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Die Macht der guten Gewohnheiten 
Wir sind, was wir immer wieder tun - Aristoteles  

 

1. Die Macht der Gewohnheit 
Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, auch wenn wir das nicht gern hören.  

 

Schließlich wollen wir doch alle kreativ sein, innovativ und unabhängig.  

Gerade wenn du dir ein Business um dich herum aufbaust, wenn du mehr Freiheit 

haben willst, dann passen Gewohnheiten, Routinen und Strukturen nicht dazu. Das 

hattest du schon im Angestelltendasein, aus dem du vielleicht gerade ausbrechen 

willst. 

Und doch ist es so, dass es ohne gewisse Routinen nicht geht.  

 

Gewohnheiten und Strukturen helfen uns gerade dabei, Raum für Kreativität, 

Unabhängigkeit und neue Ideen zu schaffen. Sie geben uns einen Rahmen, über den 

wir nicht lange nachdenken müssen und das spart Zeit. 

 

Du hast schon nützliche Gewohnheiten oder überlegst du dir etwa jeden Tag von 

neuem, in welcher Reihenfolge Aufstehen, Zähneputzen, Anziehen und Frühstücken 

ablaufen? Nö. Es geht alles automatisch und das spart Zeit und Hirn-Energie. 

Genauso ist es im Business.  

 

Wenn du dir angewöhnst, jeden Monat zu überprüfen, ob du alle Rechnungen und 

Belege ausgedruckt hast und alles in deinem Buchhaltungstool eingepflegt ist, dann 

geht die Vorbereitung für die Steuer ratz-fatz. Du sparst dir unglaublich viel Zeit, sitzt 

nicht endlose Stunden daran, um alles in Ordnung zu bringen und der Berg ist auch 

deutlich überschaubarer als nach 12 Monaten. 

 

Das ist die Magie der guten Gewohnheiten und Routinen: sie entlasten dich und 

schenken dir Zeit. 
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2. Warum fällt es uns schwer, Gewohnheiten zu verändern? 
Wenn du etwas veränderst, dann passiert etwas Ungewohntes und das signalisiert 

für unser kleines Höhlenmenschenhirn, das immer noch in dir steckt, erst einmal 

Gefahr. Da könnte etwas passieren, was dir schadet.  

Daher hast du so oft dieses Widerstreben in dir, etwas Neues auszuprobieren. Du 

kannst das Neue nicht einschätzen, du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst, 

welche Regeln gelten und was dich erwartet. Dein Überlebensinstinkt will dich in der 

Komfortzone halten. Das ist dein bekannter Lebensbereich. Hier weißt du, wie alles 

funktioniert. Du bist vor bösen Überraschungen ziemlich sicher und die Gefahren sind 

überschaubar, sofern sie überhaupt vorhanden sind. 

Die Toleranzgrenzen sind da bei jedem unterschiedlich und können sich auch von 

Lebensbereich zu Lebensbereich unterscheiden.  

Natürlich gibt es andere Gründe, ok, seien wir ehrlich, Ausreden, um etwas zu 

verändern. Aber da ist der kleine Panikmacher, der uns ganz gut im Griff hat und es 

im Grunde gut meint, wenn er uns in der Komfortzone hält. 

Ein anderer Punkt ist, dass wir es darauf anlegen, Schmerz zu vermeiden und Freude 

zu empfinden. Oft genug ist der unmittelbare Schmerz größer und die Aussicht auf 

dessen Vermeidung verlockender als eine künftige Freude über das erzielte Ergebnis. 

Damit du es dir besser vorstellen kannst, habe ich ein banales Beispiel: 

Angenommen, du möchtest 5 Kilo abnehmen und möchtest daher eine Weile auf 

Kuchen verzichten. Nun bist du eingeladen und auf dem Tisch steht dein 

Lieblingskuchen.  

In den meisten Fällen läuft folgendes Denkschema ab: „Ach, es ist doch nur ein Stück 

und es ist der Geburtstag meiner Lieblingstante. Es abzulehnen wäre unhöflich und 

ich war ja schon die ganze Woche über tapfer. Und er schmeckt sooo gut. Die ganze 

Woche über das Kaninchenfutter, das war wirklich öde und hier steht er, mein 

Lieblingskuchen und lacht mich an. (dahinschmelz)“  

So oder ähnlich verführen uns unsere Gedanken, damit wir den Schmerz („Was sagt 

die Tante?“, Verzicht auf den unglaublich leckeren und verführerischen 

Lieblingskuchen) zu vermeiden.  

