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H A L L 0 !
Es ist so schön, dass du den Weg hierher gefunden hast.

In diesem E-Book erwarten dich wertvolle Informationen und
hilfreiche Tipps, die dir dabei helfen können, gute und zu dir
passende Gewohnheiten in deinem Leben zu integrieren. 

Denn Gewohnheiten nehmen so viel Platz in unserem Leben
ein, dass sie abhängig davon wie du deine Gewohnheiten
gestaltest, dein Leben positiv, aber auch negativ beeinflussen,
dich glücklich oder unglücklich machen, deine Talente
entfalten oder an deren Entfaltung hindern können.

Nun wünsche ich dir viel Freude und Erfolg mit diesem 
E-Book und wenn du magst, dann freue ich mich, wenn du
deine Erkenntnisse mit mir teilst.
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EinführungEinführung
Was war heute Morgen das Erste, was du
gemacht hast?
 
Du bist vielleicht aus deinem Bett auf-
gestanden, je nach Bettseite mit dem
linken oder dem rechten Fuß zuerst. Dein
Weg hat dich dann direkt ins 
Badezimmer geführt. 

Du bist auf die Toilette gegangen und hast
dir anschließend die Zähne geputzt.
Vielleicht hat dich dein erster Weg auch
zur Kaffeemaschine geführt oder zum
Fenster, welches du weit aufgrissen hast,
um kurz inne zu halten und tief durch-
zuatmen. 

Ganz egal wie dein Morgen aussieht - ich
behaupte, dass er sehr wahrscheinlich
nahezu jeden Tag gleich aussieht.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Als
Erwachsener denken wir in den meisten
Fällen nicht mehr nach, warum wir etwas
tun und unser Verhalten läuft in vielen
Situationen automatisiert ab. 

Oft erkennen wir diese sich wieder-
holenden Muster in unserem Verhalten
nicht einmal selbst. Unser Gehirn muss oft
nicht gezielt denken, um Ent-scheidungen
zu treffen. Das erledigen unsere sich
wiederholenden Muster für uns - unsere
Gewohnheiten.
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A U T O P I L O T  A N  -
Warum Gewohnheiten wichtig sind

Gewohnheiten haben oft einen
schlechten Ruf. Sie können unsere
Gesundheit beeinträchtigen (z.B.
Nägelkauen oder die Tüte Chips vor
dem Fernseher). 
Sie können unserer Umselt schaden
(wenn wir z.B. beim Zähne putzen das
Wasser laufen lassen). Gewohnheiten
klingen in einer Welt, die stetig im
Wandel ist und voller Möglichkeiten
und neuer Abenteuer steckt, fast schon
langweilig.

Die meisten Gewohnheiten sind aber
wichtig - sogar überlebensnotwendig.
Gewohnheiten reduzieren die Kom-
plexität in unserer Welt. 

Stell dir mal vor, du müsstest einen Tag
lang alle Entscheidungen ganz
bewusst treffen.

Mit welchem Bein stehst du auf? Mit
welcher Zahnpasta putzt du dir die
Zähne. Welchen Kaffee trinkst du? 
Wie kommst du heute zur Arbeit?
Allein die Entscheidung, was man
heute anzieht überfordert manch
einen Menschen. Gewohnheiten helfen
uns also, nicht mehr über
grundlegende Verhaltensweisen
nachdenken zu müssen.

Der Sozialpsychologe Bas Verplanken
geht davon aus, dass sogar 30-50%
unserer alltäglichen Entscheidungen
und Handlungen von unseren
Gewohnheiten übernommen werden. 
Der Harvard-Professor Gerald Zaltman
hat herausgefunden, dass 95 Prozent
unserer täglichen Entscheidungen
unser Bewusstsein gar nicht erst
erreichen. 
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Energie sparen. 

Stell es dir wie ein Entscheidungskonto vor. Mit jeder Entscheidung, die du triffst,
wird dein Entscheidungskonto kleiner und irgendwann im Laufe des Tages ist es
leer. 

Wenn du dein Budget auf deinem Entscheidungskonto permanent für jede
Kleinigkeit ausgibst, dann bleibt am Ende kein Budget mehr für die wirklich
wichtigen Entscheidungen. Steve Jobs hatte aus diesem Grund z.B. immer den
gleichen schwarzen Pullover an.

Durch Gewohnheiten sparen wir Energie, die wir an anderer Stelle sinnvoller
nutzen können. Gewohnheiten geben uns Orientierung und machen zumindest
einen Teil unseres Lebens vorhersehbar. Ohne Gewohnheiten wären wir mit der
täglichen Flut an Informationen und Reizen gnadenlos überfordert.
Gewohnheiten schenken uns Vertrauen und geben uns Sicherheit. 

Gewohnheiten schaffen ein stabiles Fundament, welches vor allem in neuen
Situationen wichtig ist, damit wir die Ruhe bewahren können.
Gewohnheiten schränken uns also keineswegs ein, sondern ermöglichen unser
Leben.

Viele unserer Gewohnheiten haben wir bereits in unserer Kindheit erlernt und
wiederholen sie seither immer wieder. 

