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Kapitel 1: Motivation ist der Schlüssel

 

Selbstmotivation ist wahrscheinlich das wichtigste Element, wenn es

darum geht, dass du dich konsequent und kontinuierlich für eine

Aufgabe einsetzt.

 

Der Faktor der Unsicherheit, der in jeder herausfordernden Situation

vorhanden ist, erfordert ein gewisses Maß an Motivation, um

sicherzustellen, dass die Zweifel in Schach gehalten werden.

 

 

Vom Ende aus denken

 

Im Leben ist es nicht immer möglich, ausschließlich Dinge zu tun oder

sich mit Dingen zu beschäftigen, die einem nur Freude bereiten.

 

Es wird immer auch Zeiten geben, in denen eine gewisse Disziplin

erforderlich ist, um eine Aufgabe zu bewältigen, auch wenn sie

unangenehm ist und Unmut hervorruft, und hier hilft es enorm, wenn du

gelernt hast, sich selbst zu motivieren.
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Einige der Dinge, die dir helfen können, motiviert zu bleiben, sind

folgende:

 

❖   Das Endziel im Blick behalten. Wenn das Endziel klar vor dem

inneren Auge steht, sind Körper und Geist in der Lage, sich unbewusst

auf dein Bedürfnisse einzustellen, um die gestellte Aufgabe erfolgreich

abzuschließen.

 

❖   Erinnere dich ständig an deine Fähigkeiten und die Überzeugung,

dass es möglich ist, die Aufgabe zu erledigen. Diese ständige

Erinnerung verleiht dir Elan und kann sogar zu einer chemischen

Reaktion in Körper und Geist führen, die die zusätzliche Energie zum

Weitermachen erzeugt.

 

❖   Auch wenn du einen Schritt zurücktrittst und die Aufgabe in ihrem

Ausmaß von Außen betrachtest, wird die Motivation, sie zu erledigen,

größer. Dies gilt umso mehr, wenn du dich auf die ersten (kleinen)

Erfolge fokussierst.

 

 

 

❖   Kleine Belohnungen für jede erreichte Etappe der Aufgabe können

ebenfalls ein gutes Motivationsmittel sein.
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Kapitel 2: Kenne dein Wofür

 

 

Die meisten Menschen versuchen einfach nur, jeden Tag zu überstehen,

ohne ihn wirklich für das zu schätzen, was er zu bieten hat. Vor allem in

der heutigen schnelllebigen Welt gibt es kaum noch Gelegenheit,

innezuhalten und nachzudenken, geschweige denn, sich etwas zu

gönnen, das wirklich Spaß machen könnte. 

 

Es gibt diesen Gedanken: "Das werde ich eines Tages tun." Vielleicht

kennst du den ja auch.

 

Verstehe dich selbst

 

Deshalb ist es wichtig, von Zeit zu Zeit innezuhalten und eine

Bestandsaufnahme des eigenen Lebens zu machen, um sicherzustellen,

dass dir die Lebensfreude nicht abhanden gekommen ist.

 

Wenn du einen klaren und ehrlichen Blick auf dein bisheriges Leben

wirfst, solltest du dir verschiedene Fragen stellen und dich mit ihnen

auseinandersetzen, damit du einen erfüllten und motivierenden Alltag

leben kannst. 
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Kapitel 2: Kenne dein Wofür

 

Ein Ziel im Leben zu haben, das in deinen Augen sowohl lohnend als

auch erreichbar ist, wird dich auf der für dich richtigen Spur halten

und zum Erfolg führen. Etwas zu tun, das wirklich Freude und Frieden

bringt, sollte nicht als Privileg angesehen werden, denn es ist immer

möglich, etwas zu finden, das diese positiven Gefühle hervorruft, wenn

man sich selbst ein wenig besser versteht. 

 

Wenn du diese Klarheit gewinnst, werden Geist und Körper

zusammenarbeiten, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass

du Wünsche und Ziele erreichen kann. Die Inspiration, die nötig ist, um

die Aufgabe zu bewältigen, ist ein wesentlicher Faktor. 