Dass wir damit unser Ziel weiter hinauszögern oder komplett gefährden, nehmen wir 

in diesem Moment nicht wahr oder nur unterschwellig.  Das ist gute Gefühl ist in der 

nicht greifbaren Zukunft. Der Schmerz ist akut, denn er findet jetzt in genau dem 

Moment statt, in dem wir vor dem Kuchen stehen. Dem wollen wir entgehen. 

Das sind im Grunde die Prinzipien, warum wir uns so schwertun, etwas zu verändern. 
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3. Wie kannst du Gewohnheiten ändern?  
Um zu wissen, was du ändern willst, musst du deine Gewohnheiten zunächst einmal 

kennen.  

Führe ein Protokoll, indem du aufschreibst, wann du was wie lange machst. Gerade 

bei Gewohnheiten, die du ändern willst, ist es notwendig, dass du die Auslöser 

kennst.  

In welcher Stimmung bist du, wenn du dich bei Facebook oder Instagram verzettelst? 

Wie fühlst du dich, wenn du zur Schokolade greifst und was geht in dir vor, wenn du 

etwas aufschiebst? 

Häufig ist es so, dass wir mit bestimmten Auslösern ein bestimmtes Verhalten 

verbinden und dann läuft ein Automatismus ab.  

Das funktioniert natürlich nicht unbedingt bei dem Kuchenbeispiel, denn manchmal 

sind es einmalige Gelegenheiten, bei denen wir schwach werden. Das ist vielleicht 

nicht besonders ermutigend, aber was wirklich relevant ist, das sind die alltäglichen 

Trigger, die viel häufiger unser Verhalten auslösen, das wir eigentlich loswerden oder 

uns angewöhnen wollen. 

Für diesen Triggerpunkt möchte ich dir ein Beispiel geben: 

Nach dem Mittagessen, wenn mein Mann im Homeoffice ist und wir zusammen 

essen, trinken wir einen Espresso. Wenn ich allein bin, trinke ich fast nie einen, denn 

ich bin nicht so der Kaffee-Fan. Aber das hat sich als kleines Ritual eingebürgert. Es 

ist eine Gewohnheit geworden. Der Auslöser und die Handlung gehören zusammen. 

Wenn A, dann B, ganz automatisch, ohne Nachdenken. Mit dem Zähneputzen am 

Morgen ist es dasselbe. 

Wenn du herausfindest, was bei dir der Trigger für ein Verhalten ist, das du loswerden 

willst, dann setze am Trigger an und verändere ihn, entferne ihn. Das wird in vielen 

Fällen schon helfen, ein Verhalten abzustellen. Der Einschaltknopf fehlt.  

Clever ist es natürlich, diese Lücke mit einem positiven Verhalten zu füllen und das 

geht nach demselben Mechanismus. 

Du kannst dich so natürlich auch selbst positiv programmieren. Überlege dir einen 

Auslöser, mit dem du positive Gefühle verbindest. Das kann alles Mögliche sein, z.B. 

ein schöner Duft, ein bestimmtes Verhalten, dein Lieblingsgetränk. Suche dir einen 

möglichst positiven Auslöser und dann verbinde ihn mit immer derselben Handlung, 

die du dir angewöhnen möchtest. 

Regelmäßigkeit ist hier der magische Schlüssel. Es folgt immer auf einen 

bestimmten Reiz eine bestimmte Reaktion. 

Je nachdem, wie viel Spaß es dir macht oder wie fest die ungewollte Reaktion ist, es 

wird es eine Weile dauern, bis dir die neue Gewohnheit in Fleisch und Blut übergeht.  
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Ich mag hier keine pauschalen Werte angeben, aber mit 3-4 Wochen oder länger wirst 

du in den meisten Fällen rechnen dürfen. Hab da einfach Geduld mit dir. 

Erfolg hat 3 Buchstaben T-U-N. Wenn du nur liest und mir zustimmst und nickst, 

aber nicht ins Handeln kommst, wird sich nichts ändern.  

Tun musst du selbst, das wird dir keiner abnehmen. Wenn du so weiter machst wie 

bisher, was meinst du, was sich dann ändern wird? Nichts, genau. Oder doch, 

vielleicht ändert sich etwas, aber nur weil andere etwas tun und ob das genau das ist, 

was du willst, das wage ich jetzt einmal zu bezweifeln. 

Blicke einfach mal in die Zukunft und überlege dir, wie dein Leben aussehen wird, 

wenn du nichts änderst. Fühle dich da richtig hinein und stelle es dir in den 

schillerndsten Farben vor. Wie verlocken ist es? Oder schüttelt es dich und du bist 

entsetzt? Wie groß ist der Schmerz, der Frust, wenn du so weitermachst? 

