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Antreiber



BEFORE YOU START...

...gibt's noch ein paar wichtige Infos:

Das Modell der „Innerer Antreiber“ kommt aus der Transaktionsanalyse und ist unter anderem
ein hilfreiches Tool, um zu erkennen, ob du elterliche „Gebote“ verinnerlicht hast, die dir heute
noch unbewusst das Leben schwer machen (können). 

Als Kinder akzeptieren und übernehmen wir alle Anforderungen und Verhaltensweisen
unserer Eltern weitestgehend unreflektiert als absolute Wahrheit. Orientieren wir uns nicht an
ihren Anforderungen, befürchten wir nicht mehr geliebt zu werden.

Gute Nachricht: Wir sind jetzt erwachsen! Yay! Wenn wir erstmal erkennen, was wir alles
unbewusst übernommen haben, haben wir die Möglichkeit, all das zu hinterfragen und daran
zu arbeiten.

Oft sind die Botschaften so stark in unserem Unbewussten verankert, dass wir denken, sie
sind Teil unserer Persönlichkeit. Wir halten uns ganz automatisch an diese "Regeln". Wir
kennen es ja nicht anders...

Gute Nachricht - Klappe, die Zweite: Du bist nicht deine Gedanken. Du bist nicht der Bullshit,
den du dir erzählst. Dieser Test kann der Anfang einer Reise werden... Einer Reise zu dir, auf
der du alte Glaubenssätze loslassen kannst.

Keine Panik, wenn du gleich bei mehreren Antreibern mit der Punktzahl relativ hoch liegst.
Das geht vielen Menschen so. Wichtig ist, dass du ein Gefühl dafür bekommst, ob und wie dich
diese Antreiber beeinflussen.

Stark ausgeprägte Antreiber (ab etwa 30 Punkten) können eine Eigendynamik entwickeln –
sie kontrollieren immer stärker deine innere Einstellung und dein Verhalten. Wenn ein
Antreiber über 40 Punkten liegt, solltest du dich auf jeden Fall mit ihm beschäftigen, bevor er
deine Gesundheit gefährdet. Gerade im Hinblick auf deinen Umgang mit Stress bzw. dein
Verhalten in Stresssituationen sind die inneren Antreiber ausschlaggebend.

Zu jedem Antreiber findest du auf den nachfolgenden Seiten ein paar Informationen.

Erlauber
Ein Erlauber ist die Umkehr des inneren
Glaubenssatzes. Es ist ein neuer Gedanke
und es lohnt sich ihn öfter zu denken.

Kleine Impulse
Hier findest du erste Impulse, wie du mit deinem
Antreiber umgehen kannst. Ein paar Ideen, die du
vielleicht direkt umsetzen kannst. Denn... mit der
bloßen Umformulierung des negativen Glaubenssatzes
in einen Erlauber, ist's leider nicht getan. Schön wär's!

Innerer Glaubenssatz
Hier habe ich Beispiele für zugrundeliegende
Glaubenssätze aufgeschrieben. Vielleicht ist
dein Glaubenssatz schon dabei?! Wenn
nicht, überleg doch mal, welcher
Glaubenssatz auf dich zutrifft. Gestalte dir eine schöne Karte oder

ein Hintergrundbild für dein
Smartphone mit deinem Erlauber!
Je öfter du ihn siehst, umso besser!
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SEI PERFEKT!
Fehler machen ist nicht deins. Egal was du machst, du machst es so gut und gründlich wie nur
möglich. Koste es, was es wolle! Oft steht der (zeitliche) Aufwand in keinem gesunden
Verhältnis zum Ergebnis. Dieser Antreiber beinhaltet das Streben nach Perfektion,
Vollkommenheit und Gründlichkeit in allem, was man tut. Im Regelfall erwartest du ein
solches Verhalten auch von deinem Gegenüber.

"Sei perfekt!" ist ein Aufruf zur Übererfüllung der Ziele. Die Kontrolle über Dinge und
Mitmenschen behalten, Fehler und Kritik um jeden Preis vermeiden und Anerkennung
erhalten durch absolut fehlerfreie Leistung.

Menschen mit einem ausgeprägten "Sei perfekt!"-Antreiber tendieren dazu, sich stets zu
rechtfertigen und sind oft zwanghaft leistungsorientiert.