 

 Mache dir bei jedem Ziel und den Aufgaben, die du erledigen musst,

um es zu erreichen, vorher klar, wofür dieses einzelne Ziel wichtig ist.

Binde es in einen Gesamtkontext ein. Sieh dir das gesamte Bild an.

Warum ist es wichtig, dieses Ziel zu erreichen? Was hast du davon,

wenn du es erreicht hast? Wie wird es sich anfühlen, wenn du es

abhaken kannst? Welche Vorteile verschafft es dir? 

 

 Dies deckt deine innere Motivation in Bezug auf das Ziel auf. Selbst bei

Zielen und Aufgaben, die dich nicht im ersten Moment Hurra rufen

lassen. Finde heraus, wofür du es tust. Und schreibe dir dies auf, bevor

du dich an die Umsetzung machst. Sei dabei so detailliert wie möglich.

Wann immer du die Motivation und Energie verlierst, wirf einen Blick in

deine Aufzeichnungen und verbinde dich neu.
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Kapitel 3: Ändere dein Denken und du änderst deine Welt.

 

Positive Menschen sind nicht nur angenehm zu treffen, sondern sie sind

auch die Menschen, die etwas erreichen. Meistens erreichen sie das,

worauf sie hinarbeiten, weil sie motiviert sind und die Dinge immer von

einem positiven Standpunkt aus betrachten.

 

 

Die Power eines optimistischen Mindsets

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, negative Einflüsse oder

Denkweisen fernzuhalten und zu verhindern, dass sie von innen heraus

Probleme verursachen. Hier sind einige Gedanken zu diesem Thema:
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Ändern des Denkens

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, negative Einflüsse oder

Denkweisen fernzuhalten und zu verhindern, dass sie von innen heraus

Probleme verursachen. Hier sind einige Gedanken zu diesem Thema:

 

❖   Versuche immer, in jeder Situation ruhig zu bleiben. Panik ist nicht

hilfreich und kann sogar zu schwerwiegenden Veränderungen führen.

 

❖   Wenn du es schaffst, einen ruhigeren Ton anzuschlagen, zwingt das

die Körperchemie dazu, für dich besser auf die Situation zu reagieren

und so darauf hinzuwirken, dass sich der Geist langsam beruhigt und

entspannt.

 

Mache es dir zur Gewohnheit, in jeder herausfordernden oder schlicht

negativen Situation nach so vielen positiven Elementen wie möglich zu

suchen. Das bedeutet nicht, dass du die negativen Aspekte schön

reden sollst. Es bedeutet, du sollst deinen fokus bewusst wählen. Wenn

man ständig übt, nach etwas Positivem zu suchen, kann man die

Wahrscheinlichkeit, dass die Situation überwältigend wird und andere

negative Energien freisetzt, erfolgreich senken.
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❖   Es ist immer eine gute Entscheidung, mit Menschen zusammen zu

sein, die ebenso positiv sind. Positive Menschen konzentrieren sich

darauf, positiv zu bleiben, egal wie die Situation ist, anstatt nur

negative Aspekte zu äußern.

 

❖   Die Einsicht, dass eine ständige negative Einstellung nur zu tieferen

und größeren Problemen führt, sollte Grund genug sein, positiv zu sein.

 

❖   Aus Fehlern zu lernen ist manchmal der beste Weg, um

weiterzukommen. Dadurch hast du die Chance, Fähigkeiten zu

trainieren, die du vielleicht nicht kennst oder die tief in dir vergraben

sind. Es kann auch sehr befriedigend sein, wenn du etwas, dass dich

einschränkt in etwas verwandeln kannst, von dem du sogar profitieren

kannst.

 

❖   Auch das Hören positiver und motivierender Keynotes oder

Podcasts und das Gespräch mit Menschen, die für eine konstant

positive Einstellung eintreten, ist hilfreich. Die Tipps, die sie geben,

können von unschätzbarem Wert sein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9



www.christinabodendieck.de

Kapitel 4: Schau, wer dich umgibt

 

Wie bereits erwähnt, gibt es eine Menge Vorteile, wenn du eine

Denkweise trainierst, die dich unterstützt statt schwächt. Wenn du dich

bewusst mit Menschen umgibst, die ein Mindset haben, dass

lösungsorientiert statt problemfokussiert ist und die es gewöhnt sind,

nach vorne zu denken und die es gelernt haben, sich auf ihre Ziele zu

fokussieren, hilft dir das sehr.

