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Die Natur von Glaubenssätzen verstehen

Glaubenssätze haben ihren Ursprung in der Kindheit. In der 

Regel entstehen sie auf der Grundlage von Strategien, die ein 

Kind entwickelt, um elterliche Aufmerksamkeit und Zuneigung 

zu gewinnen. Beispiel: „Ich strenge mich ganz stark an, dann 

lieben mich Mama und Papa“.

Kontraproduktive Verhaltensweisen erkennen

Hinderliche Glaubenssätze führen zu einem immer wieder auf-

tretenden Verhalten. So ist es für ein Kind normal, das eigene 

Verhalten nach elterlichem Lob auszurichten. Für einen Manager, 

der auf dieselbe Weise nach Anerkennung strebt, wird dieses 

Verhalten jedoch schnell zur Karrierefalle. 

Dieses gilt es sich im ersten Schritt bewusst zu 

machen. Stellen Sie sich dazu folgende Frage: 

Angenommen, es gäbe eine typische Verhal-

tensweise an mir, die dazu führt, dass ich 

mir selbst im Weg stehe oder mir das Leben 

unnötig schwermache. Welche wäre das?

Typische Antworten sind:

1. Ich lade mir immer zu viel Arbeit auf.

2. Es fällt mir sehr schwer, „Nein“ zu sagen.

3. Ich beobachte mich dabei, immer recht 

haben zu müssen.

4. Es macht mich wütend, wenn meine 

Leistung nicht honoriert wird.

Die Annahme dahinter formulieren

Im nächsten Schritt geht es darum, das Motiv 

des gezeigten Verhaltens zu identifizieren. Fragen 
Sie sich dazu: Welche Überzeugung steht hinter diesem Verhalten?

Mögliche Antworten:

1. Indem ich viel arbeite, stelle ich sicher, dass jeder sehen kann, 

wie gut ich bin.

2. Ich möchte jedem meine Leistungsbereitschaft zeigen.

3. Wenn ich recht habe, unterstreicht das meine Kompetenz 

und Erfahrung.

4. Es ist wichtig, dass meine Leistung gesehen wird.

Übersetzung in Wenn-dann-Logik

Überführen Sie die dahinterstehende Annahme in eine Wenn-

dann-Logik. Probieren Sie dabei verschiedene Formulierungen 

aus. Wenn eine Formulierung sich richtig anfühlt und gleichzeitig 

ziemlich unangenehm ist, haben Sie den hinderlichen Glaubens-

satz gefunden. 

Beispiele:

1. Nur wenn ich stark bin, werde ich geliebt.

2. Nur wenn ich hilfreich bin, gehöre ich dazu.

3. Wenn ich recht habe, ist es gut.

4. Wenn ich nicht gesehen werde, bin ich nichts wert.

Den wichtigsten Wert suchen

Um einen neuen Glaubenssatz aus den Versatzstücken des alten 

formulieren zu können, braucht es noch ein weiteres Element: 

einen Wert, der für Sie von höchster Bedeutung ist. Fragen Sie sich: 

„Was ist mir hier und heute noch viel wichtiger, als 

meinen bisherigen Glaubenssatz zu leben?“.

Beispiele:

1. Ich möchte etwas gestalten.

2. Ich möchte Menschen entwickeln.

3. Ich will einen Unterschied machen.

4. Ich möchte wachsen.

Den neuen Glaubenssatz formulieren

Nutzen Sie nun die logischen Elemente des 

ursprünglichen Glaubenssatzes und Ihren 

zentralen Wert, um einen neuen, kraftvol-

len Glaubenssatz zu entwickeln, der zu 

Ihrem heutigen Kontext passt. Probieren 

Sie verschiedene Formulierungen aus. 

Wenn eine Formulierung sich sehr anspre-

chend anfühlt und gleichzeitig ziemlich 

furchteinflößend ist, haben Sie Ihren neuen 

Glaubenssatz gefunden.

Beispiele:

1. Wenn ich etwas gestalte und mich anerkenne, bin ich richtig 

stark.

2. Nur wenn ich andere entwickle, bin ich wirklich hilfreich.

3. Wenn ich für andere Menschen einen Unterschied mache, 

ist es recht.

4. Wenn ich mich selbst sehe, wachse ich.

Das neue Muster einüben

Nun geht es darum, den neuen Glaubenssatz möglichst oft zu 

aktivieren. Hierzu müssen Sie sich diesen in Erinnerung rufen und 

sich aktiv mit ihm verbinden, etwa vor wichtigen Gesprächen, 

Meetings oder Präsentationen. Stellen Sie sich dabei z.B. vor, 

Sie würden den Satz wie eine Jacke anziehen. Suchen Sie dazu 

nach Ankern wie Bildern, Metaphern, Zitaten oder Musikstücken, 

die Sie an Ihren Glaubenssatz erinnern.

Glaubenssätze sind grundsätzliche, in der Regel unbewusste Überzeugungen, wie sich das eigene Leben am besten bewältigen 

lässt. Manche helfen uns weiter, andere stehen uns regelmäßig im Weg, vor allem im Job. So lassen sich Letztere identifizieren 
und transformieren.
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