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Der innere Schweinehund  

 

Jahrgangsstufen FOS 11 (LB 11.2)/ BOS 12 (LB 12.2) 

Fach/Fächer Pädagogik/Psychologie  

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Gesundheitsförderung 

Medienbildung/Digitale Bildung 

Zeitrahmen  105 Minuten  

Benötigtes Material Internet, Laptops, Tablets. Alternativ: Texte zum Thema „Erfolgreiches 
Selbstmanagement“ 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 

 

Kompetenzerwartungen:  

Die Schülerinnen und Schüler zeigen am Beispiel der Leistungsmotivation den Prozesscharakter der 
Motivation auf und leiten Konsequenzen für ein sinnvolles Selbstmanagement daraus ab. 

 

Inhalte:  

Motivation: Motive, Motivationsprozess (Rubikon-Modell) 
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Flyer M1 

LAUF MIT! 
 

 

 

 
 

Abbildung: eigenes Foto von Monika Lunkenbein 
 
 

Keine Lust alleine zu laufen?  

 

Dann lauf mit uns:  

 

Wir treffen uns ab jetzt jeden 
Donnerstag um 16.30 Uhr  

 

Wo: direkt vor der Schule 
 

Wir freuen uns auf euch! 
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Eure Sportlehrkräfte 
Aufgabe 

 

Lernsituation: Der innere Schweinehund          M2

 

Schon seit Beginn dieses Schuljahres gibt es an Ihrer Schule ein neues Angebot für alle Schülerinnen 1 
und Schüler: die Sportlehrkräfte organisieren eine Laufgruppe (vgl. Flyer).  2 

Von Anfang an waren Sie eigentlich interessiert, mitzumachen, um fitter zu werden. Aber zunächst ist 3 
immer irgendetwas dazwischengekommen. Erst war das Wetter im Herbst zu schlecht, dann war für die 4 
Schule zu viel zu tun. Die ganzen Weihnachtsferien hindurch haben Sie mit sich gehadert: Die Plätzchen 5 
und all das gute Weihnachtsessen hätten Sie schon gerne wieder abtrainiert, aber jetzt war es auch 6 
noch kalt, und krank werden wollten Sie vom Joggen nicht gerade. Und gerade jetzt, wo es auf das 7 
Halbjahr zugeht, müssen Sie zudem noch mehr Zeit in das Lernen investieren. 8 

Seit letztem Wochenende kommt jedoch ein ganz anderer Aspekt zu Ihren Überlegungen hinzu: Beim 9 
Weggehen haben Sie jemanden kennengelernt. Dieser Jemand ist sehr sportlich und Sie würden ja 10 
auch gerne etwas aktiver werden.  11 

Als Sie dann zwei Schulaufgaben herausbekommen, in denen Sie sogar bessere Noten haben als 12 
erhofft, steht für Sie fest – Sie werden der Laufgruppe beitreten! Deshalb fassen Sie den Beschluss, 13 
einen Plan aufzustellen, der Ihnen ermöglicht, nach dem Nachmittagsunterricht gleich mit der Gruppe zu 14 
laufen. 15 

Toll finden Sie, dass Kathrin, eine Klassenkameradin, gleich mit Ihnen einsteigen wird! 16 

Der Anfang hat gut geklappt, ein paar Wochen waren Sie beide konsequent jede Woche dabei. Es 17 
kostete manchmal schon Überwindung, nach einem langen Schultag, bei schlechtem Wetter oder wenn 18 
Sie wussten, dass daheim noch Arbeit auf Sie wartet, nicht abzusagen. Jedoch fühlten Sie sich fitter und 19 
mit Ihrer neuen Bekanntschaft lief es auch ganz gut. 20 

Trotz allem – während Kathrin begeistert weitermachte, kam bei Ihnen irgendwann Ihr übliches Problem 21 
auf: keine Lust, keine Zeit, ... Das Ende: Sie haben das Laufen wieder aufgehört. 22 