 

Wenn du ernsthaft daran interessiert bist, dich zu verändern und als

Mensch zu wachsen, ist es ein kluger Schritt, dafür zu sorgen, dass die

Menschen in deinem inneren Kreis oder diejenigen, die in ständigem

Kontakt mit dir stehen, ein starkes Mindset haben. 

 

Verbinde dich mit positiv denkenden Menschen

 

Die allgemeine Erkenntnis hinter diesem Denken ist, dass alle positiven

Verhaltensweisen und Werte, die von diesen Menschen vertreten

werden, schließlich auch von dir übernommen und gelebt werden.

 

Wenn du ernsthaft daran interessiert bist, dich zu verändern und als

Mensch zu wachsen, ist es ein kluger Schritt, dafür zu sorgen, dass die

Menschen in deinem inneren Kreis oder diejenigen, die in ständigem

Kontakt mit dir stehen, ein starkes Mindset haben. 
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Die allgemeine Erkenntnis hinter diesem Denken ist, dass alle positiven

Verhaltensweisen und Werte, die von diesen Menschen vertreten

werden, schließlich auch von dir übernommen und gelebt werden.

 

Negativ denkende Menschen finden immer Gründe, um sich selbst und

ihre Mitmenschen herunterzuziehen. Sie sind regelrecht darauf

programmiert, Schwierigkeiten zu entdecken und sie sehen die Welt

durch einen Filter, der oft eingetrübt ist. Negative Erfahrungen in der

Vergangenheit werden zu ihrem Filter, durch den sie auch die Zukunft

betrachten. Und weil ihnen nicht bewusst ist, dass sie im Sinne einer

sich selbst erfüllenden Prophezeiung die Zukunft als Abbild der

Vergangenheit re-kreieren haben sie auch keine Veranlassung sich

selbst und ihr Denken zu ändern. Wenn du selbst aus ihrer Sicht zu

optimistisch denkst, dann störst du ihr Empfinden genauso wie du dich

andersherum irritiert fühlst durch ihre Fokussierung auf das Negative.

 

Wichtig ist, dass es nicht darum geht, so zu tun, als sei alles toll, wenn

das einfach nicht wahr ist. Es geht nicht darum, vollkommen

unangemessen optimistisch zu sein und einen klaren Blick auf die Welt

um dich herum zu verlieren.

Das Ziel ist, die Dinge zu sehen, wie sie sind. 

 

Dazu gehört, Probleme zu erkennen und zu benennen. 

Und natürlich darfst du wütend, traurig oder ängstlich sein. 

 

 

 

 

 

 

 

11



www.christinabodendieck.de

 

 

Aber dann besteht dein nächster Schritt nicht darin, in diesen

Problemen und Gefühlen zu baden, sondern dich zu fragen: "Wo liegt

das Geschenk darin?", "Wie könnte es dennoch funktionieren?", "Was ist

das Gute daran?", "Wie könnte ich das AUCH sehen?", "Ist das wirklich

wahr?" oder "Woher weiß ich, dass das wahr ist?". 

 

 Mache dir bewusst, dass du in jedem Moment NEU wählen kannst.

 Du kannst wählen, etwas anderes zu denken und etwas anderes zu

glauben. Etwas, dass dich in Hinblick auf deine Ziele unterstützt. Etwas,

dass dich deinem Ziel näher bringt. 

 

 Wenn du nun also umgeben bist von Menschen, die ein solch ziel- und

lösungsorientiertes, positives Mindset haben, dann tut dir das nicht nur

emotional kurzfristig gut, sondern es hat auch eine positive Auswirkung

auf deine Ziele und die Wahrscheinlichkeit, dass du sie erreichst.

 

 Konstruktiv denkende, optimistische Menschen haben oft eine große

Bereitschaft andere Menschen zu unterstützen. Deshalb ist es toll, sie in

deinem Support-Team zu haben. 