Und auch als Erwachsene eigenen wir uns in jeder neuen Situation, in jeder
neuen Lebensphase neue Gewohnheiten an. Der Autor des Buchs “Die 1%
Methode” James Clear erklärt das Entstehen von Gewohnheiten mit einem
einfachen Kreislauf - auch Gewohnheitsschleife genannt. (siehe nächste Seite)

Der Grund hierfür ist einfach: 

Wie entstehen Gewohnheiten? 
- Die Gewohnheitsschleife

1. Auslöser

2. Verlangen

3. Handlung

4. Belohnung



Zuerst trifft dein Gehirn auf einen Auslösereiz, z.B. der Duft von frischem Gebäck,
der aus der Bäckerei kommt, die auf dem Weg nach Hause liegt. 
Ein Auslöser kann aber auch ein Gefühl sein, z.B. Nervosität vor dem ersten Date.

Trifft der Auslöser auf ein in diesem Moment tatsächlich vorhandenes Bedürfnis,
entsteht im zweiten Schritt ein Verlangen danach, es zu befriedigen und das
Gehirn löst im nächsten Schritt die einzelnen Handlungsschritte hierfür aus: 
Wir gehen in die Bäckerei und kaufen ein Stück Kuchen, welches wir zu Hause 
bei einer Tasse Kaffee genießen.

Im vierten Schritt springt das Belohnungssystem unseres Gehirns an. 
Wir haben bekommen, was wir wollten und es werden Botenstoffe, sogenannte
“Glückshormone”, freigesetzt, die uns glücklich machen, uns entspannen oder
einfach ein gutes Gefühl vermitteln.

Durch diese Belohnung sind wir motiviert, die Handlung zu wiederholen. Auf dem
Weg nach Hause kaufen wir also regelmäßig Gebäck beim Bäcker, weil wir
wissen, wie gut es sich anfühlt. 
Das passiert zunächst noch ganz bewusst. Mit jeder Wiederholung wird dieser
Vorgang zur Routine. Der Heimweg wird mit der Zeit immer stärker mit dem Kauf
von leckerem Gebäck assoziiert und läuft bald ganz unbewusst und automatisch
ab - wird zur Gewohnheit. 

Das Verhalten, sprich die Gewohnheit - ist also nur ein Mittel zum Zweck. Du
machst den Fernseher nicht an, weil du fernsehen willst, sondern weil du
Erholung oder Erheiterung suchst, vielleicht aber auch mit einer Dokumentation
deinen Wissensdurst stillen möchtest. Du putzt dir die Zähne nicht einfach nur,
weil du Lust dazu hast, sondern weil du die Frische im Mund danach magst, dir
Hygiene wichtig ist oder ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild.
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... durchs Leben und sparen mentale
Energie. Das ist sehr praktisch und wichtig,
gleichzeitig aber auch die größte Hürde,
wenn es darum geht, Gewohn-heiten zu
verändern. 

Je öfter wir eine Gewohnheit wieder-holen,
desto tiefer frisst sich der Pfad in das
Gehirn und irgendwann befinden wir uns
quasi auf der Autobahn der
Gewohnheiten, auf der nur noch auto-
nom fahrende Fahrzeuge vorhanden sind,
über deren Steuerung wir scheinbar die
Kontrolle verloren haben. 

Aber keine Sorge. Das heißt nicht, dass es
unmöglich ist, bekannte Gewohnheiten zu
verändern oder Platz für neue zu schaffen.
Wie genau das funktioniert und was du
dabei beachten solltest erfährst du in
diesem Abschnitt.

Gewohnheiten lotsen uns...

10



Klingt simpel, ist aber im Grunde der wichtigste Schritt: Wenn du eine
bestehende Gewohnheit ablegen möchtest, dann erkenne und benenne so
konkret wie möglich diese Gewohnheit. 

Was aber nun machen mit der Zeit, die entsteht, wenn man eine schlechte
Gewohnheit ablegen will? Am besten nutzt du diesen entstandenen Freiraum
direkt für eine neue, sinnvolle Gewohnheit. 

Überlege dir also eine sinnvolle Alternative zu einer schlechten Gewohnheit und
benenne auch diese so konkret wie möglich. 
Du könntest am Abend z.B. ein Buch lesen, anstatt den Fernseher anzumachen. 
Anstatt bei Nervosität auf den Fingernägeln zu kauen, könntest du einen kleinen
Antistressball griffbereit haben. Aber Vorsicht vor dem Ironie-Effekt! Woran
denkst du, wenn ich dir sage: Denk jetzt bitte nicht an einen rosa Elefanten…. 

Genau: An einen rosa Elefanten! Für unser Gehirn existiert ein “nicht” quasi nicht.
Ganz im Gegenteil, es verstärkt die damit verbundene Aussage und das, was man
eigentlich vermeiden will, sogar zusätzlich. Anstatt also zu sagen, dass du keine
Süßigkeiten mehr essen willst, kannst du z.B. sagen, dass du nur noch Obst
snacken willst.