Frustriert fragen Sie sich: „Ach Mensch, warum hat Kathrin das durchgezogen und ich hab einfach 23 
aufgegeben? Irgendwas muss ich doch unternehmen können, dass ich genauso motiviert bin und nicht 24 
so leicht aufgebe!“ 25 
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Handlungsaufträge:  M3 

Einzelarbeit:  

1. Informieren Sie sich zunächst alleine mit Hilfe des Informationsblattes M4 über die Merkmale von 
Motivation.  

 
Partnerarbeit (ggf. Einzelarbeit): 

2. Versuchen Sie allein oder mit Ihrem Nachbarn jeweils einen Überbegriff für ein Merkmal zu finden. 
Tragen Sie diesen dann in die entsprechende freie Zeile ein. 

Zum Abgleich können Sie am Pult passende Begriffe einsehen und mit Ihren Ideen vergleichen. 
(M5) 

 
3. Suchen Sie die Merkmale von Motivation in der Lernsituation und unterstreichen Sie diese in 

unterschiedlichen Farben.  

Zum Abgleich liegt am Pult ein Kontrollblatt aus.  

ca. 15 Minuten 

 
4. (Dieser Auftrag kann bei Bedarf auch als Einzelarbeit erfüllt werden!) Um zu verstehen, wie es aus 

psychologischer Sicht überhaupt dazu kam, dass Sie zunächst bei der Laufgruppe mitgemacht 
haben, erarbeiten Sie alle Schritte des Ablaufs des Motivationsprozesses nach Heckhausen und 
Gollwitzer.  

Erläutern Sie schriftlich mit Hilfe des Informationsblattes M6 zum Rubikon-Modell Ihre Teilnahme an 
der Laufgruppe. Begründen Sie jede Handlungsphase mit den passenden Theoriekenntnissen. 

ca.  15 Minuten 
 
Gruppenarbeit: 

Bilden Sie 4er-Gruppen. (Bei Schülerinnen und Schülern mit ASS sind 2-er-Gruppen in der Regel 
zielführender – bei Bedarf sollte Einzelarbeit in einem Nebenraum möglich sein.) 
 

5. Tauschen Sie sich über Ihre Ergebnisse zum Rubikon-Modell aus. Besprechen Sie eventuelle 
Unklarheiten. (Bei Einzelarbeit: Welche Aspekte des Rubikon-Modells erscheinen Ihnen noch nicht 
ganz logisch? Recherchieren Sie Erklärungen dazu im Internet. Alternativ: Formulieren Sie dazu 
schriftlich Fragen an Ihre Lehrkraft.)  
 

6. Um in Zukunft Ihre gesetzten Ziele erfolgreicher erreichen zu können und nicht, wie bei der 
Laufgruppe, so schnell aufzugeben, sollten Sie an Ihrem Selbstmanagement arbeiten (also der 
Fähigkeit, Ihre persönliche und berufliche Entwicklung selbst zu gestalten). 
Notieren Sie hierzu sinnvolle, allgemeine Tipps für ein erfolgreiches Selbstmanagement. Als 
Hilfestellung können Sie das Internet verwenden. (Bei Einzelarbeit sollten eine Internetrecherche 
ermöglicht werden oder entsprechende Texte in Printform zur Verfügung gestellt werden. Alternativ 
zu der Gruppendiskussion und der anschließenden Präsentation der Ergebnisse in der Klasse kann 
die Aufgabe mit dem Ausfüllen eines hierzu erstellten Arbeitsblattes IM11 gelöst werden, welches 
der Klasse z. B. mit Hilfe eines Tageslichtprojektors präsentiert wird. Der zusätzliche Auftrag lautet 
in diesem Fall für die Schülerinnen und Schüler: Beurteilen Sie die Umsetzbarkeit der Vorschläge 
kritisch und notieren Sie die Ergebnisse in dem vorgegebenen Arbeitsblatt IM1.)   

ca. 30 Minuten 
 

                                                           

1 IM= Inklusive Materialien  
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7. Präsentieren Sie Ihre Tipps für das Selbstmanagement.  
Berichten Sie dabei kurz über den vorangegangenen Arbeitsprozess. 
Reflektieren Sie gemeinsam in der Klasse die Sinnhaftigkeit und Umsetzbarkeit der Vorschläge. 
(Die Vorgehensweise sollte mit der Schülerin oder dem Schüler mit ASS individuell besprochen 
werden und bei Bedarf angepasst werden – Möglichkeiten sind z. B. Präsentationen der 
schriftlichen Ergebnisse durch die Lehrkraft oder bildliche Darstellung des ausgefüllten 
Arbeitsblattes IM1 durch einen Tageslichtprojektor.) 

