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Das ist dein Reflexionsjournal! 

Eine Sammlung, vielleicht ein Büchlein oder Heft, das dich begleitet auf dem Weg zu selbst.be-

wussterem Arbeiten. Weil du mit Neuem, mit unerwarteten Veränderungen umgehen musst oder 

willst. Weil du Dinge anders machen möchtest als bisher. Und weil du ahnst und verstanden hast: 

gestalten und verändern kann ich nur, was ich bewusst wahrnehme – insbesondere bei meiner 

Arbeit. Hier findest du eine Sammlung von Impulsen, mit denen du dein Arbeiten ganz konkret 

unter die Lupe nehmen kannst – überraschende Entdeckungen inklusive. Zum Einmal-Bearbeiten 

– oder immer wieder. Eins nach dem anderen – oder erstmal das, was dich „anspringt“ und dann 

das nächste und später vielleicht mal… – egal! Hauptsache, du fängst JETZT an. Und morgen gern 

wieder… und so weiter.

Richtig oder falsch? Das gibt es in deinem Reflexionsjournal nicht. Höchstens: für dich hier und 

heute genau richtig. Und morgen vielleicht ein bisschen anders – das ist vollkommen okay und vor 

allem: interessant! Schritt für Schritt wird dir damit das „Wie“ Deines Arbeitens klarer. Und dann 

kannst du darangehen, bei Bedarf etwas zu verändern, anzupassen. Und wirst zur Gestalter*in 

deines eigenen Arbeitslebens. 

Es gibt mehrere Wege, mit deinem Journal zu arbeiten: du kannst die einzelnen Impuls-Seiten 

ausdrucken und direkt darauf schreiben. Oder du klebst sie in deine Kladde ein, die du sowieso 

schon benutzt. Oder du besorgst dir ein leeres A5-Heft oder -Buch und überträgst die Aufgaben 

dort hinein. Damit das leicht umsetzbar ist, haben wir die Impulse maximal kurz und das Layout 

super-einfach gestaltet – du kannst es abmalen oder verändern oder nur schreiben… Hauptsache: 

von Hand und mit einem Stift auf Papier. So wird es viel deutlicher für dich Wirklichkeit – wissen-

schaftlich erwiesen.

Dein Journal darf auch wachsen - vielleicht kannst du die verschiedenen  Reflexionsaufgaben 

oder deren Ergebnisse auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Wir planen, es bald auch als 

gebundenes Journal herauszugeben: lass uns gern wissen, was du davon hältst! Aber bitte nicht 

darauf warten, sondern lieber gleich selbst loslegen! 

Ab dem Wintersemester 2021 wird das Journal auch immer wieder in den Workshops unseres 

Weiterbildungsprogramms zum Einsatz kommen – dann profitierst du doppelt, wenn du einmal 

eine Reflexionsaufgabe ganz für dich bearbeitet hast, und sie dann noch einmal im Kurs mit einem 

speziellen thematischen Fokus betrachtest.

WAS WIRD DAS? 
WIE? WO? WANN? WOZU?
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SELBST. BEWUSST. ARBEITEN.
Gut arbeiten – das wollen und können wir prinzipiell alle. „Gut“ kann hierbei vieles bedeuten: 

Effizient arbeiten. Kreativ arbeiten. Innovativ. Verlässlich. Sorgsam. Pflichtbewusst. Manchmal sogar: 

Inspiriert. Zukunftsweisend. Nachhaltig. 

Für das eigene Verständnis von „gutem Arbeiten“ bringen wir mit: Unsere Ausbildung, unsere 

Fähigkeiten, Fertigkeiten, unsere Erfahrungen, Talente – in Summe: unser Potential.

Optimal zu arbeiten hieße, zu jeder Zeit auf unser gesamtes Potential, alle Talente und Kompetenzen 

zugreifen zu können, um (neuen) Herausforderungen souverän zu begegnen. Doch zwischen uns 

und unserem Potential gibt es noch unsere Haltung, unsere Sicht auf die Din-ge. Wie ein Vorhang 

umhüllt unsere Haltung Bewährtes und Bekanntes: Überzeugungen wie „So muss das sein!“ und 

„Das schaffe ich wohl eher nicht!“ bieten Schutz vor dem Unbekann-ten da draußen - schränken 

aber auch unseren Zugriff auf unsere Potentiale und Kompeten-zen ein. Automatische Beurteilungen 

wie „Das braucht doch niemand!“ oder „Die hat doch keine Ahnung!“ verengen unseren Blick auf 

die Dinge und erschweren kreative Lösungen – die wir doch gerade so dringend gebraucht hätten...

TUM horizons bietet mit Selbst. Bewusst. Arbeiten. Impulse und Erfahrungsräume an, sich die 

eigene Haltung bewusst zu machen. Wo (ver)urteile ich vorschnell und verstelle mir damit den Blick 

auf alternative Lösungen – wo ist mein Vorhang zu? Wieviel Sicherheit und Orientie-rung gibt mir 

der altbewährte und -bekannte Prozess – und wo ist es ok, diesen zu hinterfra-gen, quasi „hinter 

den Vorhang“ zu schauen? Was gibt mir in meiner 

Arbeit Energie, was kos-tet besonders viel Kraft?

