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❏  
Ich übernehme für mein Leben Verantwortung. Es ist an mir, dafür zu sorgen, dass es  
mir gutgeht. Das ist nicht die Verantwortung meines Partners, meiner Familie oder  des 
Staates.

❏  Ich weiß, was ich will und wohin ich will.

❏  Ich weiß, warum ich tue, was ich tue. Ich sehe den Sinn in meinem Tun.

❏  Ich weiß, was ich brauche, damit es mir gutgeht und ich mich wohl fühle.

❏  
Ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten und in mein Vermögen, meine Ziele 
umzusetzen.

❏  
Ich weiß, dass Durchhaltevermögen, Fokus, Spaß an der Sache und Einsatzwille wichtiger 
sind als Talent und Fähigkeiten.

❏  
Wenn ich etwas erreichen will, dann rede ich nicht nur darüber, sondern verfolge mein 
Ziel mit Kraft und Einsatz.

❏  Ich weiß, was mir wichtig ist, und ich stehe für meine Werte ein.

❏  
Ich kenne meine Schwächen und navigiere geschickt um sie herum oder ich sorge dafür, 
dass andere für mich das erledigen, was ich nicht gut kann. 

❏  
Wenn etwas nicht klappt, wie ich mir das vorgenommen habe, dann lerne ich daraus 
und versuche es auf eine andere Art.

Checkliste:  
Bin ich ein Erfolgstyp? 

Bist du ein Erfolgstyp? Mit Erfolg meinen wir: das im Leben erreichen, was du dir wünschst und was dir 
guttut. Mit Hilfe dieser Checkliste kannst du überprüfen, ob du gewohnheitsmäßig die Dinge tust, die dich 
in diesem Sinne erfolgreich machen. 
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Checkliste:  
Bin ich ein Erfolgstyp? 

❏  
Ich bringe die Dinge zu Ende, die ich angefangen habe. Ich kann durchhalten, auch wenn 
es mal nicht vorangeht oder ich nicht weiterkomme. Ich kann Frust und Rückschritte 
aushalten und trotzdem dranbleiben.

❏  
Ich lasse mich von äußeren Widerständen, Gegenkräften, Miesmachern und 
Widersachern nicht aufhalten.

❏  
Ich übernehme für meine Handlungen Verantwortung. Wenn ich einen Fehler mache, 
dann erfinde ich keine Ausreden, sondern bitte gegebenenfalls um Verzeihung, leiste 
Wiedergutmachung oder korrigiere meinen Fehler.

❏  
Ich habe immer klar auf dem Schirm, welche Projekte und Aufgaben bei mir gerade 
Priorität haben. Und ich kümmere mich immer zuerst um meine Prioritäten.

❏  
Ich kann mit meinen Gefühlen und den Gefühlen anderer gut umgehen (= emotionale 
Intelligenz).

❏  Niederlagen spornen mich an.

❏  
Ich kann gut mit meinen Zweifeln, meinem inneren Kritiker und mit meinen anderen 
„Dämonen“ umgehen.

❏  Ich kann mich motivieren und dazu bringen, auch mal ungeliebte Aufgaben zu erledigen.

❏  
Ich habe das Prinzip von Geben und Nehmen verstanden. Ich nutze niemanden aus. 
Und ich lasse mich nicht ausnutzen. Mein Geben und Nehmen ist in Balance.

❏  
Ich habe meine Angst vor Unsicherheit im Griff. Ich kann gezielt Risiken eingehen. Ich 
kann damit umgehen und behalte die Hoffnung, auch wenn ich den Weg vor mir nicht 
klar sehen kann.

❏  
Ich bin integer und verlässlich. Ich halte Zusagen und Versprechen, die ich mir oder 
anderen gegeben habe.
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Checkliste:  
Bin ich ein Erfolgstyp? 

❏  Ich kann mich klar und verständlich ausdrücken und meinen Punkt rüberbringen.

❏  Ich kann zuhören und erkenne schnell, was andere wollen und brauchen.

❏   Ich kann andere überzeugen und begeistern.

❏  Ich kann um Hilfe bitten.

❏  Ich gebe mir Mühe, niemandem Schaden zuzufügen.

❏  Ich bilde mich ständig weiter. Ich lerne. Ich wachse. Fachlich. Und als Mensch.

❏  
Ich weiß, dass ich es nicht jedem recht machen kann, deswegen versuche ich es auch 
erst gar nicht.

❏  
Ich kann mich zügig entscheiden. Und selbst wenn ich viele Dinge toll finde, entscheide 
ich mich zuerst für EINE Möglichkeit, ziehe die dann durch und kümmere mich dann 
später um die anderen Möglichkeiten.

❏  
Ich weiß, dass manche Dinge ihre Zeit brauchen. Ich habe Geduld und gebe den Dingen 
ihren Raum, damit sie sich entfalten.

❏  Ich genieße und feiere meinen Erfolg.

❏  
Ich weiß, dass mein Körper und Geist Ruhephasen und Pausen brauchen und ich sorge 
regelmäßig für Erholung. 