Mit der Gewohnheitsschleife wissen wir nun, dass jede Gewohnheit durch einen
Auslösereiz hervorgerufen wird. Um eine Gewohnheit zu verändern, muss also der
Auslösereiz gefunden und verändert werden. 

Ist es Stress, Unzufriedenheit im Job, die Playstation direkt vor deiner Nase, die
Schokolade im Küchenschrank, die Packung Zigaretten neben der
Kaffeemaschine, ein bestimmter Ort, eine spezifische Tages- oder Uhrzeit, eine
Person o.Ä.? Frag dich: In welchen Kontext ist die Gewohnheit aktuell eingebettet.

Den Auslösereiz zu verändern bedeutet im Idealfall auch, sich eine neue
Umgebung zu schaffen, in der dieser Auslösereiz nicht mehr vorkommt. 

In einer Studie von der Psychologin Wendy Wood von der University of Southern
California kam z.B. heraus, dass Raucher, die mit dem Rauchen aufhören wollten,
doppelt so erfolgreich waren, wenn sie im Urlaub damit anfingen.

Erkenne & benenne die Gewohnheit

Finde & schaffe Auslöserreize
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Klingt simpel, ist aber im Grunde der
wichtigste Schritt: Wenn du eine
bestehende Gewohnheit ablegen
möchtest, dann erkenne und benenne
so konkret wie möglich diese
Gewohnheit. 

Was aber nun machen mit der Zeit, die
entsteht, wenn man eine schlechte
Gewohnheit ablegen will? Am besten
nutzt du diesen entstandenen Freiraum
direkt für eine neue, sinnvolle
Gewohnheit. 

Überlege dir also eine sinnvolle
Alternative zu einer schlechten
Gewohnheit und benenne auch diese so
konkret wie möglich. 
Du könntest am Abend z.B. ein Buch
lesen, anstatt den Fernseher anzu-
machen. 
Anstatt bei Nervosität auf den
Fingernägeln zu kauen, könntest du
einen kleinen Antistressball griffbereit
haben. Aber Vorsicht vor dem Ironie-
Effekt! Woran denkst du, wenn ich dir
sage: Denk jetzt bitte nicht an einen
rosa Elefanten…. 

Genau: An einen rosa Elefanten! Für
unser Gehirn existiert ein “nicht” quasi
nicht. Ganz im Gegenteil, es verstärkt
die damit verbundene Aussage und das,
was man eigentlich vermeiden will,
sogar zusätzlich. Anstatt also zu sagen,
dass du keine Süßigkeiten mehr essen
willst, kannst du z.B. sagen, dass du nur
noch Obst snacken willst.

Erkenne & benenne
die Gewohnheit

Mit der Gewohnheitsschleife wissen wir
nun, dass jede Gewohnheit durch einen
Auslösereiz hervorgerufen wird. Um eine
Gewohnheit zu verändern, muss also der
Auslösereiz gefunden und verändert
werden. 

Ist es Stress, Unzufriedenheit im Job, die
Playstation direkt vor deiner Nase, die
Schokolade im Küchenschrank, die
Packung Zigaretten neben der
Kaffeemaschine, ein bestimmter Ort,
eine spezifische Tages- oder Uhrzeit, eine
Person o.Ä.? Frag dich: In welchen
Kontext ist die Gewohnheit aktuell
eingebettet.

Den Auslösereiz zu verändern bedeutet
im Idealfall auch, sich eine neue
Umgebung zu schaffen, in der dieser
Auslösereiz nicht mehr vorkommt. 

In einer Studie von der Psychologin
Wendy Wood von der University of
Southern California kam z.B. heraus, dass
Raucher, die mit dem Rauchen aufhören
wollten, doppelt so erfolgreich waren,
wenn sie im Urlaub damit anfingen.

Finde & schaffe
Auslöserreize
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Wenn du also weniger zocken
möchtest, dann bring deine Play-
station in den Keller. Wenn du keine
Süßigkeiten mehr essen willst, dann
hab keine Süßigkeiten mehr zu Hause.

Wenn du grundsätzlich gesünder
Essen willst, dann geh in einem
anderen Supermarkt einkaufen, damit
du im gewohnten Supermarkt nicht
aus Gewohnheit zu den gleichen
Dingen wie sonst greifst. 

Es ist leichter, sich vor schlechten
Gewohnheiten zu schützen als da-
gegen anzukämpfen.
Das Gleiche funktioniert aber auch
umgekehrt. 

Schaffe neue Auslösereize, wenn du
neue Gewohnheiten etablieren oder
wiederaufleben lassen möchtest. 
Hol die Gitarre aus dem Schrank, wenn
du wieder Gitarre spielen willst. 

Leg das Buch neben dein Bett, wenn
du mehr lesen willst usw.
Kurz gesagt: 

Sorge dafür, dass die Auslöser für
schlechte Gewohnheiten nicht mehr
sichtbar und die Auslösereize für gute
Gewohnheiten offensichtlich sind.
Mach schlechte Gewohnheiten un-
möglich und gute Gewohnheiten
unvermeidbar.
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Wie wir bei der Gewohnheitsschleife
gelernt haben, wird eine Handlung
durch eine Belohnung verstärkt, 
was zur Wiederholung, Routine und
letztendlich zu einer Gewohnheit führt.