 
Einzelarbeit:  

8. Um beruflich wie persönlich die eigene Motivation zu erhöhen und gesetzte Ziele erfolgreicher zu 
erreichen, ist es sinnvoll, ganz allgemein, also unabhängig vom Sport, am Selbstmanagement zu 
arbeiten. 
 
Bearbeiten Sie dazu den vorliegenden Fragebogen. (M7)  
Überlegen Sie dann mit Hilfe Ihrer Ergebnisse des Fragebogens genau, wo Sie noch 
Verbesserungen in Bezug auf Ihre eigene Motivation erreichen könnten. Formulieren Sie mit Hilfe 
Ihres Wissens über Motivation und den Motivationsprozess Hinweise für Ihr persönliches 
Selbstmanagement. Notieren Sie diese im Fragebogen. 
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Merkmale von Motivation (nach Heckhausen) M4 

                                                                                                                                 

 _______________________________________ 

Menschliches Verhalten verfolgt Ziele. Wenn man ein Ziel verfolgt, wird dabei alles andere unwichtig und 
man hebt die Dinge, die zum Ziel führen, hervor.  Manchmal werden andere Ziele als wichtiger eingestuft 
oder erscheinen erreichbarer. Dann kann sich der Mensch auch vom ursprünglichen Ziel distanzieren 
und stattdessen ein neues Ziel verfolgen.  

Beispiel:  

Eine Frau verfolgt das Ziel, eine Freundin anzurufen, um ihr von einem neuen Yoga-Workshop zu 
erzählen, auf den sie beide gewartet haben. Dazu wird die Schreibtischarbeit unterbrochen, die 
maunzende Katze wird auf dem Weg zum Telefon nicht beachtet.   

Wenn aber auf dem Weg zum Telefon der Paketdienst an der Tür klingelt, kann es sein, dass sie das 
Öffnen der Türe als wichtiger betrachtet als den geplanten Anruf bei ihrer Freundin.  

 

 _______________________________________ 

Beim Menschen scheint es ein natürliches Streben zu geben, mit seinem Verhalten wirksam zu sein 
bzw. etwas zu bewirken/erreichen. Folgen auf ein Verhalten positive/erwünschte Ereignisse, fühlt sich 
der Mensch gut und ist weiterhin motiviert. Folgen negative Konsequenzen, fühlt er sich eher schlecht 
und ist motiviert, die Rückschläge zu überwinden, also neue Ziele zu finden. 

Beispiel:  

Die Frau möchte mit ihrem Anruf bewirken, dass ihre Freundin von dem tollen Workshop erfährt, damit 
sie mit ihr dorthin geht, weil es auch die Freundin interessieren könnte. Würde die Freundin kein 
Interesse zeigen, sucht sie ein anderes Ziel, also vielleicht, eine andere Freundin zu überreden. 

 

 ________________________________________ 

Eine menschliche Aktivität wird abhängig von den Bedürfnissen, dem Ziel und den erwarteten 
Ereignissen unterschiedlich stark und sorgfältig ausgeführt.  

Beispiel:  

Es macht einen Unterschied, wie wichtig es der Frau ist, ihre Freundin zu informieren, oder mit ihr zu 
reden. Ist das Angebot z. B. nur für kurze Zeit verfügbar, wird sie intensiver versuchen, die Freundin zu 
erreichen. 

 

 _________________________________________ 

Ein einmal in Gang gebrachtes Verhalten weist eine gewisse Beständigkeit auf, d.h., die Person bleibt 
mehr oder weniger beharrlich bei der Sache und lässt sich mehr oder weniger leicht von der Aktivität, zu 
der sie motiviert ist, abbringen. 

