
Gewohnheiten &
Routinen



Wenn du heute etwas Geld beiseite legst, bist du
morgen noch kein Millionär

Wenn du eine Woche ins Fitness gehst, hast du im
nächsten Monat noch keinen straffen Körper

Integriere positive Gewohnheiten und du bist auf der
Überholspur. 

Wir sind aber zu wenig ausdauernd 
 

Kleine Änderungen werden unterschätzt. Wenn du
ein Jahr lang jeden Tag um 1% besser wirst als am Tag

davor, dann bist du am Ende des Jahres fast 37x
besser als zu Beginn des Jahres.

 
Kleine Änderungen machen Verbesserungen nicht

sofort sichtbar. 
 

 
Weil wir nicht gleich Ergebnisse sehen fallen wir

zurück in alte Verhaltensweisen. 
 
 

Wenn du 3x in der Woche eine Tafel Schokolade
isst, hat das nicht sofort negative Konsequenzen. 

Wenn du aber 7 Tage die Woche eine Tafel isst und
das ein ganzes Jahr, wirst du massive Änderungen

an deinem Körper und an deiner Gesundheit
feststellen.

Umgekehrt ist es noch gravierender: 

 



 

 

Unterschied Gewohnheit - Routine
 

Eine Routine läuft nur teil-automatisch ab:
Abendroutine Kinder. Es sind mehrere feste

Bestandteile, die Belohnung ist eher im Hintergrund. 
 
 

Eine Gewohnheit hingegen ist eine eintrainierte
Abfolge, die vorwiegend unbewusst abläuft. Sie ist für
unser Gehirn belohnend im Sinne von Zeitersparnis

oder einem guten Gefühl. 



 
 

Gewohnheiten haben ein Feedback – es lässt uns gut
fühlen wenn wir es machen und nicht gut, wenn wir

es nicht machen. 
 

Gewohnheiten sind Entscheidungen, die Du tagtäglich
(unter-)bewusst triffst. Der Mensch ist ein

Gewohnheitstier - so bestimmen viele Gewohnheiten
unser Leben. 

 

Sich den eigenen Gewohnheiten bewusst zu
werden ist grundlegend für dein Glück, deinen

Erfolg und dein Wohlbefinden.
 



Der Auslöser (Trigger) löst das Verlangen in dir
aus, eine bestimmte Gewohnheit durchzuführen.

 
Gewohnheiten werden laut dem

Gewohnheitsexperten James Clear von 4
grundlegenden Prozessen angetrieben:

 
1.

2. Das Verlangen ist die treibende Kraft hinter jeder
Gewohnheit.

3. Die Routine ist die Handlung bzw. Gewohnheit
selbst, die du ausführst.

4. Die Belohnung stillt dein Verlangen und bringt dich
dazu, eine Handlung überhaupt auszuführen und zu

wiederholen.

 
 



Finde deine Werte und setze sie fest. Was für ein
Mensch willst du sein? 

              Arbeitsblatt: Finde deine Werte. Setze deine        
Rollen/Lebensbereiche fest: Bist du Kind, Mutter, ….

Welche sind wichtig in deinem Leben? Bestimme für
sie die Werte. Finde  Werte hier: 

https://www.values-academy.de/werte-lexikon/alle-
werte/

 
Kennst du deine Werte, Wünsche und Bedürfnisse,
bringt dir das wertvolle Klarheit. So kannst du viel

besser kommunizieren und für dich einstehen. 
 

Fülle die Arbeitsblätter zu den Werten 
weiter aus. Entscheide dich, welche Gewohnheiten du

in einem Jahr nicht mehr haben willst. 

 
 

 

Frage dich: Dient der Trigger mir oder ich
ihm??

 
 

 

Deine Werte
 
 

https://www.values-academy.de/werte-lexikon/alle-werte/


Verbieten oder einfach weglassen wollen
funktioniert schlecht. Finde ein
Alternativverhalten
10 Minuten -Regel: Sage nicht sofort "nein" sondern
sage "später" und stelle den Wecker auf 10 Minuten
ein. 
Gewohnheit Ordnung schaffen - Regelmässig, spart
dir Zeit
Gewohnheit Vereinfachung der Kleidung, spart
Zeit bei der morgendlichen Auswahl
Gewohnheit Zeitverschwendung: Plane dir
regelmässig Zeitverschwendung ein. Denn Zeit die
du verschwenden willst ist keine
Zeitverschwendung
Sei dir deine internen Trigger bewusst, denn sie
sind die grössere Ablenkung als externe:
Langweile, Stress, Angst, 
Zeitmanagment erfordert Schmerzmanagement,
du wirst immer eine Ausflucht finden wenn du
dich nicht deinen internen Triggern stellst. 
Zeit für Antrieb schaffen, wissen wovon es dich
ablenkt. Wenn du deinen Tag nicht selbst planst,
wird es jemand anders tun. Wisse wie du die Zeit
verbringen möchtest. Anhand deiner Werte. 

 
 

 

Kurz-Inputs zu Gewohnheiten
 
 



 Gewohnheiten die im Laufe des Jahres gehen
dürfen aufschreiben und verbrennen oder
zerreissen oder wegschwemmen oder vergraben. 
Analysieren durch Beobachten wann man
persönliche Hochs und Tiefs am Tag hat – Notizen
machen

1.

2.

 
 

 

Hausaufgaben
 
 

Aha-Momente