Der bewusste Umgang mit unserem eigenen 

„Vorhang“ – unserer Haltung, unserer Sicht auf 

die Dinge – fordert Mut: wir hören auf, die äußeren 

Umstände zu beklagen und gestalten stattdessen 

die Lösung. Wir übernehmen die Verantwortung 

für die Art, wie wir arbeiten - und entdecken/inte-

grieren dabei Facetten unserer Persönlichkeit, die 

die Arbeit bereichern. Wir erobern uns eine neue 

Mündigkeit – für ein nachhaltig besseres Arbeiten.

Vorhang auf!
 

WOZU arbeite ich? 
Der Sinn meiner Arbeit, meine Werte, die ich in und mit meiner Arbeit umsetze und erlebbar mache.

WIE arbeite ich? 
Meine Arbeitsprozesse, meine Priorisierungen, mein Miteinander im Team, meine Erfahrungen und 

Anliegen, meine Fähigkeiten und Vorlieben.

WAS arbeite ich? 
Meine Tätigkeiten, Pflichten, Aufgabenfelder, Verantwortlichkeiten, Konzepte, Produkte…

WER beantwortet diese Fragen?
Du!

Die folgenden Seiten liefern Impulse für deine Antworten.

Was steckt dahinter? 
Wir möchten mit diesen Seiten einen Beitrag dazu leisten, dass du gut an der TUM arbeiten kannst. 

„Gut“ kann heißen: 

Um gut zu arbeiten, ist es über kurz oder lang wichtig, drei zentrale Fragen klar und ausführlich zu 

beantworten:

kompetent
zufrieden

dynamisch
nachhaltig

verlässlich
gelassen motiviert

gesund

kreativ
lösungsorientiert

effizient
innovativ

Literaturtipp: „Finde dein Warum“ (siehe Literaturverzeichnis)
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MEINE WERTE
Ein guter Start, um sich dem Sinn der eigenen Arbeit zu nähern, ist, die eigenen Werte klar zu 

kriegen. Was ist mir richtig wichtig? Was berührt mich? Wobei empfinde ich echte Freude? Wenn 

es mir gelingt, meine Werte in meiner Arbeit umzusetzen, zu leben – dann folgt die Motivation, die 

Kreativität, das Durchhaltevermögen auf dem Fuß.

SCHRITT 1
Wähle aus der folgenden Liste 12 Werte aus, die dich spontan besonders ansprechen, und notie-

re sie auf der nächsten Seite.

Abenteuer

Achtsamkeit

Akzeptanz

Authentizität

Balance

Beharrlichkeit

Beliebtheit

Bescheidenheit

Dankbarkeit

Disziplin

Effizienz

Ehrlichkeit

Empathie

Entwicklung

Erfolg

Fantasie

Flexibilität

Freiheit

Friedfertigkeit

Fröhlichkeit

Geduld

Gelassenheit

Gerechtigkeit

Gesundheit

Glaubwürdigkeit

Großzügigkeit

Harmonie

Herzlichkeit

Hilfsbereitschaft

Humor

Intuition

Kompromissbereit-

schaft

Konstruktivität

Kreativität

Kritikfähigkeit

Leichtigkeit

Leidenschaft

Lernbereitschaft

Liebe

Loyalität

Mitgefühl

Mut

Nachhaltigkeit

Nähe

Neugierde

Offenheit

Optimismus

Ordnung

Perfektion

Rationalität

Realismus

Respekt

Sanftmut

Selbstbestimmung

Sensibilität

Sicherheit

Solidarität

Spaß

Spiritualität

Toleranz

Tradition

Transparenz

Treue

Unabhängigkeit

Verantwortung

Vertrauen

Weisheit

Wissen

Wohlstand

Wohlwollen

Zugehörigkeit

Zuverlässigkeit

SCHRITT 2
Jetzt wägst du deine 12 Favoriten paarweise gegeneinander ab: welcher von den beiden ist dir 

wichtiger? Neben diesen machst du einen Strich.

Beispiel: Wert 1 verglichen mit Wert 2: 1 ist mir wichtiger, also ein Strich bei Wert 1. Wert 1 ver-

glichen mit Wert 3, dieses Mal ist mir Wert 3 wichtiger, also Strich bei Wert 3. Und so weiter…

SCHRITT 3
 Notiere dir unten die 4 Werte mit den meisten Strichen:

PS: Darf gern immer mal wieder wiederholt werden –
auch unsere Werte verändern sich mit uns.

MEINE 12 FAVORITEN

1.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

2.

3. 4.
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Ernährung

Freunde

Schlaf

FinanzenFreizeit

Spiritualität

Sport

Familie

WAS TUT MIR GUT?
Diese Seite setzt den Fokus auf mein persönliches Wohlbefinden im Job. Die Zeiten, dass Arbeit 

„weh tun muss“, sind zum Glück vorbei. Hier reflektierst du die vielen (kleinen) Dinge, die zu deinem 

Wohlbefinden bei der Arbeit beitragen. Ist von deinem Privatleben kaum zu trennen? Muss es auch 

nicht – gern deine gesamte Lebenswelt betrachten.

