

Wie	ist	die	Situation	entstanden,	welche	Hintergründe	sind	zu	berücksichtigen?	Es	ist	nun	an	mir,	zu	

überlegen,	ob	es	ähnliche	Dinge	bereits	in	meiner	Vergangenheit	gab	oder	ob	jemand	in	meinem	

Umfeld	schon	einmal	in	einer	ähnlichen	Situation	war.		

3.	Phase:	Kriterien	der	Entscheidungsfindung	

Gibt	es	Dinge,	die	unbedingt	berücksichtigt	werden	müssen?	Worauf	muss	ich	achten?	

4.	Phase:	Echte	Alternativen	

Welche	Möglichkeiten	zur	Entscheidung	habe	ich	tatsächlich	aufgrund	der	vorliegenden	Sachlage?	

4 Entscheidungsfähigkeit 
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5.	Phase:	Priorisierung	und	Gewichtung	

Welche	der	Kriterien	werden	durch	welche	Entscheidung	am	Meisten	mit	berücksichtigt?	

6.	Phase:	Bewertung	der	Alternativen	

Was	ist	für	wen	bzw.	für	was	am	Besten?	

7.	Phase:	Endgültig	optimale	Alternative	

Das	ist	meine	Entscheidung,	die	ich	unabhängig	von	irgendwelchen	möglichen	negativen	Konsequen-

zen	treffe.	

Wenn	jeder	Mensch	diese	Phasen	durchläuft,	wie	kann	es	sein,	dass	wir	Entscheidungen	innerhalb	

von	wenigen	Sekunden	treffen	können?	Bei	jeder	Entscheidung	schauen	wir	blitzschnell	nach,	ob	wir	

bereits	Erfahrung	damit	haben.	Unbewusst	entwickeln	wir	ein	Gefühl	für	die	Alternativen	aufgrund	

unserer	Vorerfahrungen.	Nur	bei	größeren	oder	uns	unbekannten	Entscheidungsfeldern	sind	wir	

manchmal	hin	und	her	gerissen.	Manchen	Menschen	hilft	es	hier,	wenn	sie	sich	Listen	machen	mit	

Pro	und	Contra.		

 

	

	

Führe	jetzt	die	Übung	„Entscheidungstechnik“	im	Übungsbuch	durch.	
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Leitidee 
 

Begeisterung	entsteht	im	TUN.	
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

Wann	strahle	ich	Freude,	Energie	und	Zuversicht	aus?		
	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

5.1 Begeisterung erleben 

	

Wann erlebst du Begeisterung? 

Begeisterung	ist	wie	ein	innerer	Motor,	der	uns	das	was	wir	gerne	machen	und	in	dem	wir	gut	sind	

am	liebsten	gar	nicht	mehr	aufhören	lässt.	Eine	stärkere	Motivation	gibt	es	kaum.	Außerdem	kommt	

hinzu,	dass	wir	dabei	Freude	empfinden.	

Um	dich	zu	begeistern,	erfüllt	dein	TUN	tatsächlich	folgende	Grundvoraussetzungen:	

- Das	was	du	erlebst	vervollständigt	eines	deiner	großen	Lebensziele	

- Die	Situation	berührt	dich,	weil	es	sie	deine	Identität	stärkt	

- Du	weißt,	dass	es	genau	das	ist,	was	du	wirklich	willst	

- Es	fasziniert	dich	zu	sehen,	dass	du	Schritt	für	Schritt	deinem	Ziel	näher	kommst	

- Du	besitzt	die	hohe	Gewissheit,	etwas	geschafft	zu	haben	oder	schaffen	zu	können	

	

5 Begeisterungsfähigkeit 
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Stellen	wir	uns	die	folgende	Frage:	Ist	es	das	Erreichen	des	Ziels,	das	dich	glücklich	macht	oder	ist	es	

der	Weg	dahin?	Was	meinst	du?	