Führst du eine neue Gewohnheit ein, ist
es also wichtig, dass du auch schon
erste, kleine Erfolge belohnst, damit
dein Gehirn und dein Unterbewusst-
sein merken, dass sich die neue
Gewohnheit auch wirklich lohnt. 

Wenn du einen Tag z.B. jede Zigarette
mit einem Kaugummi ersetzt hast,
dann gönn dir am nächsten Tag
irgendetwas, das dich glücklich macht,
sei es eine Pizza, ein besonderer Kaffee,
ein Buch von deiner Wunschliste o.Ä. 

In der Psychologie wird das auch
“positive Konditionierung” genannt.
Wann, wie oft und wie du dich belohnst
hängt von deinen persönli-chen
Präferenzen ab.

Wichtig ist nur, dass es nicht immer
wieder die gleiche Belohnung ist und
dass die Abstände zwischen den
Belohnungen immer größer werden,
denn sonst wird auch diese zur
Gewohnheit und ist nicht mehr attraktiv
genug für dein Gehirn.

Belohne Erfolge
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Einer der größten Fehler beim
Etablieren neuer Gewohnheiten ist es,
dass wir zu schnell zu viel wollen. Ein
kleines Experiment vorweg: Falte bitte
deine Hände als würdest du beten
wollen. 

Die Finger verschränkst du ineinander
und die Daumen liegen übereinander.
Im nächsten Schritt wechselst du die
Position der beiden Daumen, sodass der
Daumen, der vorher unten lag, nun über
dem anderen Daumen liegt. 
Wie fühlt sich das an? 
Komisch? Ungewohnt?

Allein diese einfache, kleine Übung
zeigt, wie schwer es ist, gewohnte
Muster zu durchbrechen. Um sich an
diese neue Haltung zu gewöhnen,
bräuchten wir etwa zwei Wochen Zeit,
so die Psychologin Dwana Markova.

Stell dir mal vor, wie lange es also
dauern könnte, wenn du nach 10 

Nimm dir 
ausreichend Zeit



Jahren mit dem Rauchen aufhören
willst, dich nach 5 Jahren regel-
mäßigem Fast Food gesund ernähren
willst usw. 

Wenn du abnehmen möchtest, dann
wird das auch nicht von heute auf
morgen klappen, denn schließlich
haben sich die in deinen
Augen überflüssigen Pfunde auch nicht
über Nacht angesammelt.

Gute Gewohnheiten sind wie ein zartes
Pflänzchen, dass stetig gegossen und
gepflegt werden muss. 

Um Platz für dieses Pflänzen zu
schaffen, musst du vorher aber noch die
große Eiche entwurzeln, die schon seit
Jahren auf dem Grundstück deiner
Gewohnheiten wächst. Das braucht Zeit
und Geduld.

Wie lange dauert es aber nun, eine neue
Gewohnheit zu erlernen? 
Die Psychologin Phillippa Lally vom
University College in London hat in
ihren Studien herausgefunden, dass es
im Durchschnitt etwa 66 Tage dauert,
um eine neue Gewohnheit zu
etablieren. 
Komplexe Gewohnheiten benötigen
sogar das 1,5-fache der Zeit.

Die viel wichtigere Frage ist aber nicht
wie lange es dauert, sondern wie oft du
ein Verhalten wiederholst, bis es zur
automatisch ablaufenden Gewohnheit
wird. 

Denn hier gilt ganz klar: 
Je öfter und je regelmäßiger, desto
schneller klappt es.
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Arbeite an deinen
Überzeugungen

Gewohnheiten wirken laut dem Autor
James Clear auf 3 Veränderungsebenen: 

Resultatveränderung,
Prozessveränderung,
Identitätsveränderung.

Auf der Resultatebene geht es um das
gewünschte Ergebnis, das du verändern
bzw. das Ziel, dass du erreichen möchtest
(z.B. gesünder essen).

Die Prozessebene beschreibt dein
konkretes Verhalten, um das Ergebnis zu
erreichen (z.B. mehr Obst und Gemüse
einkaufen).

Damit eine Gewohnheit aber auch
wirklich langfristig beibehalten wird,
muss sie bis zur Identitätsebene
durchdringen - eine identitätsbasierte
Gewohnheit werden. 

Identität

Prozesse

Resultate



Sogenannte Identitätskonflikte sind
deshalb auch eines der größten
Hindernisse für Veränderungen. 
Wenn die Gewohnheit, die du etablie-
ren willst, zu stark von deiner aktuell
angenommenen Identität abweicht und
die Veränderung zu groß wäre, dann
würdest du dich unwohl fühlen und
dann 
fällt es umso schwerer, die neue
Gewohnheit umzusetzen. 