Beispiel:  

Wenn die Frau die eingespeicherte Nummer ihrer Freundin nicht gleich findet, wird sie vielleicht extra 
ihr Handy holen, um nachzusehen. Sollte sie die Freundin nicht erreichen, wird sie es immer wieder 
versuchen. 
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Motivation ist ein aktueller, situativer Prozess, der durch ein Motiv (oder mehrere) ein Handeln zur 
Erreichung selbst gesetzter Ziele auslöst. 

Merkmale von Motivation (Auslage am Pult) M5 

 

 

 

 

 

  

Zielgerichtetheit 
Wirksamkeits-

streben 

Stärke 
Beharrlichkeit, 
Beständigkeit 
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‚Überschreiten des Rubikons1‘ 

Wunsch wird nach Abwägung in 
konkretes Ziel umgewandelt.  

Ziele erhalten damit Verbind-
lichkeitscharakter, so dass man 

sich verpflichtet fühlt. 

Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen M6 

... ist ein MODELL. Es wurde von Heckhausen und Gollwitzer aufgestellt, um eine gedankliche 
Erklärungshilfe für menschliches Handeln zu erhalten. 

Motivation ist ein aktueller, situativer Prozess, der durch ein Motiv ein Handeln zur Erreichung selbst 
gesetzter Ziele auslöst. 

Ein Motiv ist ein Beweggrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABWÄGEN: Kann ich das gewünschte Ziel überhaupt erreichen? Habe ich die Fähigkeiten, die 

Mittel, die Zeit, die Gelegenheit, die passende Situation zur Verfügung? Welche (positiven/negativen, 
kurz- und langfristigen) Konsequenzen kommen möglicherweise auf mich zu?  

Daran anschließend setze ich mir ein verbindliches Ziel. 

PLANEN: In diesem „Wartestadium“ (evtl. müssen noch andere gesetzte Ziele erreicht werden, 

oder die richtige Gelegenheit ist noch nicht gekommen) werden Vorsätze bzw. Durchführungsintentionen 
gefasst. Abhängig davon, ob die Person schon Routine und Übung mit dem gesetzten Ziel hat, werden 
zielführende Handlungen gewählt. 

HANDELN: Durch möglichst beharrliches Verfolgen des Ziels sowie gegebenenfalls durch 

Steigerung der Anstrengung, wenn Schwierigkeiten auftreten, werden die gefassten Pläne zur 
Erreichung des Ziels in die Tat umgesetzt. 

BEWERTEN: Nun werden die Ergebnisse der Handlung mit Blick auf das gesetzte Ziel bewertet: 

Habe ich es erreicht? Wie gut habe ich es erreicht? Sind die positiven Konsequenzen, die ich mir erhofft 
habe, eingetreten? Wenn ja – das Ziel wird deaktiviert. Wenn nicht – sollte ich es mit anderen Mitteln 
verfolgen? Oder das Ziel anpassen? Die Ansprüche senken? 

 

prädezisional 

ABWÄGEN 
zwischen 

verschiedenen 
Wünschen und 

Handlungsoptionen 

präaktional 

PLANEN 
konkreter Strategien 

zur Realisierung  

gesetzter Ziele 

aktional 

HANDELN 
im Sinne einer Durch-
führung der geplanten 
Strategien, Wünsche 

und 
Handlungsoptionen 

postaktional 

BEWERTEN 
des Handlungs-

ergebnisses nach 
Durchführung 
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u
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1 Im römischen Bürgerkrieg überschritt Caesar mit seinen Truppen den Grenzfluss Rubikon. Nach dieser Kriegserklärung an 
seinen Kontrahenten, den Römischen Senat, gab es für Caesar kein Zurück mehr: Er musste sein Vorhaben nun auch in die Tat 
umsetzen. 