	

Selbstverständlich	freust	du	dich	darüber,	dass	du	dein	Ziel	erreicht	hast.	Aber	der	Glücksmoment	

dauert	nur	einige	Sekunden.	Das	ist	nicht	die	eigentliche	Begeisterung.	Gleich	nach	dem	Erreichen	

eines	Zieles	fällt	die	Energiekurve	ab.	Du	fühlst	eine	gewisse	Leere,	weil	du	nun	nicht	einfach	nichts	

tun	kannst.	Mit	dem	erreichten	Ziel	entstehen	neue	Ziele.	Du	selbst	wächst	an	deiner	Zielerreichung	

und	erweiterst	deine	Persönlichkeit.	Dieses	Gefühl	nennt	man	Glücksgefühl.	Begeisterung	liegt	aber	

immer	vor	dem	Erreichen	des	Ziels,	wenn	du	daraufhin	fieberst,	es	zu	schaffen.	Gerade	kreative	

Teams	arbeiten	mit	dieser	Begeisterung	in	der	Phase	der	Ideensammlung.	

Nun	stellt	sich	die	Frage:	Ist	es	so,	dass	du	begeisterungsfähiger	sein	kannst,	wenn	du	deine	Stärken	

kennst	und	einsetzen	kannst?	Gemäß	der	oben	genannten	Aussage,	dass	deine	Begeisterung	vor	dem	

Erreichen	des	Ziels	liegt,	diese	aber	nur	entsteht,	wenn	du	überzeugt	bist,	es	zu	schaffen,	können	wir	

diese	Frage	eindeutig	mit	Ja	beantworten!		

Fassen	wir	also	nochmals	zusammen:	Das	Leben	deiner	Stärken	hängt	unmittelbar	mit	deiner	Begeis-

terung	zusammen.	Unsere	Potenziale	auszuschöpfen	bringt	uns	Erfüllung.	Dies	stärkt	die	Identität	

und	macht	uns	begeisterungsfähiger.	

Nun	sagt	bereits	die	INITIAL	Talent-Analyse,	dass	jeder	Mensch	unterschiedliche	Stärken	hat.	Eine	

Person	ist	vielleicht	sozial	sensibler	und	ist	daher	begeistert,	wenn	sie	anderen	helfen	kann.	Der	an-

dere	besitzt	eine	hohe	analytische	Stärke	und	ist	euphorisch	dabei	Fehler	zu	finden	und	Lösungsan-

sätze	zu	entdecken.	Noch	ein	anderer	interessiert	sich	für	zukünftige	Dinge	und	freut	sich,	wenn	er	

Ideen	austüfteln	kann,	der	andere	möchte	lieber	konkrete	Ergebnisse	sehen,	die	er	selbst	erreicht	

hat.	Die	10	Stärken	der	INITIAL	Talent-Analyse	stehen	in	Zusammenhang	damit,	was	in	dir	die	Initiati-

ve	auslöst	und	wofür	du	dich	begeistern	kannst.	Wir	möchten	dir	gerne	helfen,	deine	Stärken	zu	

identifizieren	und	daher	kannst	du	die	INITIAL	Talent-Analyse	unter	folgendem	Link:	talent-

analyse.initial-akademie.de	mit	dem	Passwort	Psy333	durchführen.		

	

Eine	wichtige	Aussage	bleibt	nun	noch	klären:	„Ich	kann	mich	für	nichts	richtig	begeistern!“	

Jemand	der	eine	solche	Aussage	trifft,	hat	keinen	Antrieb	und	wird	auch	nichts	finden,	das	seinen	

Stärken	entspricht.	Wenn	du	so	denkst,	empfehle	ich	dir	dringend	neben	deiner	Ausdauer	auch	deine	

Balance	zu	trainieren.	Energielose	Menschen	werden	keine	Begeisterung	erleben	können.	Hier	kann	
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dann	auch	neben	der	Zielfindung	das	Thema	Ernährung	und	Bewegung	wieder	Wunder	bewirken.	