Ein paar Faktoren, die (fast) für uns alle gelten, haben wir hier schon aufgeführt – ergänze möglichst 

konkret mit deinen individuellen „Must-Haves“ für ein zufriedenes (Arbeits)Leben.

TUT MIR GUT

Gesunde Ernährung

Ausreichend Schlaf

Regelmäßige Bewegung/Fitness

Freundinnen/Freunde

Finanzielle/persönliche Sicherheit

Vergnügen/Freizeit

Sinnerfüllung/Spiritualität

MEIN LEBENSRAD
Ein klassisches Tool aus der Coaching-Praxis, ideal für eine Mußestunde

Füge die acht Faktoren, die für dein berufliches Wohlbefinden aktuell am wichtigsten sind, außen 

am Rad ein, eines pro „Tortenstück“. Überlege dir dann, wie jeder Bereich in deinem Leben bereits 

präsent ist. Stelle dir die einzelnen Bereiche vor wie eine Skala von 0 bis 10. Der Kreismittelpunkt 

ist eine 0, der äußerste Kreis eine 10. Fülle die Kreise nun so aus, dass sie anzeigen, wie sehr der 

Bereich für dich „erfüllt“ ist. 

Beispiel:

Ernährung

Freunde

Schlaf

FinanzenFreizeit

Spiritualität

Sport

Familie
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BASIEREND AUF DEM LEBENSRAD:

Diese 3 Bereiche möchte ich in den nächsten Tagen und Monaten priorisieren: 

Bereich 1:
Aktuell stehe ich bei einer Skala von 0-10 auf einer .............(x). Bei ............. (x+1), also eine Stufe 

höher, wäre Folgendes anders:

Damit ich in einem Zeitraum von .............................. (trage hier deinen gewünschten Zeitraum ein: 

4 Wochen, 3 Monate, 6 Monate, ...) auf der höheren Stufe bin, kann ich folgendes tun: 

Bereich 1:

Bereich 3:

Bereich 2:

Bereich 2:
Aktuell stehe ich bei einer Skala von 0-10 auf einer .............(x). Bei ............. (x+1), also eine Stufe 

höher, wäre Folgendes anders:

Damit ich in einem Zeitraum von .............................. (trage hier deinen gewünschten Zeitraum ein: 

4 Wochen, 3 Monate, 6 Monate, ...) auf der höheren Stufe bin, kann ich folgendes tun: 

Bereich 3:
Aktuell stehe ich bei einer Skala von 0-10 auf einer .............(x). Bei ............. (x+1), also eine Stufe 

höher, wäre Folgendes anders:

Damit ich in einem Zeitraum von .............................. (trage hier deinen gewünschten Zeitraum ein: 

4 Wochen, 3 Monate, 6 Monate, ...) auf der höheren Stufe bin, kann ich folgendes tun: 
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DER ENERGIETANK
Die Energie eines Menschen ist endlich. Irgendwann ist unser Energiehaushalt erschöpft. Wenn 

es soweit ist, merken wir Müdigkeit, Unkonzentriertheit, unfokussiertes Arbeiten und einen Verlust 

an Motivation. Gleichzeitig spüren wir manchmal fast körperlich, wie uns manche Tätigkeiten oder 

Hobbies, Gespräche oder Gedanken Energie zurückbringen. Wir tanken auf!

Um einen glücklichen, zufriedenen und gleichzeitig produktiven Arbeitsalltag zu leben, ist es also 

umso wichtiger, dass wir uns unseres eigenen Energietankes bewusst werden. Mit der folgenden 

Übung und den anschließenden Reflexionsfragen kannst du dir immer wieder einen Überblick über 

deinen aktuellen Energiehaushalt verschaffen und Stellschrauben definieren, an denen es sich zu 

drehen lohnt. 

Schau dir den unten stehenden Energietank und die Skala an. Sie beschreiben deinen aktuellen (!) 

Energiehaushalt. Wie hoch ist dein Energietank momentan gefüllt? Zeichne gerne die Füllhöhe ein.

Nutze folgende Reflexionsfragen zu deinem Energietank:

Die Höhe deines Energietankes bestimmt sich durch die zufließende Energie, also Themen, Perso-

nen, Aktivitäten, die dir Energie bringen. Und aus dem Abfluss an Energie, also Themen, Personen, 

Aktivitäten, die dir Energie rauben.

Welches sind momentan die größten Energiespender? 

Wie stark und wie oft fließt die Energie in meinen Tank? 

Welches sind momentan die größten Energiefresser?

Wie stark und wie oft fließt Energie aus meinem Tank?

Was kann ich tun, um den Energiefluss in meinen Tank zu stärken?

Was kann ich tun, um den Energieabfluss aus meinem Tank zu stoppen oder zu schwächen?
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WAS MEIN KÖRPER MIR SAGT
Unser Körper zeigt uns immer gerne an, wo wir Leichtigkeit leben, und wo wir ggfs. mit Schwere, 

Unsicherheit und einem unguten Gefühl unterwegs sind. Daher ist es nicht verwunderlich, dass wir 

oftmals in Sprichworten und Redewendungen ausdrücken, wie wir unsere Gefühlslage, Stimmun-

gen und auch Fähigkeiten beschreiben. 