Deshalb ist es umso wichtiger, dass du
Gewohnheiten in kleinen Schritten
umsetzt. Wenn du noch nie ein Buch
gelesen hast, dann beginne mit einer
Seite am Tag. Mit jeder Seite, die du liest,
beweist du dir Stück für Stück mehr,
dass du ein:e Leser:in bist, bis das Lesen
Teil deiner Identität wird und nicht
mehr aus deinem alltäglichen Leben
wegzudenken ist.

Wer du bist kannst du am einfachsten
ändern, wenn du änderst was du tust.
Wenn du also eine Gewohnheit ändern
oder beginnen möchtest, dann frag
dich: Was würde ein organisierter
Mensch tun? Was würde ein gesunder
Mensch tun? Was für ein Mensch
könnte das erreichen, was ich mir
wünsche?

Sie muss also Teil deiner Identität und
deiner Überzeugungen werden. Dein
Ziel sollte also nicht sein, gesünder zu
essen (Ziel), sondern ein gesunder
Mensch zu werden (Identität). 

Dein Ziel sollte nicht sein, ein Buch im
Monat zu lesen (Ziel), sondern zu einer
Leseratte (Identität) zu werden.

Wenn du deine Überzeugung änderst,
dann wird sich automatisch auch dein
Verhalten ändern, denn wir verspüren
auf ganz natürliche Weise den inneren
Drang, uns so zu verhalten, dass es zu
uns und unserer Identität passt, also
unser Bild von uns selbst bestätigt.
Wenn du glaubst, “Ich bin ein
unorganisierter Mensch”, dann wirst du
dich so verhalten. Wenn du glaubst, “Ich
bin ein Morgenmuffel”, dann wirst du
immer schwer aus dem Bett kommen. 

Welche Überzeugungen hast du von dir
selbst? Was glaubst du für ein Mensch
zu sein?

Wie du dich selbst siehst und was du
über dich denkst beeinflusst wie du dich
verhältst und welche Gewohn-heiten
daraus entstehen. Gleichzeitig formen
deine Gewohnheiten deine Identität. 
Wenn du jeden Tag gesund isst, ver-
körperst du die Identität eines gesund
essenden Menschen. 
Wenn du immer zu spät kommst,
verkörperst du die Identität eines
unpünktlichen Menschen. Mit allem, was
du tust, gibst du eine Stimme ab für die
Art von Mensch, die du werden
möchtest. Welche Art von Mensch
möchtest du sein?
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Erinnerst du dich noch an das
Entscheidungskonto, von dem ich zu
Beginn sprach und daran, dass wir nur
ein begrenztes tägliches Entscheid-
ungsbudget darauf haben? Das ist der
Grund, weshalb es wichtig ist, dass du
dir einen konkreten Plan machst, wann
du die neue Gewohnheit wie umsetzen
möchtest. 

Du möchtest gesünder essen? 
Wann genau? Zum Frühstück? Zum
Mittagessen? Zum Abendessen? 
Den Ganzen Tag? Einen Tag in der
Woche? Und was bedeutet für dich
“gesünder”? Keine Süßigkeiten? Vegan?
Mehr Gemüse? Mehr Obst? Und wie
setzt du das um? Kochst du selbst?
Gehst du essen?

Du merkst: Es reicht nicht, nur dein Ziel
zu definieren. Du musst auch wissen,
wie du es am besten erreichst, dir einen
konkreten Plan dafür machen und dir
das entsprechende Rüstzeug dafür
beschaffen. 
Tust du das nicht, dass wirst du jeden
Tag neu entscheiden, ob du die Portion
Nudeln nun isst oder nicht, ob du heute
selbst kochst oder bestellst. 
Das sind Entscheidungen, die dein
Entscheidungskonto unnötig belasten
und somit Energie kosten, die du nach
einem langen Arbeitstag möglicher-
weise nicht mehr hast.

Mach dir also einen SMARTen Hand-
lungsplan, damit du dir über den Ablauf
der neuen Gewohnheit keine Gedanken
mehr machen musst und Ausreden
keinen Platz mehr haben.

Erstelle einen
konkreten
Handlungsplan
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Ein Handlung geschieht niemals iso-
liert von anderen Handlungen. 
Du gehst abends ins Bad, putzt dir die
Zähne, dir fällt ein, dass du mal wieder
zur Zahnreinigung musst, du schreibst
es dir in die Notizapp deines Handys,
um direkt morgen früh einen Termin zu
vereinbaren. 
Während die Kaffeemaschine läuft
gehst du zum Kühlschrank, um dir ein
Frühstück zu machen. 

Du merkst, dass das Brot fast alle ist und
schreibst es auf deine Einkaufs-liste.
Eine Handlung führt ganz automatisch
zu einer anderen, sodass unser Tag aus
einer Aneinander-reihung von
Handlungen besteht, die zu großen
Teilen auf Gewohnheiten basieren.

Das kannst du dir super zunutze
machen, indem du eine neue Ge-
wohnheit an eine bereits bestehende
koppelst - auch Gewohnheitskopplung
genannt. 

Wenn du z.B. mehr lesen möchtest,
dann verbinde es mit deinem
morgendlichen Kaffee, den du ohnehin
jeden Tag trinkst.