Du konzentrierst dich auf Details, willst alles ganz genau wissen und recherchierst dich dumm
und dämlich. Wo andere an der Oberfläche kratzen und nur 70-80 Prozent liefern, tauchst du
in die Tiefe und kommst erst wieder an die Oberfläche, wenn du die 111 % abliefern kannst.

Oft siehst du eher das, was noch verbessert werden könnte, als das, was du oder andere bereits
geschafft haben. Immer weiter, immer besser - der innere Druck, den dieser Antreiber aufbaut
ist enorm. Und was ist ist dieser Druck? Genau. Stress! Also... aufpassen, dass du dich nicht in
einer ungesunden Leistungsspirale wiederfindest.

Jeder Antreiber hat aber auch seine Qualitäten! Du wärst nicht die, die du bist, ohne deine
innere "Mrs Perfect". Außerdem stecken hinter dem Perfektionismus auch deine Stärken,
Werte und Talente. Du bist sehr gewissenhaft, dein Blick für die Details und dein Sinn für
Vollkommenheit machen dich aus.

Innerer Glaubenssatz
"Ich bin nicht gut genug."
"Ich bin nur liebenswert, wenn ich keine Fehler mache."
"Ich bin nur wertvoll, wenn ich perfekt bin."

Erlauber
"Ich bin gut genug."
"Ich darf Fehler machen und aus ihnen lernen."
"Ich bin wertvoll und werde bedingungslos geliebt."

Beobachte dein Verhalten aktiv und hinterfrage es.
"Was befüchtest du, wenn du einen Fehler machst?"
"Woher kommt deine Angst, nicht gut genug zu sein?"

Informier dich über das Paretoprinzip (die 80-zu-20-Regel)
und probier's einfach mal aus.

Die Themen Selbstliebe und Selbstwert solltest du im Auge behalten.

Kleine Impulse
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SEI SCHNELL!
"Nicht bummeln!" Na, wer denkt auch an Harry Potter?! Trödeln ist nicht deins! Wenn dieser
Antreiber bei dir stark ausgeprägt ist, neigst du dazu immer alles möglichst schnell zu
machen. Und am besten... alles auf einmal!

Du bist ständig beschäftigt, machst mehrere Dinge gleichzeitig, hast Angst etwas zu
verpassen und wirst nervös, wenn etwas zu lange dauert. Worte wie "eben kurz", "schnell" und
"fix erledigen" benutzt du ziemlich häufig.

Menschen mit einem ausgeprägten "Sei schnell"-Antreiber haben sogar oft das Gefühl, sie
müssen schnell reden, weil sie keine Zeit haben oder auch die Zeit der anderen nicht zu lange
in Anspruch nehmen möchten. Oft bist du gar nicht richtig anwesend, weil du mit dem Kopf
schon wieder beim nächsten Thema bist.

Pausen und mal ein paar Minuten "Nichtstun" sind für dich verschwendete Zeit, denn es gibt
schließlich immer etwas zu erledigen. Deine Mitmenschen können den Eindruck bekommen,
dass du ungeduldig und jemand bist, mit dem man keinen "entspannten Tag" verbringen
kann.

FOMO - "Fear of missing out" kennst du nur zu gut. Am liebsten würdest du auf allen
Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Du hast ständig Angst etwas zu verpassen. Das Herz klopft, der
Bauch kribbelt - du musst dich beeilen, dass du nichts verpasst!

In gesundem Maße lässt dich dieser Antreiber aber auch entscheidungsfreudig und effizient
sein. Wie bei allen Antreibern ist's einfach wichtig, dass du für dich eine gesunde Balance
findest bevor du "ganz schnell", "nur mal eben kurz" im Burnout landest.

Innerer Glaubenssatz
"Ich muss schnell sein, sonst werde ich nicht fertig."
"Ich werde nicht anerkannt, wenn ich zu langsam bin."
"Wer trödelt kommt nie ans Ziel."

Erlauber
"Ich darf mir die Zeit geben, die ich brauche."
"Ich darf Pausen machen."
"Ich erledige Dinge in meinem Tempo und meinem Rhythmus."

Mache ganz bewusst Pausen! Plane sie aktiv ein. 
Vielleicht musst du dich anfangs ein bisschen zwingen ;) 

Kennst du schon die Pomodorotechnik? Nein?! 
Na dann tipp's gleich mal bei Google ein und probier es aus! 

Übe dich darin, eins nach dem anderen zu machen.
Multitasking ist eine Lüge und Gift für dein Gehirn.

