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Finden Sie ihre größten Mindset-Blockaden 

DIE CHECKLISTE 

  Sehr oft öfters manchmal Selten/nie 

1 Bei Problemen und Herausforderungen 
gerate ich immer wieder in Zweifel. Ich 
denke darüber nach, ob das, was ich mir 
vorgenommen habe, auch tatsächlich 
funktionieren wird. 

    

2 Wenn ich an eine neue Herausforderung 
herangehe denke ich daran, was ich alles 
noch nicht kann, um diese Aufgabe zu 
bewältigen. 

    

3 Wenn etwas nicht so läuft, wie ich es 
erwartet habe, setzte ich mich selbst und 
manchmal auch andere unter Druck. 

    

4 Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, 
kann ich gar nicht genug Informationen 
einholen, damit ich mir sicher bin, dass ich 
alles nur Mögliche berücksichtigt habe.  

    

5 Ich schaffe es nicht, nein zu sagen, auch 
wenn ich eigentlich keine Zeit oder Lust 
habe, die Anforderungen der anderen zu 
erfüllen.  

    

6 Ich lasse mich leicht ablenken, obwohl ich 
mir vorgenommen habe, aufmerksamer 
und konzentrierter zu sein. 

    

7 Ich habe Probleme im Gespräch oder im 
Meeting meine Position zu vertreten oder 
anderen meine Bedürfnisse klar zu machen. 
Anschließend ärgere ich mich dann über 
mich selbst. 

    

8 Nach unangenehmen Situationen überlege 
ich lange, was ich alles falsch gemacht habe 
und was ich hätte tun können, damit es  
besser gelaufen wäre. 

    

9 Bei der Vorbereitung auf wichtige Termine 
– ein Gespräch, eine Präsentation oder 
ähnliches – bin ich tagelang aufgeregt und 
unruhig.  

    

10 Ich erhalte nicht die Anerkennung, die ich 
mir für meine Arbeit wünsche. Das 
enttäuscht  und frustriert mich. 
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Suchen Sie sich eines der Muster heraus und beantworten Sie die folgenden Fragen 

 

Gibt es spezielle Situationen, die dieses Muster immer wieder antriggern? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Welche Gedanken haben Sie in dieser Situation? 

 
 

 
 

 
Welche Gefühle zeichnen diese Situation aus? 

 
 

 
 

 
Wenn Sie ein besonders kennzeichnendes Gefühl benennen sollten, welches wäre das? 

 
 

 
Was empfinden Sie körperlich? 

 
 

 
 

 
Was sind die Auswirkungen dieses Musters/dieser Blockade? 
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