Überlege dir genauso, wie dein Leben aussehen wird, wenn du an ein paar kleinen 

und vielleicht an der ein oder anderen größeren Schraube drehst? Gehe auch hier mit 

allen Sinnen in die Situation hinein. Steigere dich in die positiven Gefühle hinein. 

Was überwiegt, der Ärger, der Schmerz oder die Freude? 

Nimm dein Leben in deine Hände und leg los! 

 
4. Welcher Veränderungstyp bist du? 
Du weißt nun, was warum es dir manchmal schwerfällt, etwas zu ändern und du 

weißt, wie du deine Gewohnheiten durch gewisse Auslöser anpassen kannst und 

doch tut sich wenig. Das kann daran liegen, dass du nicht deinen Regeln und 

Mustern folgst. Das ist ein wesentlicher Punkt, der dich dabei unterstützen kann, 

endlich den Schalter umzulegen, denn „one size fits all“ gibt es eben nicht. Wir ticken 

alle unterschiedlich und daher kann das, was dich motiviert, bei mir völlig 

danebengehen und umgekehrt. 

Deshalb ist es wichtig, dass du weißt, wie du funktionierst. Das betrifft übrigens ganz 

viele Lebensbereiche. Erkenne dich selbst – nicht umsonst standen diese Worte über 

dem Eingang zum Orakel von Delphi. 

Ich möchte dir vier Grundtypen vorstellen und die dazu passenden Strategien, aber 

denke daran, dass es auch Mischformen gibt. Spüre in dich hinein und schaue, was 

dich besonders anspricht. 
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Rebellin 
Du hasst es, wenn dir jemand Vorschriften macht, auch wenn du es selbst bist. Mit 

Druck kommst du nicht klar, du brauchst Motivation aus dir selbst heraus. Damit du 

ins Tun kommst, musst du genau wissen, für was und das muss auch mit deinen 

Werten übereinstimmen. Da stehen bei dir Freiheit, Abenteuer, Selbstbestimmung 

ganz oben. 

Du folgst nur deinen eigenen Regeln und wehe, jemand macht dir Vorschriften. Dann 

blockst du ab, denn du willst nicht, dass dir jemand sagt, was und wie du etwas tun 

sollst. 

Du magst keine Regelmäßigkeit und keine Berechenbarkeit. 

Du solltest deine Entscheidung für dich allein treffen, ohne es an die große Glocke zu 

hängen, denn das setzt dich wiederum unter Druck, weil es Erwartungen weckt. Das 

ist dir zutiefst zuwider. Du magst keine Einschränkungen und setzt dich über Grenzen 

hinweg. 

Wenn du als Rebellin etwas verändern möchtest, dann kommt es aus deinem tiefsten 

Inneren und nicht, weil es andere von dir erwarten. Erlaube dir das Gefühl, dich jedes 

Mal von Neuem für/gegen etwas zu entscheiden.  

Du brauchst diese Freiheit. Wenn du unter Druck gesetzt wirst, etwas zu tun, wirst du 

häufig das Gegenteil machen. 

 
Gesetzestreue 
Du hältst dich an die Regeln, denn sie haben ja schließlich einen Sinn. Wenn jeder 

machen würde, was er will, dann wäre Anarchie nicht weit. Dank Vorschriften 

funktioniert das Zusammenleben. Ohne Gesetze würde alles im Chaos enden. 

Du kommst gut zurecht, wenn du dir selbst Deadlines und Ziele setzt, denn du brichst 

keine Regeln, auch wenn sie von dir selbst stammen. Du willst deine Zusagen 

einhalten und bist sehr diszipliniert.  

Mache dir einen Plan und schreibe einen Vertrag mit dir selbst. Setze dir konkrete 

Ziele. 
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Rationale 
Du brauchst Gründe und Erklärungen. Wenn du weißt, warum du etwas tun sollst, 

dann ist die Welt für dich in Ordnung. Einfach etwas ohne tieferen Sinn zu tun 

widerstrebt dir. Du willst immer den Grund erfahren, denn alles andere ist für dich 

stupides Hinterherlaufen.  

Du brauchst fundierte Informationen, bevor du etwas beginnst, denn du willst alle 

Vor- und Nachteile abwägen. 

Du stellst alles in Frage und handelst erst dann, wenn du von der Sinnhaftigkeit 

überzeugt bist. 

Wenn du eine Gewohnheit ablegen oder dir angewöhnen willst, dann sorge dafür, 

dass dein Verstand begeistert ist. Finde möglichst viele Argumente für diese 

Veränderung und überzeuge dich selbst, dass es zu deinem Besten ist. 