Nutze Gewohnheits-
kopplungen

17

Je weniger Energie du für die Um-
setzung einer Gewohnheit aufbringen
musst, desto wahrscheinlicher ist es,
dass du sie tatsächlich umsetzt. 

Deshalb fällt es uns z.B. leichter, einfach
eine Serie zu schauen als ein Buch zu
lesen. Bei der Serie müssen wir nur die
Fernbedienung nehmen, den Fernseher
anmachen und können uns anschließ-
end berieseln lassen. 

Ein Buch erfordert aktives Lesen und du
musst Seite für Seite aktiv umblättern.
Wenn du also eine Gewohnheit eta-
blieren möchtest, fängst du am besten
bei dem kleinstmöglichen ersten Schritt
an, der dich zum aktuellen Zeitpunkt,
keine oder nur sehr wenig Energie
kosten würde. 

Wenn du mehr lesen willst, fang mit
einer Seite pro Tag an. Wenn du dich
gesünder ernähren willst, iss ein Stück
Obst am Tag. Sobald das funktioniert,
kannst du den nächsten Schritt gehen
usw. 

Such dir also eine Gewohnheit aus, lege
deinen vollen Fokus darauf und
unterteile dein Ziel bestenfalls in
mehrere kleine Teilziele, die du dann wie
weiter oben beschrieben belohnen
kannst.

Mach es dir 
einfacher



Die Meinung anderer Menschen ist uns
sehr wichtig - zumindest den meisten
Menschen. 
Zu wissen, dass man bei der Um-
setzung einer Gewohnheit “beo-
bachtet” wird, kann deshalb zusätzlich
motivieren und bis zu einem gewissen
Grad einen positiven sozialen Druck
erzeugen. 

Weitere Vorteile sind, dass man
angespornt werden kann, positives
Feedback bekommt oder auch
hilfreiche Tipps und Anregungen. 

Vielleicht finden sich dadurch auch
Gleichgesinnte, die sich deinem Vor-
haben anschließen möchten, sodass
man sich gegenseitig motivieren und
bei Rückschlägen wieder ermuntern
kann. 

Außerdem kann auf diese Weise eine
zusätzlich motivierende Gruppen-
dynamik entstehen. 
Man fühlt sich nicht mehr so allein, 
was die ganze Sache leichter macht.
Nicht umsonst ist das Neue Jahr ein
super Zeitpunkt, um mit neuen Ge-
wohnheiten zu starten. 

So viele Gleichgesinnte gibt es selten
auf ein Mal. ;-)

Erzähle anderen
davon
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Damit eine Gewohnheit langfristig
beibehalten wird, muss sie dir dienlich
sein. Sie muss dir Energie geben, anstatt
sie dir zu nehmen. Energie gibt dir die
Gewohnheit nur, wenn sie in deinen
Augen attraktiv genug und wichtig
erscheint und das wiederum tut sie nur,
wenn sie zu deinen indi-viduellen
Bedürfnissen und Motiven passt, wenn
sie also ein gewissen Verlangen nach der
Tätigkeit erzeugt. Wir wollen nicht
Zähne putzen, sondern das frische
Gefühl im Mund danach.

Je besser die Gewohnheit zu dir passt
und deine Bedürfnisse befriedigt, desto
mehr Glückshormone werden in deinem
Körper gebildet, die es umso leichter
machen, die Gewohnheit bei-
zubehalten. 

Nehmen wir an, du möchtest orga-
nisierter und pünktlicher werden und
nimmst dir vor, sorgfältig deinen
Kalender zu pflegen und deine Zeit
bewusster zu planen und zu nutzen.
Wenn du ohnehin schon ein hohes
Bedürfnis nach Struktur und Planung
hast, dann wird es dir leichtfallen, diese
neue Gewohnheit umzusetzen.
Wahrscheinlich kanntest du bisher nur
noch keine Strategie, um das zu tun,
denn grundsätzlich ist es dir ja wichtig. 

Wenn du aber ein geringes Bedürfnis
nach Struktur und Planung hast, dafür
aber ein hohes Bedürfnis nach
Flexibilität und Spontanität, dann wird es
dir schwerfallen, diese neue Gewohnheit
umzusetzen, weil du damit permanent
gegen deine Bedürfnisse handeln
würdest. 

Berücksichtige deine
Bedürfnisse & Motive



Das kostet Energie und nach kurzer Zeit
fehlt die Motivation, die Gewohn-heit
beizubehalten.

Bedeutet das, dass du dazu verdammt
bist, immer unorganisiert und planlos
zu sein? Nein. Hier sind ein paar Tipps,
wie du es trotzdem schaffst:

Nutze die Gewohnheitskopplung
Wenn du z.B. gerne Essen gehst und
unter Menschen bist, dann mach deine
Kalenderplanung doch immer in einem
Café. Auf diese Weise verknüpfst du die
wenig attraktive Gewohnheit (Kalender
pflegen und Planung) mit einer
attraktiven Gewohnheit, die dir Energie
gibt (im Café unter Menschen sein und
etwas leckeres essen).
Sieh die Gewohnheit als Chance und
nicht als Last. 

