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Der Wunsch nach Veränderung  

Er fängt für viele bei den kleinen Dingen an. Bei den Störgeräuschen im Tagesablauf, 

den Sandkörnchen im Getriebe des Alltags. (Kinder sind Meister im Sandschaufeln.      ) 

Bei den kleinen immer wieder kehrenden anhänglichen Angewohnheiten, die sich 

partout nicht ablegen lassen wollen. Und bei den Zeiträubern, die nerven und die uns 

tagtäglich davon abhalten, das zu tun, was wir eigentlich wirklich gern tun würden.  

Und oft sind wir einfach erschöpft. Wissen, dass sich etwas ändern muss, aber was denn 

bloß? Wir fühlen Verpflichtung, Erwartung, Verantwortung. Und vergessen darüber 

häufig völlig, dass wir zunächst dafür sorgen sollten, dass es uns selbst gut geht, damit 

wir uns um das Wohlergehen anderer kümmern können. Denn wir können aus einem 

Gefäß nur abschöpfen, wenn wir es auch regelmäßig füllen.  

Weder das richtige Zeitmanagement noch zusätzliche Stunden für die Putzfrau können 

das Problem lösen. Es geht nicht darum, den Tag und seine Anforderungen an uns zu 

managen. Das kann hilfreich sein, ja. Aber die wirklich dauerhaften und stabilen 

Veränderungen finden nicht im Außen statt. Tatsächlich geht es um unsere ureigenen 

Prioritäten und Bedürfnisse. Um unsere Kraft und Energie. Um Selbst-Wirksamkeit und 

Selbst-Liebe.  

Viele Menschen denken, eine Veränderung ihres Lebens sei sehr kompliziert und würde 

viel Unruhe mit sich bringen. Das kann sein. Kleine Veränderungen haben oft große 

Auswirkungen und bringen weitere Veränderungen in Gang. Es ist Deine Entscheidung 

alles beim Alten zu belassen oder die ersten Schritte in Richtung besser zu machen.    

Deshalb lade Dich ein, mit einer kleinen Übung zu beginnen. Mit dem Blick aus der 

imaginären Drohne von oben auf Dein Leben.   
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Der Drohnenflug 

Wirf einmal einen Blick auf Dich aus einem gewissen Abstand, schwebe über Dir und 

schau auf Dein Leben wie aus einer Drohne. Schau Dir dabei einmal an, was Dir Spaß 

macht, was Du gerne tust, Dir Freude bereitet. Und das, was Du nicht tust, obwohl es 

Dir Spaß macht und Deine Krafttanks auffüllen könnte. Erstelle Dir eine Liste, auf denen 

die Dinge stehen, die Du gerne tust.  

Auf meiner Liste steht zum Beispiel:  

In der Natur sein und den Geräuschen lauschen.  

Am Strand sitzen und den Wellen zusehen.  

Mit Freunden ins Kino gehen. Oder Doppelkopf spielen.  

Ein gutes Essen kochen…  

Diese Liste könnte ich endlos fortsetzen.  

 

Und was steht auf Deiner Liste? 

Allein, dass Du diese Liste erstellst und beginnst, über Dein Leben nachzudenken, ist 

bereits ein großer Schritt und der Beginn Deines eigenen Weges.  

Wenn wir nicht wissen, was uns Freude macht, wie können wir dann erwarten, das 

Leben zu führen, das wir führen möchten?  Die Anforderungen anderer Menschen 

versuchen wir immer zu erfüllen, aber die Anforderungen, die unser Körper und unsere 

Seele an uns stellen, ignorieren wir viel zu oft.  

Bist Du bereit?  

Dann los: 
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Dinge, die Spaß machen, mir guttun 

Schreibe mindestens 10 Dinge auf, die Dir Freude bereiten und Dir guttun. 

Schreibe dann auf, wie häufig Du diese Dinge tust. 

 

 Was mir Freude macht/mir guttut. Wie oft tue ich das? 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

…   
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Vielen fällt dazu erst mal nicht so viel ein. Leichter fällt dann die Antwort auf die Frage:  

Was macht Dir keinen Spaß?  

Auf meiner Liste steht z.B.:  

Bügeln.  

Von einem Sender zum anderen zappen.  

Tagelang schlechtes Wetter.  

Und wenn wir schon dabei sind - `Leere´ Gespräche führen ohne Inhalt, womöglich 

noch gefüllt mit Lästereien oder Stammtischparolen. Oder über Dinge, die mich 

eigentlich gar nicht interessieren...  

Und dann wieder die Frage:  

Wie viel Zeit verwende ich auf die Dinge, die mir keinen Spaß machen?  

Und meistens lautet die Antwort: Viel zu viel.  

Und Du? 