 Zu den besten Eigenschaften solcher Menschen gehört außerdem

auch die Fähigkeit, sich für fast alles zu begeistern, eine unheimliche

Lebensfreude, die Bereitschaft, alles auszuprobieren, Fröhlichkeit und

Inspiration, um nur einige zu nennen. Und diese Dinge färben ab.

 

All diese Charaktereigenschaften sind sehr verlockend, und wenn du

offen dafür ist, dich leiten zu lassen, kannst du lernen, die Dinge durch

ihre Augen zu sehen und so das das Leben mehr und mehr genießen

lernen.
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Kapitel 5: Das sichtbare Ziel

 

Um eine Aufgabe mit der gleichen Motivation zu beenden, wie du sie zu

Beginn hattest, ist es hilfreich, dein Ziel sichtbar zu machen.

 

Das bedeutet, dass du dein Ziel nicht nur fest vor dem inneren Auge haben

solltest, sondern es sollte auch so weit wie möglich physisch sichtbar sein.

 

Halte dein Ziel in Sichtweite

 

Wenn das Ziel nicht nur in den eigenen Gedanken präsent ist, sondern auch

"um dich herum", dann ist es sehr viel leichter, dich täglich neu auf dieses Ziel

zu fokussieren und die nötigen Aufgaben als konstante und wichtige Faktoren

wahrzunehmen.

 

Viele Menschen hilft tatsächlich auch eine “physische Präsenz des Ziels”, um

so lange ihren Fokus halten zu können, bis das gewünschte Ergebnis erreicht

ist.

 

Es hilft also, dir selbst visuelle Hilfsmittel zu kreieren, die das gewünschte Ziel

abbilden oder beschreiben. Dies kann zum Beispiel ein komplettes

Visionboard oder ein Moodboard sein (für komplexere Träume und ihre Ziele)

oder aber auch ein Foto, welches das Ziel oder den Traum zeigt (oder

welches die Energie einfängt, in der du sein wirst, wenn du das Ziel erreicht

hast).

 

Eine andere Möglichkeit ist das Führen eines “Logbuchs”, in dem du die

Fortschritte auf deiner Reise zum Ziels fest hältst. Du kannst jede Art von

kleineren und größeren Fortschritten, Zwischenzielen und Etappensiegen

“tracken”. 
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Manchen legen komplette Excel-Tabellen dafür an und andere motiviert es

eher, wenn sie diese Fortschritte handschriftlich dokumentieren. Wieder

andere toben sich regelrecht kreativ aus und verwandeln ihre Tracking-

Sheets in eigene Visionsboards. Sie nutzen verschiedene Farben, Sticker und

Bilder. 

 

Manche Menschen gehen sogar so weit, dass sie eine Nachbildung ihres Ziels

anfertigen lassen. Die Idee ist, das Ziel mit allen Mitteln so sichtbar wie

möglich zu machen, um die Motivation so hoch und so konstant wie möglich

zu halten.

 

Wenn es gelingt, das Ziel in verschiedene Etappen aufzuteilen, kann auch das

Führen eines Diagramms unterstützend sein, das den Fortschritt der Aufgabe

auf dem Weg zum Ziel sichtbar macht. Es erfüllt einen einfach mit

Zufriedenheit, wenn man sein eigenes Fortkommen bildlich vor Augen hat. 

 

 Je näher das Ziel in Sichtweite ist, desto mehr steigt der Adrenalinspiegel und

damit auch die Energie und der Elan, die Aufgabe vielleicht sogar noch

schneller zu erledigen. Wenn man sich Freunde holt, die einem helfen, die

Fortschritte zu verfolgen, hilft auch das, das Ziel im Auge zu behalten.

 

Deiner Kreativität hierbei sind keine Grenzen gesetzt. Tue, was dir die größte

Freude macht und dich am meisten motiviert, “am Ball zu bleiben”.
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Kapitel 6: Belohne dich selbst für kleine Fortschritte

 

Belohnungen sind immer eine wunderbare Sache, vor allem, wenn die

Anstrengungen, die in eine Aufgabe gesteckt wurden, um die Belohnung zu

erreichen, ziemlich monumental waren. Belohnungen sind auch ein guter

Weg, um motiviert zu bleiben und sich auf die Aufgabe zu konzentrieren und

sie zu Ende zu bringen.

