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Wie ändere ich schlechte Gewohnheiten?
1 Die schlechte Gewohnheit aufdecken
Wichtige Fragen beim Aufdecken von Auslösern, Gewohnheiten und
Belohnungen
Was mache ich? Was stört mich daran?
Wieso mache ich es? Wofür mache ich es?
Erfüllt es mich? Bringt es mich weiter?Platzhalter
2 Den Auslöser finden
Hier spricht man häufig von 5 typischen Auslösern:
Ein Zeitpunkt (Tages- und/oder Uhrzeit)
Ein Gefühl / emotionaler Zustand
Eine Person
Ein Ort
Eine Handlung / ein Ereignis
Die Belohnung identifizieren
Sobald man den jeweiligen Auslöser kennt, geht es darum, die Belohnung
zu identifizieren. Wenn ich traurig bin, greife ich zur Schokolade, da ich
meinen Kummer somit kurzfristig vergesse; oder bei Langeweile greife ich
direkt zum Smartphone, damit ich mich ablenken kann.
An dieser Stelle ist es wichtig einen Ersatz für die Gewohnheit zu finden.
Anstatt aus Langeweile zum Smartphone zu greifen und stundenlang
durch Instagram zu scrollen, sollte man sich lieber mit Freunden treffen
oder sich ein erfüllendes Hobby zulegen. Somit eliminiert man die
Langeweile, den Frust und bezieht Freude durch eine erfüllende Tätigkeit.
Anstatt bei Kummer zu Schokolade zu greifen, sollte man sich seinen
Gefühlen zuwenden und ihnen Beachtung schenken, anstatt diese
wegzudrücken. Spricht darüber mit dem Partner oder Freunden um
Lösungen zu finden. Denn nach der Schokolade ist der Kummer immer
noch da.
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4 Die schlechte Gewohnheit durch eine neue, bessere Gewohnheit
ersetzen
Es ist wichtig die schlechte Gewohnheit durch eine neue Gewohnheit
zu ersetzen. Denn die Gefahr besteht darin, dass ein neuer Freiraum
entsteht, wenn man sich nur darauf fokussiert eine schlechte
Angewohnheit abzulegen. Diese Lücke erschwert einem dem Fortschritt
und führt oftmals zum Rückfall in alte lästige Gewohnheiten.
Daher immer für einen Ersatz sorgen, die die schlechte Gewohnheit
ablöst.

5 Durchhalten
Sobald Schritt 1 bis 4 erledigt sind, heißt es durchhalten und stark
bleiben! Das Festigen einer neuen Gewohnheit kann bis zu 2 Monate
dauern.
Überfordere Dich nicht
Nun hast Du mehrere schlechte Gewohnheiten auf dem Zettel, die Du
schnellstmöglich ändern willst und bist total motiviert. Vorsicht:
Überfordere Dich nicht! Setze Dir Prioritäten und fange erstmal mit
dem Ändern einer (1) schlechten Gewohnheit an. Es nützt nichts, alles auf
einmal zu wollen, um später frustriert festzustellen, dass so gar nichts
gelingen will. Schritt für Schritt kommst Du schneller ans Ziel!
Ein weiterer Tipp: Sei nicht zu hart zu Dir selbst, hab Spaß und hab Dein
Ziel vor Augen. Es gibt gute und schlechte Tage. Ein kleiner Rückfall kann
vorkommen, bis die neue Gewohnheit auf Autopilot laufen kann.