Begeisterungsfähigkeit	mag	zu	einem	gewissen	Teil	veranlagt	oder	in	der	Kindheit	antrainiert	sein,	

aber	es	liegt	an	dir,	ob	du	sie	trainierst.	Unser	Kurzzeitgedächtnis	neigt	dazu,	unerfreuliche	Ereignisse	

stärker	zu	erinnern.	Solltest	du	das	bei	dir	bemerken,	wäre	das	der	Punkt,	den	es	abzustellen	gilt.	

Nimm	dir	dann	abends	immer	Zeit	für	dein	Erfolgstagebuch	und	führe	dir	noch	einmal	vor	Augen,	

was	du	an	diesem	Tag	Gutes	erlebt	hast.	Deine	Dankbarkeit	erinnert	dich	daran,	dass	du	deine	Stär-

ken	eingesetzt	hast,	um	Dinge	zu	meistern.	Dankbar	zu	sein	trägt	wesentlich	zur	Zufriedenheit	bei.		

	

Wenn	du	es	schaffst,	dich	bewusst	für	Neues	zu	begeistern,	kann	dir	dies	immer	dann	weiter	helfen,	

wenn	die	Aufgabe	außerhalb	deiner	Komfortzone	liegt	–	Aufgaben	mit	denen	du	dich	noch	schwer	

tust.	Genau	das	kannst	du	trainieren,	wenn	du	deine	Stärken	und	Interessen	kennst.	Es	gilt	also	bei	

den	Aufgaben	die	interessanten	Aspekte	zu	identifizieren	–	die	Anteile,	die	unseren	Stärken	entge-

genkommen.	Denn	das	was	wir	gerne	machen	wird	gut,	das	was	wir	gut	machen	sorgt	für	ein	gutes	

Gefühl	von	Erfolg	und	stärkt	unsere	Erfolgsorientierung.		

	

	

	

5.2 Echte Begeisterung ist wahrer Spaß 

	

Wann fühlst du echte innere Motivation? 

Begeisterung	merkt	man	dir	immer	an.	Entweder	du	brennst,	indem	du	dich	in	etwas	hineinvertiefst	

oder	du	strahlst	es	nach	außen,	indem	deine	Augen	leuchten	und	du	angespannt	auf	dein	Ziel	hin	

fieberst.	Egal	in	welcher	Form	–	es	ist	mit	Leidenschaft	verbunden.	Egal	was	es	ist,	du	vergisst	die	Zeit	

um	dich	herum	und	die	Beschäftigung	erfüllt	dich	und	lässt	dir	nötige	Spielräume,	um	deine	Ehrgeiz	

nicht	zu	bremsen.	Egal	zu	welchem	Zeitpunkt	man	dich	fragen	würde,	du	könntest	immer	klar	be-

gründen,	warum	du	dies	spannend	findest.	Diese	Spannung	ist	von	Dauer	–	auch	dann,	wenn	mal	

etwas	schief	geht.		

Was	aber	ist,	wenn	die	Begeisterung	nun	doch	einmal	nachlässt?	Vielleicht	deshalb,	weil	die	Beschäf-

tigung	nach	einigen	Monaten	oder	Jahren	zur	Routine	geworden	ist?	Langeweile	kann	Begeisterung	

abtöten.	Kann	man	Begeisterung	dann	wieder	lernen?		
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- Die	Kunst	ist,	dass	man	auch	am	Alltäglichen	das	Besondere	erkennt.	Das	ist	dann	Einstel-

lungssache.		