Worüber stolpere ich immer wieder?

Was mache ich mit links? 

Wobei bekomme ich richtige Schmetterlinge im Bauch? 

Was sorgt bei mir für Kribbeln im Bauch? 

Womit ist mein Kopf voll?

Was sitzt mir im Nacken?

Was gibt mir Halt und einen festen Stand?

Welchen Rucksack trage ich mit mir herum? Welche Themen lagern sich darin? 

Was muss ich gerade „schultern“?

Woran hängt mein Herz?

Nutz´ gerne die Person in der Mitte, die dich darstellen soll, um darüber zu reflektieren, welche 

Themen sich in deinem Körper spiegeln. Dabei kannst du schreiben oder zeichnen, ganz wie du 

möchtest.

Literaturtipp: „Körper und Seele - nur gemeinsam stark“ 

(siehe Literaturverzeichnis)
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MEINE STÄRKENANALYSE
Viel zu selten machen wir uns bewusst, wie toll wir doch eigentlich sind! Was wir in unerem Leben 

schon geschafft haben, welche besonderen Fähigkeiten, Kenntnisse und Begabungen wir mitbrin-

gen – oftmals sind uns diese ganz individuellen Stärken gar nicht bewusst, oder wir stellen unser 

Licht unter den Scheffel. 

Mit den folgenden Übungen kannst du dir Zeit nehmen und über deine besonderen Begabungen, 

Leistungen und Talente reflektieren. Und je öfter du sie dir vorhältst, desto stärker kannst du deinen 

positiven Selbstwert entwickeln.

Was hast du zuletzt geschafft, auf das du richtig stolz warst?

Welche Fähigkeiten / Talente hast du dazu eingesetzt?

Was hat dir daran besonders viel Freude bereitet?

Wofür bekommst du immer wieder Lob? 

Was würdest du selbst als deine Top-Stärken beschreiben?

Oftmals weicht unser eigenes Bild von dem ab, das andere von uns haben. Wir nennen das auch 

gerne die Diskrepanz zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Daher kannst du dir mit der fol-

genden Übung noch eine andere Perspektive zu deinen Stärken einholen.

Diese drei Personen aus meinem Berufs- oder Privatleben kennen mich besonders gut:

Wenn ich diese Person nun fragen würde, was sie an dir besonders schätzen, welche Fähigkeiten 

oder Talente sie gerne von dir hätten und welche Stärken diese drei Personen bei dir am ausge-

prägtesten sehen – was würden sie sagen? (Und wenn du es wirklich ganz genau wissen möchtest, 

trau dich und frag´ sie doch einfach!)

Übung zur allgemeinen Selbstwert-Steigerung: 
Nimm dir ein Journal oder ein Blatt Papier. Notiere dir jeden Tag drei Sätze, 

die mit folgenden Worten starten:  „Ich schätze an mir, dass …“

Person 1:

Person 3:

Person 2:
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WAS KANN ICH GUT?
Wichtig: Zuallererst muss ich mir klar darüber sein, wo meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen, 

meine Vorlieben, meine Talente liegen. Nur wenn ich das klar und ehrlich sehe, kann ich dauerhaft 

meine Selbstwirksamkeit pflegen. Und: diese Liste kann auch Wegweiser sein zu interessanten 

Fertigkeiten, die ich künftig erwerben möchte (Stichwort Lebenslanges Lernen).

Auch hier wieder möglichst konkret: Liste Deine Fähigkeiten links auf und ergänze rechts, wo/mit 

wem/wie diese im Arbeitsalltag eingesetzt werden.

KANN ICH RICHTIG GUT SETZE ICH HIER EIN

STRATEGIE – 
WIE BAUE ICH MEINE STÄRKEN AUS?
Bewerte für dich, ob du deine Fähigkeiten und Talente ausreichend in deinem Arbeitsalltag einbrin-

gen kannst. Nutze dazu die 5 Kästchen zwischen den beiden Spalten links. Nur das linke Kästchen 

ausgefüllt heißt „setze ich zu wenig im Job ein“; drei von fünf Kästchen heißt dann „ist ok“ und fünf 

von fünf „das kann ich voll an der TUM ausleben“. Oder darf es noch etwas mehr sein? Nutze diese 

Seite, um Lern- und Entwicklungsideen für dich zu sammeln.

Wir sind überzeugt (und mit uns viele internationale Studien zu dem Thema), dass wir unsere 

Arbeit umso motivierter und damit besser/leichter/effizienter/freudiger… erledigen, je mehr wir 

dabei unsere Fähigkeiten, Neigungen und Talente einsetzen können. 