 
Verlässliche 
Auf dich kann man blind zählen. Auch wenn du Land unter bist, du hilfst anderen, 

auch wenn du dabei untergehst. Wenn du etwas zusagst, dann kann man sich auf 

dich verlassen.  

Du stellst die Bedürfnisse der anderen über deine eigenen. Du orientierst dich lieber 

nach dem, was andere dir sagen als nach deinen eigenen Wünschen. Dir fällt es 

schwer, dich selbst aus deinem Inneren zu motivieren und dir selbst etwas Gutes zu 

tun. Deine Motivation kommt von außen, was andere über dich sagen und denken. 

Wenn du etwas ändern möchtest, dann suche dir Verbündete, mit denen du 

gemeinsam dein Ziel erreichst.  

Der soziale Druck und die Angst, andere zu enttäuschen, treiben dich an. Eine andere 

Strategie ist es, deine Pläne öffentlich zu machen, denn es wäre für dich schwer zu 

ertragen, dass du dein Versprechen anderen gegenüber nicht einhältst. 
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5. Was kann dich zusätzlich dabei unterstützen, eine neue Gewohnheit 
zu etablieren? 
Ich weiß selbst, dass es nicht einfach ist, die eigenen Routinen zu unterbrechen und 

sich neue anzugewöhnen, aber es ist machbar. Hier verrate ich dir ein paar Tricks, die 

es dir leichter machen können. Wenn du eine Rebellin bist, musst du ein wenig kreativ 

werden. Aber die echten 100%-Rebellinnen kommen relativ selten vor. 

 
Einen Schritt nach dem anderen 
Wenn du voller Euphorie loslegst und dein Leben umkrempeln willst, dann atme 

einmal tief durch und setze Prioritäten. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und du 

wirst dich auch nicht von jetzt auf gleich um 180° ändern. 

Nimm dir kleine Schritte vor, dann siehst du schneller Erfolge und das motiviert dich 

für den nächsten Schritt. 

Sind die Veränderungen zu groß, ist die Gefahr größer, dass dir die Puste ausgeht 

und deine alten Muster wieder stärker werden. Denke an die Komfortzone. Du kannst 

sie langsam und beständig ausweiten, in deinem Tempo. Dann wird es auch 

nachhaltig erfolgreich sein. 

Auch wenn es komisch klingt, die alten Verhaltensweisen wollen auch nicht 

abgeschafft werden. Gib ihnen (und damit dir!) Zeit, sich umzugewöhnen und 

langsam sich in neue Gewohnheiten zu transformieren. 

 
Mache deine Fortschritte sichtbar 
Ich stelle dir meinen Gewohnheitentracker zur Verfügung, den ich selbst verwende.  

Es ist im Grunde ganz simpel. Ich habe mir einige Punkte überlegt, die ich gern in 

mein Leben integrieren will. Das sind gewisse Affirmationen, sieben Sonnengrüsse, 

täglich meditieren etc. Ich schreibe in meinen Tracker einige neue Punkte und einige, 

die ich ohnehin schon regelmäßig mache. 

Erinnerst du dich an das Workbook mit den Geldritualen?  

Ich schreibe Punkte auf, für dich ich aktuell mein Geld ausgebe und Punkte, für dich 

ich es noch nicht mache. Beides schreibe ich im Präsens auf, als ob es schon 

passiert, was es auch zum Teil schon tut. Das macht es meinem Unterbewusstsein 

leichter, alle (!) Punkte zu akzeptieren, auch die, die ich noch nicht umsetze. Aber weil 

mein Unterbewusstsein es auf diese Weise bereits für real hält, tut es alles dafür, 

dass es auch eintritt.  
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Mit den Gewohnheiten ist es ähnlich und daher findest du auf meinem Tracker neue 

und alte Gewohnheiten. 

 

Belohne dich 
Gewohnheiten bestehen aus Lust (machen also Spaß oder sind zumindest sinnvoll), 

Routine (über Regelmäßigkeit haben wir schon gesprochen) und Belohnung.  

Wir lieben Belohnungen, denn sie stimulieren unser Lustzentrum. Also mache dir 

diese Eigenschaft des Gehirns zunutze und belohne dich.  

Belohne dich auch bei Zwischenzielen, das motiviert zusätzlich. Nur die Karotte am 

Ende ist zu wenig. Gerade wenn es anstrengend wird, passiert es oft, dass wir die 

Karotte Karotte sein lassen, weil es zu mühsam wird. Das Ergebnis ist dann nicht 

motivierend genug und der Gewinn, wenn wir wieder das alte Verhalten an den Tag 

legen, größer.  