- Eine	innere	Achtsamkeit	für	das,	was	deine	aktuelle	Beschäftigung	immer	noch	besonders	

macht.	Das	kann	der	Augenblick	sein,	in	dem	du	die	netten	Kollegen,	die	schöne	Arbeitsum-

gebung,	den	Arbeitsfortschritt	oder	deine	eigene	Ausgeglichenheit	wahrnimmst.	Würdest	du	

dich	auf	die	momentane	Arbeitsbelastung,	Probleme	oder	staubige	Ecken	im	Raum	konzent-

rieren,	wäre	es	dahin	mit	der	Zufriedenheit.		

- Du	hast	möglicherweise	auch	die	Wahl,	Dinge	im	Feld	der	aktuellen	Beschäftigung	zu	deinem	

Wohl	zu	verändern	oder	dich	auf	eine	neue	Aufgabe	zu	konzentrieren,	die	wieder	mehr	dei-

nen	Stärken	entspricht.		

- Wer	Positives	schafft,	schafft	Bedingungen,	die	wieder	Begeisterung	ermöglichen.	Und	wenn	

du	eine	Stärke	noch	benötigst,	dann	erwerbe	sie.	Begeistert	sein	bedeutet	das	zu	tun,	was	

den	eigenen	Interessen	und	Neigungen	entspricht	–	das	wissen	wir	zwischenzeitlich.	Und	In-

teressen	und	Fähigkeiten	können	sich	mit	der	Zeit	auch	verändern,	denn	unser	Gehirn	verän-

dert	sich	das	ganze	Leben	lang	durch	neue	Erfahrungen.	

- Hole	Dir	auch	von	Zeit	zu	Zeit	Rückmeldungen	ein.	Feedback	ist	wertvoll,	weil	du	lernst	den	

Fokus	auf	das	Wichtige	zu	legen.	Und	Wertschätzung	in	deinem	Umfeld	ist	eine	zusätzliche	

Quelle	der	Begeisterung.		

	

	

5.3 Mit Begeisterung lernen 

	

Wann lernst du am besten? 

Begeisterung	ist	ganz	klar	ein	treibender	Faktor	für	effizientes	Lernen.	Zur	Entwicklung	braucht	das	

Gehirn	die	richtige	emotionale	Stimulierung.	Begeisterung	ist	gelebte	positive	Emotion	und	dies	lässt	

im	Gehirn	Botenstoffe	aktiv	werden.	Endorphine	–	die	Glückshormone	–	bewirken,	dass	unser	Gehirn	

aufnahmefähiger	wird.	Du	lernst	also	nur,	wenn	du	Interesse	an	dem	hast,	was	du	lernen	sollst.	

Wenn	dein	Ziel	mit	den	Lerninhalten	übereinstimmt,	wird	das	Lernen	zur	Leichtigkeit.		

	

Höre	jetzt	den	Podcast	„Lernen“.	
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Begeisterung	heißt,	etwas	mit	dem	„Geist“	füllen,	mit	Emotion	zu	füllen	und	die	Energie	darauf	aus-

richten	und	mit	Sinn	erfüllen.	Du	bist	derjenige,	der	bei	deinem	Lerninhalt	den	Sinn	gibt.	Wenn	du	

weißt,	dass	du	mit	deinem	neuen	Wissen	etwas	bewegen	kannst,	dann	kannst	du	auch	schwierige	

Lernphasen	überwinden.		

	

Mache	jetzt	die	Übung	„Wunder-Technik“	im	Übungsbuch.	

	

Wenn	du	wieder	begeisterungsfähig	bist,	erwacht	dein	ganzes	System	zum	Leben.	Glückshormone	

gelangen	in	deine	Zellen	und	du	wirst	tatkräftiger,	weil	das	Feld	der	Empfindungen	unser	Handeln	

prägt.	Und	genauso	wie	andere	Emotionen	ist	auch	Begeisterungsfähigkeit	ansteckend.		
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Leitidee 
 

Mutige	Menschen	scheuen	keine	Widerstände.	
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

Wann	bin	ich	mutig?		
	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

5.1 Was machen mutige Menschen? 

	

Wann und wie gehe ich Risiken ein? 