Hier ist die Keinen-Spaß-Liste für Dich:  
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Was macht Dir eigentlich keinen Spaß? 

Schreibe mindestens 10 Dinge auf, die Dir keine Freude bereiten und Dir nicht guttun. 

Schreibe dann auf, wie häufig Du diese Dinge tust. 

 

 Was mir keine Freude macht/ 
mir nicht guttut. 

Wie oft tue ich das? 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

…   
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Auswertung: 

Vielleicht ist Dir aufgefallen, dass Du bestimmte Dinge, die Du gern tust und die Dir 

Deinen Krafttank wirklich auffüllen, nicht wirklich häufig tust.  

Warum ist das so?  

Nimmst Du Dir die Zeit nicht dafür?  

Oder ist Dir das nicht wichtig genug? Bist DU Dir nicht wichtig genug? 

Das ist jetzt gemein, ich weiß. Aber hilfreich! In diesem Augenblick fängst Du an, Dir 

Deines Lebens und Deiner Prioritäten bewusst zu werden.  

Nun zu der Liste, der Dinge die keinen Spaß machen. Und wie oft Du das tust.  

Meine Liste:  

Auf der Couch liegen und pausenlos von einem Sender zum anderen zappen?  

Zu oft.  

Bügeln? Einmal die Woche. 

`Leere´ Gespräche führen ohne Inhalt, oder über Dinge, die mich eigentlich gar nicht 

interessieren?  

Mehrmals die Woche… 

Und jetzt Du. 

Vielleicht stellst Du fest, dass Du von zehn Dingen, die Du nicht gern tust, acht beinahe 

jeden Tag oder zumindest regelmäßig tust. Dann besteht in Deinem Leben offensichtlich 

ein Ungleichgewicht zwischen Wollen und Tun.  

Und wozu führt diese Dissonanz, dieser ständige Konflikt in Deinem Inneren?  

Bei mir führt es dazu, dass ich mich schlecht fühle, dass ich schlecht gelaunt bin, mich 

streite, den wirklich wichtigen Menschen und Themen in meinem Leben nicht die 

Aufmerksamkeit schenke, die sie brauchen, dass ich mich nicht voll auf meine Arbeit 

konzentrieren kann – und das alles nur, weil ich lauter Dinge tue, die mir keine Freude 

machen. 
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Nun hast Du also zwei Listen. Auf der einen stehen die Dinge, die Dir guttun und die 

Dir Spaß machen – und die Du vielleicht viel zu selten tust.  

Auf der anderen Liste stehen die Dinge, die Du eigentlich nicht willst, die Dir nicht guttun 

– und die Du, vielleicht zu Deiner Überraschung, viel zu häufig tust.  

Nun hast Du die Wahl. Willst Du weiter machen wie bisher oder willst Du etwas ändern? 

An den kleinen Stellschrauben drehen und Dein Leben Stück für Stück in Richtung 

Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung verändern.   

Mache zur Klarstellung eine weitere Liste, die Dir zeigt, was genau Du verändern willst 

und wo Deine Prioritäten sind.  

Mehr davon Weniger davon 
Wichtigkeit:  
hoch, mittel, 

niedrig 
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Und nun fang an!  

Überlege, wie Du das ändern kannst, was Dir wichtig ist, was Dir Energie und Freude 

bringt und wie Du das in Deinen Tag einbringen kannst.  

Und ja, dabei kann Dir ein gutes Zeitmanagement helfen. (Dazu findest Du in meinem 

Ebook `Jeder Tag ist Lebenszeit´ reichlich Futter.)  

Und die Unterstützung Deines Umfeldes. Wenn Du darum bittest.   

 

Meine Erfahrungen nach der Drohnen-Übung:  

Ich lese jetzt lieber ein gutes Buch, statt auf den Bildschirm zu starren und die Zeit tot-

zuschlagen.  

Ich gehe einmal im Monat mit meinem Mann in ein Programmkino, das die leisen,  

besonderen Filme bringt, die uns beiden gefallen. 

Statt mich mit Leuten zu unterhalten, die mir nichts zu sagen haben, lege ich mich 

lieber allein in die Badewanne oder fahre ein bisschen mit dem Fahrrad umher oder 

besuche Freunde, mit denen ich gute Gespräche führen kann.  

Und weißt Du was?  

Es bringt so viel mehr an Energie und Lebensfreude! 

 

So einfach kann Veränderung sein!  

Es sind diese einfachen kleinen Veränderungen, die mit der Zeit große Auswirkungen 

haben. Das ist Veränderung von innen, die uns das Erlebnis der Selbstwirksamkeit 

schenkt und die Kraft, auch andere, größere Dinge anzugehen.  

 

Viel Freude mit dem Drohnenflug!  
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