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Meine Landkarte und Prozess der Veränderung und Zielerreichung 
1. 

Mein Ziel 
2. 

Meine aktuellen 
Verhaltensweisen 

3. 
Meine Befürchtungen und 

versteckten 
Selbstverpflichtungen 

4. 
Meine dominanten 
Grundannahmen 

Was möchte ich erreichen? 
verändern? Weshalb? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was tue ich stattdessen täglich? 

 

Wenn ich mein Ziel (1) erreiche, 
befürchte ich, dass…. 

Befürchtungen: 

 

 

 

Meine versteckten Motive und 
Selbstverpflichtungen: 

 

 

Was denke ich über mich, wenn ich 
mein Ziel (1) erreiche? 

Ich bin … 
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5. Meine Beobachtungen und Erfahrungen (mehrere Wochen) 

Welche Annahme möchte ich in den nächsten Wochen beobachten? Wie genau lautet sie (wenn ich X tue, wird Y passieren)? Wie halte ich dadurch die 
Befürchtungen in Säule 3 aufrecht? 

Wo genau kann ich diese Annahme beobachten? Wann, wo…? 

Was genau habe ich beobachtet? Sie in jeder ähnlichen Situation beobachtbar? Wann nicht? Durch was ist sie nicht da/ aktiv? 

Was ist mir aufgefallen? Was passiert immer wieder? Oder was ist unterschiedlich? 

Wie fühle ich mich dann? Was denke ich dann? 

Welche Erfahrungen habe ich bezüglich meiner Grundannahme XY gemacht? 

6. Üben und Überprüfen der Grundannahmen und Glaubenssätze 

Was hat sich durch das Beobachten bereits verändert? 

Habe ich Schlussfolgerungen gesammelt, wann in welchen Situationen meine Grundannahmen angebracht/ nicht angebracht sind? In welchen Situationen setzt 
sich meine Grundannahme durch? 

Was hält mich noch an den alten Mustern? Welche Strategien habe ich bereits entwickelt, um alternative Verhaltensweisen zu zeigen? Wie kann ich diese 
stärker/ öfter nutzen? 

Haben sich bereits neue Grundannahmen oder Glaubenssätze entwickelt? Stehen diese den alten konträr gegenüber? 

Erreiche ich mein Ziel immer wieder oder noch nicht? Was oder wer könnte hier noch hilfreich sein? 
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Ergänzung: Wenn-Dann-Pläne 

Neuste Forschungen (Gollwitzer) zeigen, dass „Wenn-Dann-Pläne“ sehr erfolgreich sind. Sie unterstützen Vorhaben, gerade dann, wenn Sie - wie oben - 
Situationen konkret beschreiben können und das erwünschte zukünftige Handeln. Das Hirn scheint hier eine direkte Verknüpfung herzustellen, sodass die 
Umsetzung auch unter schwierigen, stressigen Bedingungen gelingt. z.B.:  

• Wenn es Freitag 16h ist, packe ich meine Sachen und gehe bis spätestens 16.30 aus der Firma. 

• Wenn ich eine E-Mail weiterleite, schreibe ich eine kurze Info, warum ich die Mail weiterleite und um was es geht. 

• Wenn ich delegiere, gebe ich die gesamte Info und auch die dazugehörige Verantwortung an den Mitarbeiter. 
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