Hebe jene positiven Aspekte der
Gewohnheit hervor, die zu deinen
Bedürfnissen passt. Vielleicht hast du
ein hohes Familienbedürfnis und kannst
die die Gewohnheit des
Kalenderpflegens und Planens damit
attraktiver machen, dass du im Ergebnis
mehr Zeit mit deiner Familie verbringen
kannst.

Deine Bedürfnisse beeinflussen also
immer wie leicht oder schwer dir etwas
fällt, eine Gewohnheit umzusetzen und
beizubehalten, aber du kannst immer
die Rahmenbedingungen beeinfluss-
en. Frag dich deshalb bei jeder neuen
Gewohnheit: 
Warum will ich mir das angewöhnen?
Welche Motivation steckt dahinter?
Welches Bedürfnis will ich damit be-
friedigen?
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Wenn du herausfinden willst, welche
Bedürfnisse du hast, wie stark sie aus-
geprägt sind und welche Gewohnheit-en
auf dieser Grundlage wirklich zu dir
passen, dann ist das Reiss Motivation
Profile genau das richtige Tool für dich.
Schau gerne auf meiner Website vorbei,
um mehr über das Profil zu erfahren.

Hinweis: 

https://jederistbedeutend.de/reiss-motivation-profile/


K A P I T E L  3  
 

B E I S P I E L  S P O R T



Erkenne und benenne 
die Gewohnheit
Ich möchte drei Mal die Woche laufen
gehen.

Finde und schaffe Auslösereize
Leg dir die Laufschuhe und die Sport-
klamotten z.B. neben das Bett, um sie
direkt nach dem Aufwachen anzu-
ziehen.

Belohne Erfolge
Du kannst dir einen sogenannten
Gewohnheitstracker anlegen, also eine
Liste, auf der nach jeder absolvierten
Laufeinheit ein Haken gesetzt wird.
Nach einem Haken gibt es eine Folge
deiner Lieblingsserie, nach drei Haken
ein leckeres Frühstück, nach zehn
Haken eine Massage usw. Allein das
Setzen eines Hakens ist für viele schon
Belohnung und Befriedigung genug.

Nimm dir Ausreichend Zeit
Erwarte nicht, dass das Laufen nach
einer Woche in Fleisch und Blut über-
gegangen ist und du innerhalb eines
Monats mit Leichtigkeit einen Mara-
thon laufen kannst, vor allem nicht,
wenn du noch nie in deinem Leben
regelmäßig gelaufen bist. 

Nimm dir ausreichend Zeit, um aus der
neuen Routine durch stetige Wieder-
holung eine echte Gewohnheit zu
machen und vor allem deinen Körper
Stück für Stück an die Belastung zu
gewöhnen.
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Arbeite an deinen
Überzeugungen
Frage dich: Was würde ein:e Läufer:in
tun? Trotz Regen laufen gehen oder
pausieren? Einen Burger oder einen
Salat essen? Den Wecker auf Snooze
stellen oder aufstehen, die Sport-
klamotten anziehen und loslaufen?
Werde zu einem Läufer oder einer
Läuferin.

Erstelle dir einen konkreten
Handlungsplan
An welchen Tagen möchtest du laufen
gehen? Wie lange möchtest du laufen?
Welche Strecken möchtest du laufen?
Welche Kleidung und Schuhe hast du
bereits dafür oder solltest du vorher
noch besorgen? Was machst du
während des Laufens? Hörbuch hören?
Musik hören? Was passiert, wenn es
regnet? 

Je konkreter dein Plan ist, desto leichter
wird es dir fallen, ihn umzusetzen, weil
du nicht mehr darüber nachdenken
musst.

Nutze Gewohnheitskopplungen
Gehe z.B. direkt laufen nachdem du dir
morgens die Zähne geputzt hast oder
nachdem du deinen Morgenkaffee
getrunken hast.

Mache es dir einfach
Fang mit dem kleinstmöglichen Schritt
an, der dich so wenig Anstrengung wie
möglich kostet und steigere dich
langsam. Fang z.B. mit einem Kilometer
an oder mit 2 Minuten und steigere dich
beim nächsten Mal um 100 Meter oder
weitere 2 Minuten.

Zusammenfassend möchte ich dir nochmal alle Tipps 
an einem konkreten Beispiel zeigen.



Erzähle anderen davon
Erzähle Freunden oder deiner Familie
davon. Du kannst die Personen, denen
du es erzählst sogar bitten, dich
regelmäßig nach dem aktuellen Stand
zu fragen. Vielleicht findet sich sogar
ein:e Laufpartner:in?

Berücksichtige deine
Bedürfnisse und Motive
Hinterfrage, weshalb du laufen
möchtest? Hast du Lust auf die
körperliche Aktivität? Wäre es die
einzige Zeit am Tag, in der du alleine für
dich sein kannst? 
Möchtest du laufen gehen, um besser
auszusehen? Für wen möchtest du
besser aussehen? Für dich selbst, um
dich einfach wohler zu fühlen? Für
andere, um deren Anerkennung zu
bekommen? Welches Bedürfnis steckt
ganz konkret hinter deinem Ziel laufen
zu gehen? 