Mutige	Menschen	entdecken	gerne	Neues	und	scheuen	dabei	keine	Wiederstände.	Vielmehr	sehen	

sie	das	dahinterliegende	Ziel	und	verschaffen	sich	einen	Überblick,	wenn	ein	Problem	entsteht.	Be-

drohungen	und	Schwierigkeiten	erkennen	sie	nur	als	vorübergehend.	Sie	wissen	um	ihre	Kompeten-

zen	und	sie	nutzen	Kreativität,	um	Wege	für	die	nächsten	Schritte	zu	finden.	Sie	lassen	sich	nicht	so	

leicht	ablenken	oder	aus	der	Ruhe	bringen.	Alles	was	ihnen	begegnet	empfinden	sie	als	ein	„Aben-

teuer	des	Lebens“.	Auch	die	Offenheit	gegenüber	anderen	Menschen	und	die	Akzeptanz	deren	An-

dersartigkeit	ist	charakteristisch	für	den	mutigen	Menschen.	Daher	fällt	es	ihm	auch	leichter	im	Team	

zu	arbeiten.	Da	Menschen	mit	Mut	wissen,	dass	man	auch	Fehler	machen	kann,	fällt	es	ihnen	in	der	

Regel	auch	leichter,	anderen	die	Fehler	zu	verzeihen.	Sie	wissen	um	die	Konsequenz	ihrer	Entschei-

dung	und	sind	in	der	Lage,	Anpassungen	vorzunehmen.	Du	kannst	nur	mutig	sein,	wenn	du	auch	

gleichzeitig	die	Hoffnung	in	dir	trägst,	dass	alles	einen	positiven	Verlauf	nimmt.		

6 Mut, Risikobereitschaft 
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Gibt	es	nun	Elemente	in	dieser	Ausführung	bei	denen	du	an	dir	zweifeln	würdest?	Falls	ja,	welcher	

Bereich	wäre	das?	

Neugier?	(Vertrautes	behalten)	Gehe	1x	pro	Woche	irgendwo	hin,	wo	du	noch	nie	warst	oder	erlerne	

eine	neue	Sportart,	koche	etwas	Neues,	etc.		

Kreativität?	(Bedrohungen)	Überlege	gemeinsam	mit	anderen,	welche	Problemlösungen	es	geben	

könnte	

Sich	aus	der	Ruhe	bringen	lassen?	Nimm	in	solchen	Situationen	bewusst	eine	Auszeit	und	entspanne	

dich!	

Offenheit?	(Akzeptanz	für	Andersartigkeit)	Nimm	dir	Zeit	für	einen	Menschen,	der	dir	zunächst	nicht	

so	sympathisch	erscheint	und	hinterfrage	seine	Sichtweisen	

Dankbarkeit?	Schreibe	dein	Erfolgstagebuch	oder	alternativ	einen	Dankesbrief	an	jemanden,	demge-

genüber	du	sehr	dankbar	bist.		

Ausdauer?	Nimm	dir	eine	sportliche	Leistung	vor	

Hoffnung?	(Wiederstände	scheuen)	Sage	Dir	mit	Entschlossenheit:	„Ich	schaffe	das!“	(Am	Besten	vor	

dem	Spiegel)	

Zuversicht?	(Schwierigkeit	erkennst	du	nicht	nur	als	vorübergehend):	Lache	über	ein	Problem	be-

wusst	und	vergegenwärtige	dir	damit,	dass	dir	nichts	Schlimmes	passieren	kann	 

Team? Fasse den Entschluss über andere überwiegend positiv zu denken und deren Vorzü-

ge im Blick zu haben. Gib jemandem ein positives Feedback 

 

	

Höre	jetzt	den	Podcast	„Mut	aufbringen“.	