Fragebogen: Meine Leistungsmotivation (inhaltlich modifiziert)   M7 

STÄRKE 
Stimmt Stimmt 

oft 
Stimmt 

eher 
nicht 

Stimmt 
nicht Tipps für mein Selbstmanagement 

Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, 
hat das höchste Priorität. 

     
 

Um etwas fertig zu bekommen, was ich 
angefangen habe, investiere ich viel 
Anstrengung und Zeit. 

     

Ich führe Tätigkeiten oft intensiv und 
gründlich durch. 

     
 

 BEHARRLICHKEIT/ AUSDAUER      

Ich kann sehr konzentriert und mit viel 
Ausdauer bei einer Sache bleiben und 
lasse mich nicht leicht von einer Aufgabe 
abbringen. 

     

Wenn etwas nicht klappt, wie ich es wollte, 
gebe ich nicht auf. 

     

Wenn ich etwas erreichen will, das ich 
angefangen habe, lasse ich mich durch 
nichts stören. 

     

 ZIELGERICHTETHEIT      

Ich verfolge meine Absichten, bis ich sie 
erreicht habe. 

     
 

Um meine Ziele zu erreichen, unternehme 
ich viel. 

     
 

Die Ziele, die ich mir setze, sind schwer zu 
erreichen. 

     
 

Ich verändere meine Ziele, wenn ich merke, 
dass sie nicht erreichbar sind. 

     

 WIRKSAMKEITSSTREBEN      

Mit meinem Handeln möchte ich etwas 
bewirken, etwas erreichen. 

     
 
 

Wenn ich merke, dass mein Verhalten 
positive Effekte hat, möchte ich noch mehr 
erreichen. 

     

Wenn Schwierigkeiten auftreten, suche ich 
nach Lösungen, um mein Ziel zu erreichen. 
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Arbeitsblatt: Tipps für ein erfolgreiches Selbstmanagement IM1 

Konkreter Tipp 
Das kann gelingen, 
weil ich/wenn ich… 

Das kann misslingen, 
weil ich/wenn ich… 

•    

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   
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Hinweise zum Unterricht 

 

Verlaufsplan: 

Handlungsschritte  Methode/Sozialform Material min 

Orientieren Werbung für eine Laufgruppe  

 

 

 

 

 

 

Lernsituation: Der innere 
Schweinehund – bei Unklarheiten 
kann die Lehrkraft auf die 
Bedeutung der Metapher 
eingehen 

Lehrkraftimpuls: 

Hat jemand Interesse? Aha, Sie, Sie nicht, ... Warum? Warum nicht? 

Lehrkraft-Schüler/-innen-Gespräch:  
Warum fängt der/die eine mit Sport an, der/die andere nicht?  
Warum bleibt eine/-r dabei, der/die andere nicht? 
Was beeinflusst ganz grundsätzlich das Handeln? Wann ist man 
motiviert, etwas zu tun?  

 

Die Schülerinnen und Schüler lesen die LS  

 

Flyer (M1) 

 

 

 

 

 

 

Lernsituation M2 

5 

Informieren Merkmale von Motivation 

 

 

 

 

Das Rubikon-Modell der 

EA: 

Die SuS informieren sich mit Hilfe des Informationsblattes über die 
Merkmale von Motivation und überlegen sich dann jeweils 
Überbegriffe. 

Begriffe können am Pult eingesehen werden 

PA oder EA 

Handlungsaufträge 
(M3) 

Informationsblatt 
M4 

 

Begriffskärtchen M5 

Informationsblatt 

15 
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Handlungsphasen Die SuS weisen die Merkmale in der LS nach. => Unterstreichen 

Die SuS informieren sich mit dem Blatt M6 über das Rubikon-Modell.  

Die SuS wenden schriftlich die Phasen des Modells an der Teilnahme 
bei der Laufgruppe an. 