Und wenn du herausgefunden hast,
welches Bedürfnis dahintersteckt, dann
darfst du dich fragen, ob laufen zu
gehen wirklich die passende Gewohn-
heit ist, um dieses Bedürfnis zu erfüllen
oder ob es nicht noch andere
Möglichkeiten und Verhaltens-
strategien gibt. Macht dir das Laufen
überhaupt Spaß? 

Wenn nicht, dann wird dich das Laufen
Energie und Überwindung kosten.
Wenn es dich Energie kostet, dann ist
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du
irgendwann aufgibst, weil du an
manchen Tagen einfach keine Energie
für das Laufen aufbringen kannst und
willst. Dann werden andere Dinge
wichtiger sein. Das heißt aber nicht,
dass es unmöglich für dich sein wird,
das Laufengehen zur Gewohnheit zu
machen.
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Du kannst dich selbst austricksen, ind-
em du das Laufen mit einer Gewohn-heit
verbindest, die zu deinen Be-dürfnissen
passt und dir somit Energie gibt. 

Wenn du gerne unter Menschen bist,
dann schließ dich einer Laufgruppe an.
Wenn du gerne liest, dann besorg dir ein
Laufband und lies nebenbei oder hör das
Buch als Hörbuch. Auf diese Weise
schaffst du es, dass das Laufen selbst in
den Hintergrund rückt und du dich
vordergründig auf die Unter-haltung mit
anderen Menschen oder auf das
(Hör-)Buch freust.



O U T R O
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W O W …  G A N Z  S C H Ö N  V I E L E
I N F O S ,  S T I M M T ’ S ! ?  ; - )  

Gib nicht vorzeitig auf. Bambus wächst Jahre lang nicht sichtbar
für uns, weil er erst einmal tiefe Wurzeln bilden muss und dann
plötzlich wächst er innerhalb von 6 Monaten um mindestens 2
Meter. Lass dir Zeit und mach kleine Schritte.
Hinterfrage regelmäßig, ob sich die Gewohnheit so entwickelt
wie du es dir wünschst. Ob sie dir die Energie gibt, die du dir
erhofft hast. Ob sie weiterhin zu deinen Bedürfnissen passt und
ob es dir noch Freude macht. Wenn nicht, dann darfst du sie
jederzeit anpassen oder auch verwerfen.

Ich hoffe, du konntest ein paar hilfreiche Tipps und wertvolle Aha-
Momente für dich mitnehmen, damit es dir in Zukunft leichter fällt,
Gewohnheiten umzusetzen und nachhaltig dranzubleiben. Allein
auf die Tatsache, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast,
dieses kleine E-Book durchzulesen, kannst du sehr stolz sein. Es
zeigt, dass es dir wirklich wichtig ist, etwas zu verändern. Und egal
was es ist, das du verändern möchtest:

1.

2.

Schreib mir gerne eine E-Mail oder eine Nachricht auf instagram
@jederistbedeutend, ob dir dieses E-Book bei deinen Gewohn-
heiten geholfen hat.

Wenn du noch mehr Tipps haben möchtest wie du dir ein
glückliches und zufriedenes Leben gestalten kannst, dann folge mir
gerne auf instagram.
Alles Liebe und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Gewohnheiten.

Deine Anna

https://www.instagram.com/jederistbedeutend/


Deine Anna

Danke, dass du dir nicht nur die Zeit für dieses E-Book genommen hast, sondern vor

allem für DICH. Ich hoffe sehr, dass du wertvolle Erkenntnisse für dich mitnehmen

konntest und bin mir sicher, dass du dein gesamtes Leben davon profitieren wirst.

 

Abschließend möchte ich dir noch folgendes mit auf den Weg geben: 

Jeder Mensch verfügt über Wissen, Talente und Kräfte unterschiedlichster Art. 

Fang an, deine Energie in die richtigen Dinge zu investieren! Fang an zu tun, was dich

begeistert! Fang an, dich und dein Leben zu feiern! Alles, was du brauchst, ist bereits

in dir. Lass es frei! Lass los! Worauf wartest du noch? 

 

Los Geht's!

Anna Ziegler | Jede:r ist bedeutend 

www.jederistbedeutend.de

info@jederistbedeutend.de

D U  B I S T  G R O S S A R T I G !

https://www.facebook.com/jederistbedeutend
https://www.instagram.com/jederistbedeutend/
http://www.jederistbedeutend.de/
http://jederistbedeutend.de/


Anna Ziegler
 

www.jederistbedeutend.de
Bei Fragen: info@jederistbedeutend.de
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Genannte Medien, Bücher und Co. sind persönliche
Empfehlungen, mit denen ich gute Erfahrungen

gemacht habe. Ich wurde nicht darum gebeten oder
bezahlt, sie hier zu listen.

C O P Y R I G H T



Deine Zeit ist begrenzt. 
Vergeude sie nicht damit, 

das Leben anderer zu leben.
 

― Steve Jobs