Achtsamkeit ist ein Thema, mit welchem du dich beschäftigen solltest.

Kleine Impulse
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STRENG DICH AN!
Du weißt, was es heißt hart zu arbeiten. Niederlagen kennst du nicht. Was nicht passt, wird
passend gemacht. Was noch nicht funktioniert erfordert einfach noch mehr Anstrengung.
Kein Problem.

"Das wird schwierig, aber...", "Klar, ich könnte es versuchen...", "Wenn ich mir mehr Mühe gebe,
schaff ich es auch allein." - hört sich nach dir an?! Dachte ich mir. Auch wenn du es nicht laut
aussprichst, sind das meistens deine Gedanken. Nach Hilfe fragen kommt für dich nicht in die
Tüte. Du bist schließlich stark und schaffst das mit ein bisschen mehr Anstrengung auch allein.

Aber Achtung: Jeder Akku ist irgendwann auch mal leer! Und egal wie sehr du dich anstrengst,
er wird sich nicht von alleine wieder aufladen, wenn du dich nicht darum kümmerst.

Dich beschäftigt die Angst, dass andere besser sein könnten als du. Die Angst, dass deine
Leistungen nicht gut genug sind. Die Angst, dass du nicht gut genug bist.

Auch dieser Antreiber spiegelt wertvolle und lobenswerte Eigenschaften an dir wider.
Durchhaltevermögen, Ausdauer und Beharrlichkeit sind die goldene Seite der Medaille.
Wenn's drauf ankommt, dann hast du die Power es durchzuziehen. Da, wo andere die Flinte
schon lange ins Korn geworfen haben, kannst du glänzen und den Karren aus dem Dreck
ziehen.

Wie immer gilt: die Mischung macht's!

Innerer Glaubenssatz
"Nur wer hart arbeitet wird belohnt."
"Erfolge muss man sich hart erarbeiten."
"Ich schaffe alles allein."

Erlauber
"Arbeit darf sich auch leicht anfühlen und Spaß machen."
"Ich darf Dinge mit Leichtigkeit und Freude tun."
"Ich darf Hilfe annehmen und Fortschritte genießen."

Beobachte dein Verhalten aktiv und hinterfrage es.
"Schaffe ich diese Aufgabe wirklich (mit Leichtigkeit)?"

Lerne nach Hilfe zu fragen und nimm sie dankend an.

Nach Anspannung muss immer auch Entspannung folgen. Such dir eine
für dich passende Entspannungsmethode. Yoga, Meditation, progressive
Muskelentspannung,...

Integriere mehr Leichtigkeit in deinen Alltag. Musik an und tanzen!
Wirkt Wunder.

Kleine Impulse
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MACH ES ALLEN RECHT!

Friede. Freude. Eierkuchen. Für alle. Nur nicht für dich. Du könntest ja jemandem ein Stück
wegessen und das willst du natürlich nicht. Außerdem hast du den Kuchen ja für die anderen
gebacken und nicht für dich. Hauptsache allen geht's gut und alle sind zufrieden. Bloß keine
Konflikte, kein Unbehagen und keinen Streit um den letzten Krümel Eierkuchen. Auch wenn
dein Bauch knurrt... 

Du stellst deine Bedürfnisse oft zurück. Dir ist es wichtig, beliebt zu sein und geschätzt zu
werden. Du sagst oft "ja" obwohl du gerne "nein" sagen würdest. Wenn dieser Antreiber bei dir
sehr ausgeprägt ist, wirst du durch deine "übertriebene" Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft
oft als unaufrichtig oder manipulativ wahrgenommen.

Die positive Seite dieses Antreibers: du bist eine tolle Freundin, du hältst die Familie
zusammen, du bist kollegial und eine hilfsbereite Nachbarin. Aber Achtung: Wenn du es allen
recht machst, vergisst du dabei die wichtigste Person und ihre Bedürfnisse: Dich selbst. 

...und an weniger guten Tagen weißt du das auch. Gedanken wie "Sie mögen mich nur, weil ich
ständig alles für sie mache!", "Keiner kümmert sich um mich, obwohl ich mir immer um alle
Gedanken mache!" und "Ich darf meine Meinung nie sagen und keiner interessiert sich für
meine Bedürfnisse!" kommen hoch. Aber deine Angst vor Ablehnung und Enttäuschung sind
oft stärker. Diese Ängste stecken nämlich hinter diesem Antreiber.