M6 

 

 

15 

Planen/Durchführen Tipps für zukünftiges 
Selbstmanagement  

GA: 4er-Gruppen – Alternative: EA oder PA 

Die SuS vergleichen und ergänzen ggf. ihre Ergebnisse zum Rubikon-
Modell – Internetrecherche zu Unklarheiten 

Die SuS erarbeiten ausgehend von der LS Tipps für erfolgreiches 
Selbstmanagement. Hilfen und Anregungen finden sie im Internet. 
Alternative: EA mit ergänzendem Arbeitsblatt (IM1) 

 

Internet 

 

Internet 

Arbeitsblatt IM1 

30 

Präsentieren   Die Gruppen präsentieren ihre Vorschläge zum Selbstmanagement. 

Sie berichten über den Arbeitsprozess. Alternative: AB IM1 wird der 
Klasse gezeigt. 

 25 

Reflektieren und 
Bewerten  

Reflexion der Gruppenergebnisse Die Klasse reflektiert und bewertet jeweils die Sinnhaftigkeit und 
Praktikabilität der Vorschläge der einzelnen Gruppen. AB IM1 enthält 
bereits die Reflexion und kann z. B. als Diskussionseinstieg für die 
Klasse gewählt werden. 

 

Reflektieren Persönliche Reflexion der 
Motivation  

EA: 

Die SuS reflektieren mit Hilfe eines Fragebogens ihre persönliche 
Motivation (unabhängig vom Sport).  

Sie leiten aus ihren Antworten und ihrem Wissen über Motivation 
Hinweise für ihr zukünftiges Selbstmanagement ab. 

Fragebogen M7 15 
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‚Überschreiten des Rubikons1‘ 

Wunsch wird nach Abwägung in 
konkretes Ziel umgewandelt.  

Ziele erhalten damit Verbindlich-
keitscharakter, denen man sich 

verpflichtet fühlt. 

Bei der Darstellung und Erläuterungen zum Rubikon-Modell wird im Sinne einer didaktischen Reduktion 
auf den Begriff „Volition“ und die Abgrenzung zur „Motivation“ verzichtet. Sollte die Thematisierung 
dessen in der 11. Jahrgangsstufe dennoch erwünscht sein, so könnte das Schaubild wie unten 
verwendet und die gegebene Begriffsbestimmung ergänzt werden. 

 

Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begriffsbestimmung:  

Volition bedeutet die bewusste Umsetzung von Motiven in zielgerichtete Handlungen (=> „treibende 
Kraft“) 

  

prädezisional 

ABWÄGEN 
zwischen 

verschiedenen  
Wünschen und 

Handlungsoptionen 

präaktional 

PLANEN 
konkreter Strategien 

zur Realisierung  
gesetzter Ziele 

aktional 

HANDELN 
im Sinne einer Durch-
führung der geplanten 

Strategien, 
Wünsche und 

Handlungsoptionen 

postaktional 

BEWERTEN 
des Handlungs-

ergebnisses nach 
Durchführung    
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

Lösung für M4 (Merkmale von Motivation in der richtigen Reihenfolge): 

 

 Zielgerichtetheit 

 Wirksamkeitsstreben 

 Stärke 

 Beharrlichkeit/ Beständigkeit 
 

 

Lösungsskizze für Handlungsauftrag Nr. 3.: Anwendung des Rubikon-Modells auf die Lernsituation 

Abwägen:  

Einerseits wollte ich fitter werden und die zusätzlichen Pfunde von Weihnachten abtrainieren. Aber 
zunächst war nicht genug Zeit, das Wetter zu schlecht, und es würde vielleicht nicht genug Zeit fürs 
Lernen bleiben.  

Dann kam zum bisherigen Abwägen dazu, dass ich jemanden kennenlernte und deshalb auch aktiver 
sein wollte. Nachdem es in der Schule sehr gut lief, ... 

... überschritt ich den Rubikon mit dem Beschluss, doch der Gruppe beizutreten.  

 

Planen:  

Ich machte einen Plan zur Zeiteinteilung, sodass es klappen konnte. 

 

Handeln: 

Dann fing ich mit Laufen an, und trotz einiger Widerstände und Schwierigkeiten, wie schlechtes Wetter 
oder viel Arbeit, hat der Plan funktioniert und ich lief jede Woche mit.  