PS: Das Insitute for LifeLong Learning und TUM horizons 
bieten GANZ VIELE Lernchancen! Reinschauen lohnt sich immer!

www.horizons.tum.de  / www.tum.de/lebenslanges-lernen

Um ...................................

auszubauen,

Um ...................................

auszubauen,

Um ...................................

auszubauen,

Um ...................................

auszubauen,

Um ...................................

auszubauen,
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VERÄNDERUNGEN MITGESTALTEN
Alle sprechen von Veränderungen, die Digitalisierung verändert sowieso alles, Corona lässt keinen 

„Stein auf dem anderen“. Vielleicht war das schon immer so – aber kaum jemals so schnell! Umso 

besser, wenn wir dann gut gerüstet sind im Umgang mit Veränderungen. Und die wichtigste Stra-

tegie heißt hier: Mitgestalten (statt nur mitgetrieben sein).

Zum Warmwerden mit Veränderungen:
Sammle in den Waben unten schlagwortartig wichtige/größere Veränderungen in deinem Berufs-

leben. Beispiele können sein: Schulabschluss, Ende deiner Ausbildung, erster (zweiter,…) Job, 

Jobwechsel, Umzug, Babypause, Arbeitslosigkeit, Krankheit... Nur Mut, hier auch mal unschöne 

Veränderungen zu notieren.

Deine Bewertung heute:
War die Veränderung, aus heutiger Sicht betrachtet, gut, nützlich, zielführend? Oder eher verlet-

zend, verunsichernd, ein Weg in die Sackgasse? Wenn du magst, füge den Sechsecken deine 

Kommentare oder eine Bewertung in Form eines passenden Smileys hinzu.

PS: Du musst hier nichts „schönreden“!
Jede*r von uns hat schmerzliche Veränderungen erlebt. Die sind Teil unseres Lebens-

weges und müssen nicht „verklärt“ werden. Darum dürfen die hier auch klar benannt 

und entsprechend beurteilt werden. Unsere Erfahrung: je klarer ich sie kenne, desto 

besser kann ich damit umgehen. Nur deshalb schreiben wir sie hier auf. 

Wir haben verstanden: keiner und keinem von uns tut es gut, Veränderungen scheinbar hilflos 

ausgesetzt zu sein. Darum schauen wir uns das hier ganz genau an – vielleicht können wir mehr 

gestalten als gedacht!

Während wir in Veränderungsprozessen stecken, haben wir oft keinen klaren Blick auf das, was 

diese Veränderung mit uns macht. Wir fühlen uns hilflos, ausgeliefert, deprimiert, vielleicht aber 

auch euphorisch, motiviert und voller Energie – je nachdem, ob wir in dem Moment diese Verände-

rung als etwas Positives oder Negatives bewerten. 

Oftmals zeigt sich uns erst im Nachhinein, wozu eine Veränderung nötig war, warum wir diesen 

Prozess wohl durchlaufen haben und in welche – oftnals für uns positive – Richtung uns diese Ver-

änderung geschubst hat. 

Daher pick´ dir hier noch einmal die drei prägnantesten Veränderungen von der linken Seite heraus 

und überlege in einem zweiten Schritt: Dazu war die Veränderung im Nachhinein gut für mich. Und 

das habe ich aus der Veränderung gelernt.

Dazu war die Veränderung im Nachhinein gut für mich

Dazu war die Veränderung im Nachhinein gut für mich

Dazu war die Veränderung im Nachhinein gut für mich

Das hab ich aus der Veränderung gelernt

Das hab ich aus der Veränderung gelernt

Das hab ich aus der Veränderung gelernt
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Im Arbeitsalltag herrschen oft Stress und Routine. Dadurch verlieren wir manchmal den Blick dafür, 

was wir mit unserer Arbeit eigentlich bewirken. Mit dem folgenden Bild kannst du dir den Wert 

deiner Arbeit vergegenwärtigen:

Trage in die Blätter des Baumes deine Tätigkeiten ein – eine pro Blatt. Das sind z.B. die Aufgaben 

aus deiner Stellenbeschreibung, aber gern auch weitere, „informelle“ Aufgaben, die du erfüllst, z.B. 

ein offenes Ohr für Kolleg*innen haben, für gute Stimmung sorgen etc…

DER WERT MEINER ARBEIT Was bewirkst du mit deinen Tätigkeiten? Auf wen und/oder was hat deine Arbeit Einfluss, welche 

Abläufe funktionieren besser, für welche Personen bedeutet sie etwas Positives? Frage dich: „Was 

wird besser, wenn ich diese Aufgabe gut erledige?“

Deine Antworten kannst du rund um den Baum aufschreiben und mit Pfeilen mit den jeweiligen 

Tätigkeiten verbinden. Die Richtung des Pfeils - nach außen – zeigt, dass hier die Wirkung von 

dir ausgeht. Pro Tätigkeit können es natürlich mehrere Pfeile/Aspekte sein. Besonders Wichtiges 

kannst du durch dickere oder farbige Pfeile hervorheben, oder z.B. an kritischen Stellen ein Aus-

rufezeichen setzen. So entsteht ein Bild deines persönlichen Wirkungskreises!
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BESTANDSAUFNAHME – 
ZUFRIEDENHEIT UND MOTIVATION
Zentrale Faktoren für Zufriedenheit und Motivation im Job sind 

Selbstwirksamkeit: Ich erlebe, dass ich gute Leistung bringen kann. 