 

Danke für die Blumen

 

Eine Aufgabe in Abschnitte zu unterteilen, hat viele Vorteile. Einer davon ist,

dass du selbst aber auch die an der Aufgabe Beteiligten den Fortschritt

physisch sehen und entsprechend überwachen können. 

 

Dies bietet auch die Möglichkeit, (sich selbst) kleine Belohnungen zu

gönnen, wenn die einzelnen Etappen erreicht sind. Diese Belohnungen sind

ein großartiger Anreiz, um sicherzustellen, dass dich auf die Aufgabe zu

konzentrieren und dich voll und ganz für den erfolgreichen Abschluss der

Aufgabe einzusetzen.

 

Die Art der Belohnungen und die Methoden, mit denen sie erworben werden

können, sollten jedoch sorgfältig überlegt werden, damit sie sich nicht

nachteilig auswirken. 

 

Die Erstellung eines Systems, das den Fortschritt aufzeichnet und die

verschiedenen Phasen mit verschiedenen Belohnungen verbindet, solltest

du bereits zu einem frühen Zeitpunkt deiner Projektplanung angehen. Die

Belohnungen sollte den Fortschritten angepasst werden. 
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Die Wahl der richtigen Belohnungen ist sehr wichtig, da sie ja als echter

Anreiz dienen sollen. Die falsche Auswahl an Belohnungen kann dazu führen,

dass du nicht motiviert bist, sondern dass du an deinem Beitrag zum Erfolg

des Projekts zweifelst. Das kann sich in der Tat sehr nachteilig auf deine

Arbeitsmoral und die allgemeine Motivation für dein Projekt auswirken.

 

Belohnungen, die so gestaltet sind, dass sie beim Erreichen des nächsten

Teilziels echte Freude machen, werden nicht nur für den nötigen zusätzlichen

Schwung sorgen, sondern auch dazu beitragen, dass du fokussierter

arbeitest, um die nächste Stufe zu erreichen, um dir deine nächste Belohnung

zu gönnen. 

 

Dieser neu entdeckte zusätzliche Elan ist großartig, um dich in Hinblick auf

dein Ziel immer wieder neu mit Energie und Begeisterung aufzuladen.
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Kapitel 7: Freu dich doch mal

 

Begeistert zu bleiben ist ein sehr wichtiges Mittel, um sicherzustellen, dass

man nicht auf halbem Weg aufgibt, wenn das Projekt begonnen hat. Das ist

nicht nur eine schlechte Angewohnheit, sondern hat auf lange Sicht auch

nachteilige Auswirkungen für dich.

 

Begeistert bist du am besten

 

Deine eigene Begeisterung wird immer in der Lage sein, dich zu motivieren,

weiterzumachen und die gesetzten Ziele zu erreichen. Diese

Schlüsselkomponente ist es, die Menschen dazu bewegt, ein Vorhaben in

Betracht zu ziehen oder in Angriff zu nehmen. 

 

Diejenigen, die begeistert bleiben, haben die positive Einstellung, die für den

Erfolg aller Projekte und Unternehmungen erforderlich und notwendig ist. Der

Austausch von Ideen über das geplante Vorhaben mit anderen trägt dazu

bei, die Begeisterung aufrechtzuerhalten. Wenn du dich für dein Vorhaben

begeisterst, zeigt sich das deutlich in der Art, wie du über das Projekt sprichst.

 

Diese Begeisterung überträgt sich meist auch auf die anderen. Es gibt sogar

wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass es viele positive

chemische Veränderungen im Körpersystem gibt, wenn der Grad der

Begeisterung offensichtlich ist.

 

Die Festlegung von Fristen und Terminen zu jedem Zeitpunkt des Vorhabens

hat den Vorteil, dass die Motivation hoch bleibt. Wenn diese Fristen oder

Termine eingehalten werden, erfährst du eine weitere Befriedigung, die

wiederum das positive Element der Begeisterung erzeugt.
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Der feste Glaube an das Projekt ist eine weitere Möglichkeit, die Spannung für

das Thema aufrechtzuerhalten. Wenn die Überzeugung stark ist, können alle

negativen Begegnungen auf dem Weg dorthin leichter überwunden werden,

weil die Faszination den Rückschlägen entgegenwirkt, die auftreten können.