Ist der "Mach es allen recht! / Sei beliebt!"-Antreiber sehr ausgeprägt, fühlst du dich mehr für
das Wohl der anderen als für dein eigenes verantwortlich. Das kann auf Dauer sogar
gesundheitsschädlich werden. Also... Finde hier (d)eine Balance!

Innerer Glaubenssatz
"Ich bin nur wertvoll, wenn ich es allen recht mache."
"Meine Bedürfnisse sind nicht so wichtig und ich muss mich zurücknehmen."
"Ich werde lieber akzeptiert als für mich einzustehen."

Erlauber
"Meine Bedürfnisse und Wünsche sind wichtig."
"Wer "Ja" sagt, kann auch "Nein" sagen."
"Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass es allen gut geht."
"Ich muss nicht bei allen beliebt sein."

Beobachte dein Verhalten ganz aufmerksam und hinterfrage deine
Gedanken und Handlungen:
"Was möchte ICH eigentlich?"
"Tut mir das gut?"
"Wie geht's mir dabei?"

Selbstfürsorge, Selbstbewusstsein und gesunde Abgrenzung sind Themen
mit denen du dich unbedingt beschäftigen solltest.

Kleine Impulse
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SEI STARK!
Du bist eine echte Kämpfernatur. Standhaft in jedem Sturm. Ohne eine Träne zu vergießen.
Auf jeden Fall nicht öffentlich. Wenn, dann abends im Bett oder heimlich unter der Dusche.
Gefühle zeigen ist nicht deine Stärke. Wenn sie sich dann zeigen, kannst du sie oft gar nicht
genau differenzieren. Traurig, wütend, verzweifelt oder überfordert?! Egal. Irgendwie schlecht.
"Reden wir nicht weiter drüber!"

Du hast gelernt, dass du stark sein musst. Tapfer. Standhaft. Du bist mutig, hast immer alles
unter Kontrolle und zeigst keine Schwäche. In der Kindheit hast du vermutlich Sätze gehört
wie "Hör auf zu weinen, ein Indianer kennt keinen Schmerz!", "Stell dich nicht so an, war doch
gar nicht so schlimm!" oder "Hör auf so laut zu lachen! Deine Lache hört sich schrecklich an!".
Was hast du daraus gelernt? Genau. Gefühle behältst du lieber für dich.

Auf die Frage, wie es dir geht, antwortest du häufig mit einem "Geht schon." oder "Muss ja."

Der "Sei stark!"-Antreiber ist deine Schutzmauer und hinter ihm steckt die Angst, verletzt zu
werden. Du hast Angst, die Kontrolle zu verlieren und dich zu öffnen, weil dein Vertrauen
schon oft missbraucht wurde.

Die Sonnenseite dieses Antreibers wollen wir natürlich nicht unterschlagen: Du bist
durchsetzungsfähig, verfolgst deine Ziele hartnäckig und bist für dein Umfeld wirklich der
sprichwörtliche "Fels in der Brandung". Allerdings musst du darauf achten, dass du deinem
Umfeld immer mal wieder einen Blick durch die harte Schale auf deinen weichen Kern
gestattest. Oft werden Menschen mit einem ausgeprägten "Sei stark!"-Antreiber als unnahbar
und gefühlskalt wahrgenommen. 

Innerer Glaubenssatz
"Gefühle zeige ich nicht. Sie machen mich verletzlich."
"Ich schaffe alles allein. Nach Hilfe fragen bedeutet Schwäche zeigen."
"Ein Indianer kennt keinen Schmerz!"

Erlauber
"Gefühle zeigen ist ein Zeichen von Stärke und Mut."
"Ich darf um Hilfe bitten und Hilfe dankend annehmen."
"Zusammen sind wir viel stärker."

Hinterfrage deine Ansichten und Haltungen gegenüber anderen
mit Fragen wie diesen:
"Wen halte ich für schwach und warum?"
"Ist der Ausdruck ihrer Gefühle eine Form von Schwäche?"
"Stimmt das wirklich?"

Challenge an dich: Bitte bei der nächsten Herausforderung aktiv um
Unterstützung, obwohl du denkst, du könntest es allein schaffen.

Gefühlsarbeit ist dein Thema. Tauche ab in deine innere Welt und lass zu,
dass deine Gefühle zum Vorschein kommen. 

Kleine Impulse
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