Wertschätzung: Ich erlebe, dass meine Leistung anerkannt wird. 

Miteinander: Ich fühle mich wohl mit den Menschen, mit denen ich arbeite. 

Mache es konkret: Trage unten in den jeweiligen Feldern ein, wie/wo/wann/mit wem du Selbstwirk-

samkeit erlebst bzw. erlebt hast. Kehre zu dieser Sammlung jederzeit zurück und ergänze – deine 

Liste darf wachsen!

Mit Blick auf deine erste Bestandsaufnahme links: welche Strategien fallen dir ein (oder hast du 

bereits mal umgesetzt), die drei Sektoren Selbstwirksamkeit, Wertschätzung und Miteinander noch 

öfter zu erleben? Und/oder für deine Kollegin, deinen Kollegen erlebbar zu machen? 

Impulse, die wir im Team weiter geben – ein ehrliches Lob, eine Bitte um Unterstützung oder 

schlicht eine Tasse Kaffee/Tee – führen beim Gegenüber UND bei uns selbst zu mehr Zufriedenheit 

und Motivation. 

Miteinander Selbstwirksamkeit

Wertschätzung

Miteinander Selbstwirksamkeit

Wertschätzung

Literaturtipp: „Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, 

Development and Wellness“ (siehe Literaturverzeichnis)
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MEINE ÜBERZEUGUNGEN
Wir alle haben viele Überzeugungen, die gewachsen sind aus unserer Erziehung, unserer Ausbil-

dung, unseren Erfahrungen und unseren Wünschen und Vorlieben. Wir wissen meist sehr spontan, 

ob uns etwas gefällt oder nicht, ob uns die Stimme am Telefon sympathisch ist, was uns Spaß 

macht und was uns eher frustriert.

Überzeugungen entstehen und wachsen mit der Idee, eine schmerzhafte Erfahrung zu vermeiden 

– damit helfen sie uns im Alltag und lenken unser Handeln. 

Das Problem dabei: nicht alles, was früher mal wichtig oder angemessen war, ist es auch heute 

noch. Was uns früher geholfen hat – ist heute vielleicht nicht mehr nötig. Schlimmstenfalls schränkt 

es unser heutiges Handeln sogar massiv ein. Dabei tragen wir die meisten unserer Überzeugungen 

unbewusst mit uns herum und werden von ihnen quasi „fremdgesteuert“.

Hier hast du die Chance, deine Überzeugungen zu erforschen, genauer kennen zu lernen – und auf 

ihre Wahrhaftigkeit zu überprüfen. 

Du bist, was Du denkst.
Was Du denkst, strahlst Du aus.

Was Du ausstrahlst, ziehst Du an.
Und was Du anziehst, bestimmt Dein Leben.

Siddharta Gautama

GLAUBENSSÄTZE
Geld
• Ich habe nicht genug Geld

• Ich brauche viel Geld, um glücklich zu sein

• Ich stamme aus einfachen Verhältnissen, darum steht mir nichts zu.

Liebe
• Niemand liebt mich

• Ich bin allein

• Meine Beziehungen sind zum Scheitern verurteilt

• Andere Menschen respektieren und lieben mich nicht

Leben
• Das Leben ist schwierig

• Ohne Fleiß kein Preis

• Im Leben bekommt man nichts geschenkt

• Im Leben muss man kämpfen

• Die Welt ist kein sicherer Ort

Einschränkungen
• Ich bin unattraktiv

• Ich bin gegenüber anderen benachteiligt und chancenlos

• Ich bin zu jung/zu alt

• Mir fehlt das Talent…

• Das halte ich nicht durch

• Das hat bei mir noch nie geklappt

• Das geht sowieso schief

Selbstwert
• Ich bin ein*e Versager*in und tauge nichts

• Alle anderen sind besser als ich und erreichen ihre Ziele im Gegensatz zu mir

• Ich bin unwichtig

• Ich schaffe das alles nicht

• Wenn ich einen Fehler mache und scheitere, werde ich abgelehnt

• Ich bin wertlos

• Ich habe immer Pech

• Das darf ich nicht

Finde Beispiele,
die für dich 

passen könnten
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Notiere hier maximal 10 einschränkende Überzeugungen. 

Ideen findest Du auf der Seite davor.

Meine einschränkenden Überzeugungen

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Kehre nun jede Deiner Überzeugungen ins Gegenteil um – und notiere diese Umkehrung auf den 

Strahlen der Sonne.

Beispiele: 
Aus „Ich bin zu alt dafür!“ wird „Dafür habe ich genau das richtige Alter!“

Aus „Im Leben muss man kämpfen“ wird „Das Leben darf leicht sein“.

