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Entdecke Deine Antreiber 

Antreiber sind Muster, die wir meistens in der Kindheit durch Bezugspersonen erwerben. Diese Muster beeinflussen unser Verhalten, sie treiben uns an und 

können zu hohem inneren Druck führen. Dir diesen Antreibern bewusst zu werden, ist der erste Schritt diese aufzulösen. Betrachte die Tabelle und beantworte 

folgende Fragen: 

 Findest du dich in den nachfolgenden Antreibern wieder? 

 Mach dir Notizen, ob du Vorteile in deinem Leben hast, wenn du diesen Antreibern folgst? 

 Mach dir Notizen, ob du Nachteile in deinem Leben hast, wenn du diesen Antreibern folgst? 

 Überlege dir, welchen positiven Glaubenssatz, du gerne in dein Leben integrieren würdest. 

Antreiber Negativer Glaubenssatz  Vorteile Nachteile Positiver Glaubenssatz 

Sei perfekt!  

Mach keine Fehler! 

Ich muss alles noch besser machen, es ist nie gut 

genug. 

 

 

 

 Ich darf Fehler machen und aus ihnen 

lernen. Manchmal genügen auch 90%. 

Sei schnell!  

Mach schnell! 

Ich muss schnell sein, sonst werde ich nicht fertig.  

 

 

 Ich darf mir Zeit nehmen und auch 

Pausen machen. Manches darf auch 

länger dauern. 

Mach es allen recht! 

Gefalle jedem! 

Ich bin dann wertvoll, wenn alle mit mir zufrieden 

sind. Wenn ich nein sage, werde ich abgelehnt. 

 

 

 

 Ich darf meine Bedürfnisse und 

Standpunkte ernst nehmen. Ich bin okay, 

auch wenn jemand unzufrieden mit mir 

ist. Ich darf es auch mir recht machen. 

Streng Dich an!  

Gib dir Mühe! 

Ich muss mich immer anstrengen, egal wobei. Das 

Leben ist hart. Ohne Fleiss kein Preis. 

 

 

 

 Ich darf etwas mit Gelassenheit tun und 

vollenden. 

Sei stark!  

Zeige Stärke! 

Niemand darf merken, dass ich schwach, empfindlich 

oder ratlos bin. Gefühle zeigt man nicht. Gefühle sind 

ein Zeichen von Schwäche und machen verletzbar. 

Ein Indianer kennt keinen Schmerz. 

  Ich darf offen sein für Zuwendung. Ich 

darf mir Hilfe holen und sie annehmen. 

Gefühle zu zeigen ist erlaubt und ein 

Zeichen von Stärke. 

 