 

Die meisten Menschen, die leidenschaftlich an sich selbst und ihre

Fähigkeiten glauben, etwas Gutes zu erreichen, sind in der Regel sehr

ausgeglichene und erfolgsorientierte Menschen.
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Kapitel 8: Lerne die Hingabe

 

Hingabe ist eine weitere Voraussetzung dafür, dass man viele Dinge

erreichen kann, die unmöglich sind oder nicht. Sie ist oft einer der

wichtigsten Faktoren, die schon vor Beginn eines Vorhabens vorhanden und

offensichtlich sein müssen.

 

Schwierigkeiten sind doch deine leichteste Übung

 

Einige der Möglichkeiten, so motiviert wie möglich zu bleiben, sind folgende:

 

❖   Es ist wichtig, dass du dich für die einzelnen Prozessabläufe und Schritte

auf deiner Reise begeistern kannst. Starte mit dem Ende im Blick. Aber

konzentriere dich nicht ausschließlich darauf. Sobald du unterwegs bist ist es

hilfreich, dich nicht nur auf das Ziel zu konzentrieren, sondern auch auf den

Weg dorthin. Sonst kannst du schnell unglücklich und unzufrieden werden.

 

❖   Engagiert zu sein bedeutet auch, beständig zu sein. Wenn du ausdauernd

bist, bist du in der Lage, intensiv zu arbeiten und alles zu tun, was nötig ist, um

ein begonnenes Abenteuer abzuschließen.

 

❖   Wenn das Ziel ein gewisses Maß an persönlicher Befriedigung mit sich

bringt und gleichzeitig auch dem Wohl anderer dient, kann das deine

Bereitschaft, dich auch über deinen längeren Zeitraum zu engagieren, enorm

erhöhen.
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❖   Bitte um Hilfe. Du musst nicht alles alleine schaffen. Du kannst auch nicht

alles Können. Du hast deine Expertise. Für andere Fragestellungen gibt es

andere Experten. Ziehe sie hinzu, wenn es der Zielerreichung dient. Hingabe

an dein Ziel bedeutet nämlich auch, dir selbst aus dem Weg zu gehen und

dein Ego nicht größer werden zu lassen, als dein Ziel. Erinnere dich an dein

Wofür (Kapitel 1) und erzähle dir keine Geschichten.

 

❖   Die Fähigkeit, nach Fehlern weiterzumachen, erfordert ebenfalls ein

gewisses Maß an Hingabe. Wie weit bist du zu gehen, um dein Ziel zu

erreichen? Auch hier spielt es eine große Rolle, dein Wofür, das gesamte Bild

zu kennen. Verbinde dich erneut damit, wann immer es nötig ist.
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 Kapitel 9: Never walk alone - Dein Support-Team.

 

Allein zu gehen ist nie eine gute Idee, wenn man etwas erreichen will. Jeder

braucht Freunde und Familie, um die nötige Ermutigung und Hilfe zu

bekommen, die manchmal nötig ist, um ein Vorhaben zu einem erfolgreichen

Ende zu führen.

 

Die Unterstützung und Ermutigung durch andere kann sehr weitreichende und

starke Auswirkungen haben. Diese Faktoren spielen eine große Rolle, wenn es

darum geht, deinen Elan, den Willen und die Disziplin für die Erreichung

deines Ziels aufrechtzuerhalten.

 

Der Blick von Außen

Ein weiterer Grund, warum es wichtig ist, Unterstützung von außen zu

bekommen, ist, dass Menschen, die nicht unmittelbar mit dem Projekt oder

Vorhaben zu tun haben, die Situation oftmals klarer sehen und hilfreiche

Kommentare und Ratschläge geben können. Das ist in der Tat von

unschätzbarem Wert für dich, wenn du vielleicht mal in deinem Trott

feststeckt und keinen Ausweg sieht.