Aus „Ich brauche viel Geld, um glücklich zu sein“ wird „Ich habe in mir selbst die Fähigkeit, glück-

lich zu werden.“

Immer, wenn du künftig an einen deiner einschränkenden Glaubenssätze denkst, rufe dir den neu-

en positiven Satz ins Bewusstsein.
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GEWOHNHEITEN UND RITUALE
Gewohnheiten und Rituale sind ein wirkungsvolles Mittel, um unseren Alltag zu strukturieren. Ge-

rade in hektischen Zeiten bieten sie uns Halt und setzen kleine Ruhe- und Ankerpunkte im Tru-

bel. Außerdem entlasten sie unser Gehirn, da wir bestimmte Entscheidungen nicht jedes Mal neu 

treffen müssen, sondern sozusagen an die Gewohnheit „delegieren“. Durch passende Routinen 

können wir so z.B. dafür sorgen, dass wir langfristig im Arbeitsalltag auf unsere Gesundheit und 

unser Wohlbefinden achten, unsere Aufgaben besser im Griff haben und unsere Ziele erreichen.

EIGENE GEWOHNHEITEN IM ARBEITSALLTAG
Überlege Dir, welche Gewohnheiten und Rituale Du vielleicht schon hast und im Alltag noch bewuss-

ter umsetzen möchtest. Und welche neuen Gewohnheiten du für dich gerne etablieren möchtest.

Beispiele: 
• in der Mittagspause an die frische Luft gehen

• E-Mails zu festen Zeiten bearbeiten

• einen terminfreien Tag pro Woche für konzentriertes Arbeiten

• ...

Das mache ich schon, möchte ich im Alltag aber gerne noch bewusster umsetzen:

Diese Gewohnheiten oder Rituale möchte ich gerne neu für mich etablieren:

TIPPS:

• Formuliere möglichst konkret und messbar, was Du im Alltag umsetzen möchtest – also statt 

„ich möchte konzentrierter arbeiten“: „Ich widme mich jeden Tag eine Stunde ohne Unterbre-

chung dem Thema xy“. Vergleiche hierzu auch die SMART-Formel auf Seite XX.

• Möchtest du bestimmte Gewohnheiten ablegen, formuliere positiv. Also z.B. statt „Ich möchte 

kein Chaos mehr auf meinem Schreibtisch“: „Ich räume jeden Abend, bevor ich Schluss mache, 

meinen Schreibtisch auf“.

DER GEWOHNHEITS-TRACKER
Jetzt geht es ans Umsetzen! Doch neue Gewohnheiten zu etablieren, ist gar nicht so einfach – das 

kennen wir von den Neujahrsvorsätzen. Eine neue Routine zu verinnerlichen, erfordert bis zu 66 

Tage konsequentes „Dranbleiben“.

Durch einen Gewohnheits-Tracker machst du deine Vorhaben konkret und erhöhst die Verbindlich-

keit dir selbst gegenüber. 

So geht ’s:
Wähle die (aktuellen oder neuen) Gewohnheiten, die du konkret angehen möchtest, aus deinen 

beiden Listen und trage sie in der linken Spalte der Tracking-Tabelle (siehe nächste Seite) ein. Den 

fortlaufenden Kalender kannst du jederzeit beginnen und das Datum in der obersten Zeile bei den 

Wochentagen ergänzen.

Markiere dann jeden Tag, an dem du deine Gewohnheit umgesetzt hast – mit einem „X“, einem 

Symbol, durch Ausmalen, ganz wie es dir gefällt. So wird dein Erfolg direkt sichtbar, und du erhöhst 

deine Motivation, weiterzumachen. Versuche, mindestens sechs Wochen dabei zu bleiben!

TIPP:       

Nimm dir nicht zu viel auf einmal vor! Wir empfehlen, dich für den Moment auf maximal drei bis fünf 

Themen zu konzentrieren. Nach dem Ablauf der sechs Wochen kannst du eine neue Bestandsauf-

nahme machen und ggf. neue Prioritäten setzen. 

Literaturtipp: „Atomic Habits“ (siehe Literaturverzeichnis)
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MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO

MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO

MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO

GEWOHNHEITSTRACKER

WOCHE 1 ......................

WOCHE 3 ......................

WOCHE 5 ......................

WOCHE 2 ......................

WOCHE 4 ......................

WOCHE 6 ......................

MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO

MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO

MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO

WOCHE 1 ......................

WOCHE 3 ......................

WOCHE 5 ......................

WOCHE 2 ......................

WOCHE 4 ......................

WOCHE 6 ......................
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MEINE ZIELE – 
UND WIE ICH SIE ERREICHE
Es ist wissenschaftlich erwiesen: Wenn wir uns Ziele handschriftlich notieren, steigt die Wahr-

scheinlichkeit, sie zu erreichen. Sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, was wir beruflich 

(aber auch privat) erreichen, erlernen, schaffen möchten, gibt uns Struktur, Sinn und Motivation für 

den Alltag. 

Mit der folgenden Übung kannst du dir ein konkretes Ziel setzen, das du in einem Zeitraum deiner 

Wahl ( einem Monat, einem halben Jahr, einem Jahr) erreichen möchtest. Dieses notierst du im Be-

reich „Mein übergeordnetes Ziel“. Zum Beispiel: „Ich nehme im Sommer 2022 an einem internatio-

nalen Projekt zum Thema X teil“. Dann überlegst du dir drei Meilensteine, die es bis dahin zu schaf-

fen gilt. Zum Beispiel: „Ich verbessere mein Englisch“, „Ich werde zu dem Projekt zugelassen“ und 

„Ich bin Expertin auf dem Themengebiet“. Anschließend sammelst du fünf konkrete Ideen, wie du 

diese Teilziele zum Leben erweckst. Zum Beispiel bei dem Vorhaben, das Englisch zu verbessern 

„Ich belege einen Englisch-Kurs“, „Ich lese pro Monat ein englisches Buch“, „Ich tausche mich mit 

dem Kollegen X auf Englisch aus“, „Ich lade mir eine Lern-App herunter“ etc. Sei hier ruhig kreativ!