 

Bewerten:  

Nach dem Abbrechen des Trainings überlege ich nun: Einerseits bin ich meinem Ziel schon 
nähergekommen, weil ich fitter geworden bin und es in der neuen Beziehung gut läuft. Aber zufrieden 
bin ich nicht, weil ich eigentlich bis zum Ende meiner Schulzeit an der FOS dabeibleiben und richtig fit 
bleiben wollte.  

Jetzt muss ich mir nochmal überlegen, was ich ändern kann. Entweder mir vornehmen, nur alle zwei 
Wochen zu laufen, oder einen anderen Sport aussuchen, oder noch besser: Darüber nachdenken, wie 
ich an meiner Motivation arbeiten könnte.  
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Beispiele für mögliche Schülerantworten im Fragebogen: Meine Leistungsmotivation (modifiziert) M7 

STÄRKE 
Stimmt Stimmt 

oft 
Stimmt 

eher 
nicht 

Stimmt 
nicht 

Tipps für mein Selbstmanagement 

Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, 
hat das höchste Priorität. 

   X Ich will versuchen, meine geplanten Ziele 
vorrangig zu verfolgen und nicht so oft lieber 
was anderes tun. 

Um etwas fertig zu bekommen, was ich 
angefangen habe, investiere ich viel 
Anstrengung und Zeit. 

  X  Ich will für ein bestimmtes Ziel (z. B. einmal die 
Woche Joggen) mehr Zeit einplanen und diese 
dann auch wirklich aufbringen. 

Ich führe Tätigkeiten oft intensiv und 
gründlich durch. 

 X    
 

 BEHARRLICHKEIT/ AUSDAUER 
     

Ich kann sehr konzentriert und mit viel 
Ausdauer bei einer Sache bleiben und 
lasse mich nicht leicht von einer Aufgabe 
abbringen. 

  X  Meine geplanten Vorhaben will ich mit 
Konzentration wirklich durchziehen und mich 
nicht so oft ablenken lassen. 

Wenn etwas nicht klappt, wie ich es wollte, 
gebe ich nicht auf. 

   X Ich möchte versuchen, meine Wünsche immer 
wieder zu überdenken, und gegebenenfalls 
auch zu verändern, um weiterzukommen. 

Wenn ich etwas erreichen will, das ich 
angefangen habe, lasse ich mich durch 
nichts stören. 

  X  Um das zu schaffen, werde ich versuchen, mir 
Räume und Situationen zu suchen, in denen mir 
das „Dabeibleiben“ erleichtert wird. 

 ZIELGERICHTETHEIT 
     

Ich verfolge meine Absichten, bis ich sie 
erreicht habe. 

 X   Ich werde meine Ziele öfter auch notieren, damit 
ich sie wirklich gezielt verfolgen kann. 
 

Um meine Ziele zu erreichen unternehme 
ich viel. 

  X  Wenn das mal nicht so klappt, könnte ich mir 
jemanden suchen, mit dem ich zusammen 
aktiver bin, um etwas zu erreichen. 

Die Ziele, die ich mir setze, sind schwer zu 
erreichen. 

   X Manchmal setze ich mir aus Bequemlichkeit 
nicht so hohe Ziele. Um motivierter zu sein will 
ich das ab und zu ändern. 

Ich verändere meine Ziele, wenn ich merke, 
dass sie nicht erreichbar sind. 

 X    

 WIRKSAMKEITSSTREBEN 
     

Mit meinem Handeln möchte ich etwas 
bewirken, etwas erreichen. 

X     
 
 

Wenn ich merke, dass mein Verhalten 
positive Effekte hat, möchte ich noch mehr 
erreichen. 

  X  Ich werde mich in Zukunft nicht so leicht mit den 
ersten Erfolgen zufriedengeben, sondern mir 
weitere Ziele überlegen. 

Wenn Schwierigkeiten auftreten, suche ich 
nach Lösungen, um mein Ziel zu erreichen. 

  X  Wenn möglich, möchte ich mir dazu auch Tipps 
von anderen holen, die schon Erfahrung haben 
oder etwas schon geschafft haben. Und dann 
weitermachen. 

 