 

 Die Bereitschaft, Unterstützung anzunehmen, kann auch die Voraussetzungen

dafür schaffen, dass sich neue Beziehungen oder Möglichkeiten ergeben.

Diese können zu einem fruchtbareren und positiveren Ergebnis führen und

vielleicht sogar ein neues positives Licht auf das gesamte Projekt werfen.
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Engere Beziehungen können durch den Prozess der Zusammenarbeit

gefördert werden, der durch die Unterstützung erleichtert wird. Unterstützung

kann auch notwendig sein, wenn sich ein bestimmtes Projekt zu mehr

entwickelt, als du bewältigen kannst. Dann ist jede zusätzliche Unterstützung

hilfreich und du musst dich nicht mit dem Gefühl auseinandersetzen,

überfordert zu sein.

 

 Die Möglichkeit, sich bei Bedarf Unterstützung zu holen, hält auch die

Motivation und Unterstützungsbereitschaft derjenigen, die die Unterstützung

geben, aufrecht. So bringen sie der ansonsten langsam wachsenden

Stresssituation ein positives Gefühl entgegen.

 

 Die Unterstützung, die du erhältst, kann sowohl physischer als auch

psychischer Natur sein, und beides kann dazu beitragen, positive Aspekte zu

fördern. Diese Faktoren können an einem bestimmten Punkt des Projekts

fehlen und die Unterstützung kann dieses Manko beheben.
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Kapitel 10: Was du heute kannst besorgen…

 

Prokrastination kann zu einer Abwärtsspirale führen. Hier sind einige

Möglichkeiten, um dieses destruktive Verhaltensmuster zu vermeiden und

auch einige Empfehlungen, die helfen, prokrastinierende Denkweise zu

überwinden.

 

Das Problem mit der Aufschieberitis

 

Der Beginn einer täglichen, einfachen und nicht zu anspruchsvollen

Aufgabenliste ermöglicht es dir, dich an eine Routine zu gewöhnen und dich

darauf zu konzentrieren, die Aufgaben innerhalb des vorgegebenen

Zeitrahmens zu erledigen. Durch diesen ersten kleinen Schritt kannst du

erfahren, wie befriedigend es ist, dich dir selbst gegenüber zu verpflichten,

deine Aufgaben zu erledigen.

 

Ohne die geübte und manchmal forcierte Fähigkeit, sich zu konzentrieren und

sofort mit einer Aufgabe zu beginnen, macht sich Prokrastination breit.

Indem du dich selbst dazu verpflichtest, eine Aufgabe zu beginnen und

abzuschließen, kannst du dieses Hindernis überwinden.

 

Dich an Aufgaben zu halten, die sofort und einfach erledigt werden können,

ist ein Weg, um dich dazu zu bringen, tatsächlich täglich etwas zu erreichen.

Indem du lernst, zu vielen Dingen "nein" zu sagen und nur die herauszufiltern,

die sofort erledigt werden können, kannst du die prokrastinierende Art

aufgeben.
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Das Wartespiel ist ein weiteres Problem, das bei der Bekämpfung der

Aufschieberitis beseitigt werden sollte. Manchmal entwickeln Menschen ein

"Wenn-Denken", das sie dazu veranlasst, so lange zu warten, bis eine

bestimmte Situation oder ein bestimmtes Szenario offensichtlich ist, bevor sie

bereit sind zu handeln. Diese Form der Prokrastination führt letztendlich dazu,

dass du viel zu viel Zeit verlierst, bist du endlich durchstartest.

 

Menschen, die es sich zur Gewohnheit machen, Dinge aufzuschieben,

schaffen es am Ende nie, etwas zu erledigen. Bleibt diese Angewohnheit

unkontrolliert, kann sie einen Schneeballeffekt auslösen und der Person und

ihrem Umfeld großen Schaden zufügen. Die Absicht zu äußern, etwas zu tun,

und es tatsächlich zu tun, sind zwei sehr unterschiedliche Szenarien, daher ist

Aufschieben in der Tat eine ziemlich zerstörerische Charaktereigenschaft. 

 

 

Motiviere dich selbst!
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