
Wenn Sie sich mit 
anderen vergleichen

Machen Sie sich klar: Ein Pinguin 
wirkt auf dem Land unbeholfen und 
kommt nicht so recht voran. Aber im 
Wasser, da ist er ein richtiger Könner.  

Jeder Mensch ist anders. Du hast 
besondere Fähigkeiten. Und ich habe 
meine. Beide sind richtig und in 
Ordnung.

Überlegen Sie: Welche Pinguin-
Fähigkeiten habe ich?

Wenn Sie „ja“ statt 
„nein“ gesagt haben 

Sagen Sie sich: 

Es ist in Ordnung, dass ich „Ja“ gesagt 
habe. Denn ich habe so gehandelt, 
wie es mir gerade möglich war. 

Beim nächsten Mal könnte ich aber 
mal ausprobieren, zu sagen: „Ich 
denke mal darüber nach.“

Mehr dazu auf
www.zeitzuleben.de

Shortcuts für mehr 
Selbstvertrauen

Wenn Sie gerade an 
sich selbst zweifeln 

Beantworten Sie sich bitte folgende 
Fragen: 

•Welche drei Situationen fallen mir 
ein, in denen ich etwas richtig gut 
hinbekommen habe? 

•Wie hat sich das angefühlt? 

Verweilen Sie einen Moment in 
diesem guten Gefühl. 

Wenn Sie sich über 
sich selbst ärgern

Schreiben Sie in ein, zwei Sätzen auf, 
worüber Sie sich ärgern. 

Zerknüllen oder zerreißen Sie den 
Zettel und werfen Sie die Schnipsel 
weg. 

Sagen Sie sich dazu: „Ich habe mich 
geärgert, aber jetzt kann ich wieder 
an etwas anderes denken.“ 

Wenn Sie kritisiert wurden 

Machen Sie sich bewusst: 

Kritik ist erst einmal nur eine 
Meinung. Die Meinung eines 
anderen. Ob und was ich mit dieser 
Meinung mache, ist meine Sache. 
Und das kann ich mir auch später 
noch überlegen. 

Wenn Sie sich 
klein und wertlos fühlen

Sagen Sie sich: 

„Ich darf gut zu mir sein, wenn ich 
mich nicht wohl fühle.“

Und nun gönnen Sie sich etwas 
Gutes. Vielleicht einen leckeren 
Ka!ee, ein gutes Buch, einen 
Spaziergang oder ein Bad. 
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Shortcuts - Anleitung

1. Ränder abschneiden                     2. Drei Mal falten                 3. Gestrichelte Linie schneiden              4. So sieht`s aus                            5. Zur Seite falten                                                                                

6. So sieht`s aus                                  7. Umklappen                                      8. Falzen                                     9. Umklappen                                10. Fertig!