Mein übergeordnetes Ziel:

Drei Teilziele/Meilensteine, die es dazu zu erreichen gilt:

Fünf Ideen und konkrete Schritte, die du anwenden kannst, um deine Teilziele zu erreichen:

S-M-A-R-TE ZIELE
Vielleicht hast du von der SMART-Formel bei Ziel-Formulierungen schon einmal gehört. Je „smar-

ter“ ein Ziel fomuliert ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, es zu erreichen. Dabei stehen die 

Buchstaben für die folgenden Eigenschaften, die dein Ziel haben sollte: 

S = Spezifisch 

Sei so konkret wie möglich. Nicht: Ich möchte abnehmen. Sondern: Am 1.12. wiege ich X Kilo.

M = Messbar 

Woran merkst du, dass du dein Ziel erreicht hast?

A = Attraktiv 

Wozu ist dir die Zielerreichung wirklich wichtig? Auf einer Skala von 0 bis 10 – wie motiviert bist 

du, das Ziel zu erreichen? Oder hat es dir ggfs. jemand von außen aufgetragen bzw. du denkst, du 

„solltest“ Ziel X mal erreichen, weil es die gesellschaftliche Norm ist, eigentlich interessiert es dich 

aber gar nicht? 

R = Realistisch
Wie realistisch ist es, dein Ziel zu erreichen?

T = Terminiert 
Gib´ genau an, WANN du dein Ziel erreichen möchtest. Im Sommer 2022 habe ich das Projekt X 

abgeschlossen. Zum 1.4. trete ich die neue Stelle intern an…

Überprüfe jetzt noch einmal die links notierten Ziele auf ihre SMARTen Kriterien. Ändere gerne um! 

Nutze zum Umformulieren den Platz auf den nächsten Seiten.

EXTRA-TIPP I: 

Suche dir eine*n Partner*in, mit der du dein Ziel 

teilst. Vereinbart konkrete Termine zum Über-

prüfen der Meilensteine und konkreten Schritte. 

Wo hakt es? Warum ist ein Schritt noch nicht 

erledigt? Wie weit bist du auf dem Weg zu dei-

nem Ziel schon gekommen? Damit steigt die 

Verbindlichkeit!

EXTRA-TIPP 2: 

Realistische Ziele sind wichtig – aber stelle 

auch sicher, dass sie durchaus ehrgeizig sind! 

In fünf Monaten ein Kilo abzunehmen, ist de-

finitiv realistisch. Aber sind wir mal ehrlich: Bei 

dem Ziel tust du die nächsten vier Monate gar 

nichts! Überprüfe also die realistischen Ziele 

auch nochmal auf den Faktor Ehrgeiz.

Literaturtipp: „Wie du kriegst, was du brauchst, wenn du weißt, was du willst“ oder „There´s 

a S.M.A.R.T. way to write management´s goals and objectives“ (siehe Literaturverzeichnis)
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NOTIZEN: NOTIZEN:
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Nimm dir zum Ende jeden Monats (oder in einem anderen Zeitintervall, das für dich gut passt) 

ein wenig Zeit um die folgenden Fragen zu beantworten. In der Rückschau werden deine Erfolge, 

Herausforderungen und Entwicklungen deutlich. 

ZEITRAUM VON ............... BIS ...............

Das ist in diesem Zeitraum passiert

Das habe ich gut gemacht

Das war schwierig

MONATSREFLEXION Das habe ich neu gelernt

Dafür bin ich dankbar

Mein Fokus für den nächsten Monat

NOTIZEN:
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SELBST.

BEW
USST.

SELBST. BEWUSST. ARBEITEN. 
DAS GESAMTBILD

Auf diesen Seiten kannst du deine wichtigsten 

Erkenntnisse aus den verschiedenen Impuls-

Seiten zusammenführen. Im Zentrum steht 

unser „Selbst“ – unsere Werte, aber auch der 

Wert unserer Arbeit. Der zweite Kreis enthält al-

les, dessen wir uns „bewusst“ werden wollen. 

Also alles, das beeinflusst, wie wir tun, was wir 

tun. Der äußere Kreis bezieht sich aufs „Arbei-

ten“ – also ganz pragmatisch, unsere Aufgaben 

und Ziele. 

Ordne deine Erkenntnisse aus den einzelnen 

Impuls-Seiten dem Kreis zu, in den sie für dich 

am besten passen. Wenn du willst, werde auch 

kreativ – mit Hervorhebungen, Verbindungen, 

Farben, Zeichnungen – und gestalte dein ganz 

persönliches Bild vom guten Arbeiten!

ARBEITEN.
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