	

Manche Menschen sichern sich gegen Gefahren ab, das Bewährte soll bleiben und persönli-

ches Scheitern ist verpönt. Solange sie nichts entscheiden, fühlen sie sich sicher. Das liegt 

daran, dass sie vielleicht schon zu viel Negatives erlebt haben, wenn sie einmal einen Fehler 

gemacht hatten. Gerade in Bereichen in denen es um Leistung geht, wird ein Scheitern un-

mittelbar bestraft. Aber, wer siegen will, dem sollte auch klar sein, dass Niederlagen ebenso 
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dazu gehören. Gerade das Erkennen von eigenen hinderlichen Verhaltensweisen stärkt die 

persönliche Entwicklung. Wenn du aber Angst hast zu scheitern, kannst du keinen Erfolg 

haben. Nur Dinge zu kontrollieren bringt dich nicht weiter. Was ist, wenn du für einen Mo-

ment den Boden unter den Füßen verlierst? Gehst du dann trotzdem weiter? 

Wir leben in einem Netz aus Sicherheit und müssen kein Risiko mehr eingehen, wenn wir es 

nicht wollen. Wir haben Sicherheitsgurte, Versicherungen, den Existenzgründerzuschuss, 

soziale Auffangsysteme, etc. Wenn du aber Unternehmer fragst, dann wissen sie, dass jedes 

Risiko Chancen in sich birgt und diese Chancen sind es vielleicht Wert. Wir scheuen den 

vermeintlichen Verlust, aber in unserer Gesellschaft ist es kein wirklicher Verlust mehr. Ver-

änderungswille und die Begeisterung für das Ziel sollten jedoch Grund genug für das Ergrei-

fen der Chance sein.  

 

	

5.1 Was ist Risikofreude? 

	

Ist Risikobereitschaft trainierbar? 

Studien besagen, dass man erst dann äußerst risikofreudig ist, wenn man Verluste abwen-

den möchte. Erst wenn man etwas zu verlieren hat, sei es materiell oder emotional, dann 

nimmt man Risiken in Kauf. So lange das gute Gefühl vorherrscht, dass alles im Lot ist, sieht 

man Veränderung als Bedrohung und das Eingehen eines Risiko ist eher unsinnig aus der 

Sicht des Betroffenen. Stelle dir also die Frage, ob ein Verharren nicht vielleicht auch ein 

Verlust bedeuten könnte und ob das was du als Risiko empfindest wirklich ein Risiko ist.  

 

Risikobereitschaft ist angeboren, anerzogen und antrainiert. Es gibt Unterschiede in den Kul-

turen. Wenn man einmal die Nachfolger der Auswanderer anschaut, so ist klar, dass diese 

risikofreudiger sind, auch Mädchen werden diesbezüglich anders erzogen. Die Frage ist, was 

man tun kann, um nicht mit zunehmendem Alter wie allgemein üblich die Risikobereitschaft 

nach und nach zu verlieren? Wenn doch Studien sagen, dass risikobereitere Menschen zu-

friedener sind als andere, möglicherweise, weil sie zu mehr Erfolg führt, dann wäre es er-

strebenswert, diese zu erhalten oder idealerweise noch zu stärken. Risikobereitschaft ist 

durch Training veränderbar. Die individuelle Risikoneigung steht in Zusammenhang mit den 

Persönlichkeitsmerkmalen Offenheit für Neues und Extraversion.  
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Training erreichst du also, wenn du dir vornimmst folgende 8 Verhaltensweisen zu zeigen: 

1. Wage dich an neue Herausforderungen 

2. Nimm dir konkrete Ziele vor 

3. Übernimm die Verantwortung für deine Gefühle 

4. Setze dich für das ein, was dir wichtig ist 

5. Übernimm in schwierigen Situationen die Führung 

6. Gib Routinearbeiten ab 

7. Übernimm Verantwortung und tue, was getan werden muss 

8. Mache bei Schwierigkeiten einfach weiter 

 

	

Mache	jetzt	die	Übung	„Risikofreude“	im	Übungsbuch.	

	

 


