
Gewohnheiten bilden

Schlechte Gewohnheiten

loswerden, neue

Gewohnheiten schaffen.
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Trigger erkennen.
Schwächen kennen.
Akzeptieren (die Gewohnheit hatte einen guten Grund)
Rückfälle

Bewusstsein schaffen
Der erste und wichtigste Schritt

Beobachte alle Triggers und mache eine Liste!
Gehe es langsam und liebevoll an!

Triggers

Was macht mir Angst? (Ich habe Angst ungesund zu essen)

Resultat (Ich möchte mein Wunschgewicht erreichen)

Verantwortung (Ich möchte gesund leben wegen meinen Kindern)

Ich liebe mich! (Ich bin es wert, gesund zu essen)
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40-50 % automatisierte Handlungen, aber auch Gedanken (Sorgen, Ängste, 
Freude, Glück)
Gewohnheiten beeinflussen auch andere nicht automatisierte Handlungen. 
(Gedanken beim Duschen, SM nach dem Aufstehen)
Deshalb ist es wichtig zu verstehen, wie Gewohnheiten funktionieren und wie sie 
verändert werden können!

4 Ebenen: 

1) Trigger erregt unsere Aufmerksamkeit, Körper nimmt Stimuli auf. Beispiel: Keks in Küche
2) Verlangen: die Interpretation des Triggers (Sinne werden angeregt)
3) Antwort (Gewohnheit)
4) Belohnung (Verlangen wird zufriedengestellt und speichert ab, was wiederholt werden soll)

Gewohnheiten ändern
Viel komplizierter als man denkt!

Gewohnheiten lösen Probleme (mit weniger Energie als zuvor)
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Trigger: Aufmerksamkeit erregen/entfernen (Snacks, Zahnseide beim Zähne 
Putzen, Cello neben das Bett, Fernseher/Fernbedienung, Spielzeug aufräumen 
mit Bildern, Icons auf dem Phone)

Verlangen: Mach es attraktiv (Mit etwas Lustvollem verbinden: mit Musik lernen,
Serie schauen und Wäsche falten - aber bitte keine Belohnungen, die gegen die neue 
Gewohnheit arbeiten, z.B. Shake nach dem Training)

Action: Vereinfachung (2 Minuten Regel!)

Belohnung: Zufriedenstellung (intrinsisch: Identitätsbildung, extrinsisch: Habit Tracking!) 

 

Wo beginnen?
Mit den vier Ebenen!



Mythen: 21 Tage, 30 Tage, 66 Tage um neue Gewohnheit aufzubauen.

Gewohnheiten werden basierend auf Wiederholung und Häufigkeit geschaffen. 
Die nächsten 30 Tage können vergehen und du kannst etwas einmal tun oder 
du kannst es 100 Mal tun!

Frage: „Wie lange dauert es, eine Gewohnheit aufzubauen?“ 
Antwort: Für immer, denn wenn man einmal damit aufhört, ist es keine Gewohnheit mehr.

Gewohnheiten sind keine zu überschreitende Ziellinie! Sie sind ein Lebensstil, den es zu leben gilt.

Selbstbild
@kidstermindset

Zeitlimit
Wie lange geht es, um eine Gewohnheit zu ändern?



Das Ziel ist nicht die Bestnote zu erhalten. Das Ziel ist, jemand zu werden, der jeden Tag lernt.
Das Ziel ist nicht, ein Turnier zu gewinnen. Das Ziel ist, eine Sportler zu werden, der jeden Tag trainiert.

Wahre Verhaltensänderung ist Identitätsänderung. 
Verbesserungen sind nur vorübergehend, bis sie Teil dessen werden, wer du bist. 

Ausschlaggebende Frage: Wer möchtest du sein?

Eine Gewohnheit soll Teil der Identität werden.

„Ich bin der Typ Mensch, der das will.“  vs.   „Ich bin der Typ Mensch, der so ist.“

Denke über deine gewünschte Identität nach und frage dich: „Wer ist eine Person, die das gewünschte
Ergebnis erzielen könnte?“ Was würde diese Person tun?
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Identitätsänderung
Wer will ich sein?



Radikale Veränderungen in unserem chaotischen Leben sind kontraproduktiv.
Wenn du mit einer neuen Gewohnheit beginnst, sollte es weniger als zwei Minuten dauern.

Räume dein Zimmer auf!                                     Lege ein schmutziges Kleidungsstück in die Wäsche.

Mach deine Hausaufgaben 
sobald du nach Hause kommst.                         Lege die Bücher auf den Tisch.

Suche kleine Wege, um dem ultimativen Ziel näher zu kommen.

Eine Gewohnheit muss etabliert werden, bevor sie verbessert werden kann. 
Am Anfang hilft es, sich mit einer neuen Idee vertraut zu machen. 
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Kleine Schritte
Nur 2 Minuten!



Einen Satz (positiv!) und so spezifisch wie möglich formulieren.

Ich werde [VERHALTEN] um [ZEIT] in [ORT].

Beispiele:
Ich werde um 7 Uhr morgens aufstehen und meditieren.
Ich sende meiner Mutter nach dem ersten Kaffee eine SMS.
Ich mache mein Bett, nachdem ich die Zähne geputzt habe.

Der entscheidende Schritt dabei ist, den richtigen Zeitpunkt und Ort zu finden, um die neue Gewohnheit im Alltag
einzubauen. Der zweite Schritt ist die neue Gewohnheit an eine bestehende Gewohnheit zu koppeln. Finde eine
neue Routine!
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Implementation: Ziele setzen und an eine
bestehende Gewohnheit koppeln.
Klarheit und Einfachkeit sind gefragt.



Anderen seine Ziele mitzuteilen, wird als Tool definitiv unterschätzt. 
Sobald wir anderen über unsere Ziele erzählen, neigen wir dazu, uns 
verpflichtet zu fühlen, das Ganze auch durchzuführen. 

Die Erfolge zu teilen, führt außerdem zu positiver Bestärkung.
Vielleicht bekommst du noch ein  "Toll, dass du das machst!" "Du kannst stolz auf dich sein!"

Dein Gehirn hat Freude und die Neuronen vernetzen sich noch stärker. 
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Fortschritte teilen/sichtbar machen
Accountability, Commitment
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1) Ablenkungen aus dem Weg räumen, z. B. Fernseher, Smartphone. 
Umfeld positiv gestalten (elektronische Geräte: Laptop, Handy, Ipad etc) 
 
2) Klarheit und Koppelung: Nach dem Snack...

3) Mach es einfach! Beginne mit den einfacheren Aufgaben, organisiere die Fächer/Bücher...

4) Belohnung: positive Signale mit Gewohnheiten assoziieren (Zufriedenheit, Erfolge sammeln) damit das Gehirn
die Handlung positiv abspeichert und sie wiederholen möchte.
Variable Belohnung (Murmel nach dem Zufallsprinzip aus dem Glas ziehen)
So oft wie möglich: Lobe das Gute, ignoriere das Schlechte!

Beispiel
Hausaufgaben: gute Gewohnheiten schaffen
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Selbstmitgefühl
Nicht aufgeben
Nach dem besten Ich
streben.
Vorbild sein. 
Kleine Erfolge feiern.

Und sonst?
Es ist ein Weg, kein Ziel.

Implementiere eine neue Gewohnheit mit der 2 Minuten Regel.
Schreibe deinen Wenn-Dann Plan auf.