Es ist einfach bequemer, wir rennen mit fliegenden Fahnen zurück in unsere 

ursprüngliche Komfortzone. Im Grunde ist es wieder das System, dass du lieber 

Schmerz in der Gegenwart vermeiden willst, statt in der Zukunft Freude zu 

empfinden. 

Aber wenn es zwischendurch schon etwas Tolles und Motivierendes gibt, da sieht die 

Welt schon ganz anders aus. 

Die Belohnung muss natürlich auch entsprechend attraktiv und verlockend sein. Was 

ist es für dich? Eine Massage? Ein Wellness-Wochenende? Ein schickes 

Abendessen? Eine Reise? Was fällt dir spontan als erstes ein? 
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6. Aufgabe 1: Entwickele deine eigenen positiven Gewohnheiten 
Du weißt jetzt, wie du deine Gewohnheiten ändern kannst und welche Möglichkeiten 

es gibt. Du hast nun eine Basis, auf der du aufbauen kannst. 

Ich habe hier für dich noch einmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst: 

➢ Finde den Auslöser für ungewünschte Gewohnheiten 

➢ Verändere das Verhalten beim selben Auslöser oder  

➢ Vermeide den Auslöser und verknüpfe das neue Verhalten mit der 

gewünschten neuen Gewohnheit 

➢ Mach es regelmäßig 

➢ Überprüfe deine Fortschritte 

➢ Belohne dich auch für Zwischenschritte 

➢ Gönne dir eine passende Belohnung, wenn die Gewohnheit ein fester 

Bestandteil deines Lebens geworden ist 

➢ Versuche am Anfang nicht zu viel zu verändern, denn Veränderungen 

brauchen Zeit, Routine und eine gewisse Beständigkeit. Wenn es zu viel auf 

einmal ist, dann fühlst du dich schnell überfordert. 

➢ Sei liebevoll zu dir, wenn es mal nicht klappt. Das ist kein Drama, morgen geht 

es wieder besser. Nimm dich in den Arm und sei freundlich zu dir. 

➢ Verwende für deine neuen Gewohnheiten das Worksheet «Gewohnheiten-

Tracker», dann siehst du deine Fortschritte. Ihn zu benutzen macht Spaß und 

kann dich motivieren, am Ball zu bleiben. 

Und noch einmal denn ich kann es nicht oft genug wiederholen: Wenn du mal an 

einem Tag es nicht schaffst, dann sei freundlich und liebevoll zu dir. Es nutzt keinem, 

wenn du dich ärgerst. Morgen ist ein neuer Tag. 

Passe deine Veränderungsstrategie auch deinem Typus an. Wenn du eine kleine 

Rebellin bist, wird es dir nichts bringen, dich wöchentlich mit einer Freundin zum 

Joggen zu verabreden. 

Der Gewohnheiten-Tracker kann übrigens allen Typen helfen, nur müssen sie ihn 

unterschiedlich für sich definieren. Die Rebellin sieht es als unverbindliche Idee und 

entscheidet sich jeden Tag neu. Für die Gesetzestreue ist es eine neue Regel, an die 

sie sich hält. Die Rationale hat sich vorher die Pros und Contras gut überlegt und für 

die Verlässliche ist es eine Verpflichtung, besonders, wenn sie es anderen gegenüber 

erzählt hat. 
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Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. 

Wenn du Fragen hast, dann schreibe mir  

einfach oder stelle deine Fragen in der Gruppe. 

Liebe Grüsse,  

Deine Ivana 

Coach und ErMUTigerin 
 

 

Veröffentlichung: November 2020  

Autorin: Ivana Drobek – https://ivanadrobek.com, Version 1.3  

 

Hinweise: 
Alle Rechte vorbehalten. Du darfst die Inhalte dieses Workbooks nicht kopieren, 

verbreiten oder an Dritte weitergeben, ohne dir zuvor meine (Ivana Drobek) 

Einverständniserklärung eingeholt zu haben. Natürlich freue ich mich, wenn du den 

Link zu meiner Website teilst: https://ivanadrobek.com 

Die Autorin hat alle Anstrengungen unternommen, um die Genauigkeit der in diesem 

Workbook enthaltenen Informationen zu gewährleisten. Die in diesem Workbook 

enthaltenen Informationen sind ohne Garantie, weder ausdrücklich noch 

stillschweigend. Die Autorin kann nicht zur Verantwortung gezogen werden für 

Schäden, die direkt oder indirekt durch die Anwendung der in diesem Workbook 

enthaltenen Hinweise, Tipps und Aufgaben entstehen oder entstanden sind. 
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