
Self-care leicht gemacht 
Nur mit dieser Strategie bringst du spielend leicht  

mehr Selbstfürsorge in deinen Tag 

Kleine  
Feedback-Runde

Wie hast du die Hausaufgabe «erlebt»?

Hast du die Aufgaben erledigt / erledigen können? 
1= ja 
0= nein

Wie leicht oder schwer ist es dir gefallen? 
1= leichter als erwartet 
5= schwerer als erwartet

Schreibe deine Zahl in den Chat

Hattest du einen Aha-Moment? 
1= ja 
0= nein

Mit Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion

Wie kannst du den unnötigen Ballast abwerfen?

Veränderungswunsch

Was - Wie - Wann

Erfahrung 
• Gedanken 
• Gefühle 
• Glaubenssätze

Ballast



• Warum unser Gehirn uns boykottiert, den ersten Schritt zu tun 

• Was wir gegen die «Aufschieberitis» tun können 

• Das 5’-Morgen-Ritual, das dich dabei unterstützt, das 
umzusetzen, was du dir vorgenommen hast

2. Workshop

Schluss mit «Aufschieberitis»! Definiere 
deinen ersten Schritt und fange (klein) an

Warum wir immer wieder gegen die gleiche Wand rennen

Wo wir jetzt sind 
= wir spüren ein Defizit 
= Veränderungswunsch 
= Veränderungsschmerz

Wo wir sein wollen 
= glücklich, gesund, vital, 
gelassen, erfolgreich, 
sportlich, schlank, etc.

Was wir denken, wie wir dahin kommen 
• gesünder leben (gesünder essen & trinken, 

mehr Bewegung / Sport) 
• Stress reduzieren (mehr schlafen Yoga, 

meditieren, Grenzen setzen) 
• achtsamer leben (Yoga, meditieren, journaling) 
• glücklicher sein (neuer Job, neue Wohnung, 

mehr Urlaub)

Warum wir immer wieder gegen die 
gleiche Wand rennen

Was

«Aufschieberitis»

«Aufschieberitis» überwindenins Tun kommen

• Unser Gehirn ist unser «Betriebssystem» 

• Seine Hauptaufgabe: unser Überleben zu sichern  

• Sein Energieverbrauch: 20% unserer Gesamtenergie

Was ist die Hauptaufgabe unseres Gehirns?

Was die «Aufschieberitis» mit unserem 
Gehirn zu tun hat



• Prinzip 1: effiziente Informationsverarbeitung 

• Prinzip 2: «safety first» - Vertrautes hat immer Vorrang 

Wie ist unser Gehirn «programmiert»?

Was die «Aufschieberitis» mit unserem 
Gehirn zu tun hat

Informationen werden gefiltert.  

2.3 Millionen Bits pro Sekunde werden auf 128 Bits pro Sekunde 
reduziert. 

Das, was wir in uns und um uns herum wahrnehmen, ist nur ein 
Bruchteil der «Realität». 

Unklarheiten und Widersprüche  

werden als Energieverschwendung angesehen und mit aller 
Kraft vermieden.

Was bedeutet das in Bezug auf unsere Vorhaben?

Prinzip 1:  
effiziente Informationsverarbeitung

Unklarheiten und Widersprüche tauchen auf, wenn wir uns selbst 
- und damit unser Gehirn - überfordern. 

Überforderung entsteht, wenn wir 

• zu viele unterschiedliche Ziele haben, die wir gleichzeitig verfolgen 

• zu hohe Anforderung an uns und unseren Körper stellen 

• unsere Ressourcen (z.B. Zeit & Energie) überschätzen 

• nicht wissen, wie wir was umsetzen wollen («wilder Aktionismus»)

Was bedeutet das in Bezug auf unsere Vorhaben?

Prinzip 1:  
effiziente Informationsverarbeitung

Überfordern wir uns - und unser Gehirn -, dann stürzt unser 
«Betriebssystem» ab & «nichts geht mehr»

Was bedeutet das in Bezug auf unsere Vorhaben?

Prinzip 1:  
effiziente Informationsverarbeitung

Wir kommen zum Stillstand, BEVOR wir 
überhaupt angefangen haben. 
Wir leiden an «Aufschieberitis» und wissen 
nicht, warum.



Warum wir immer wieder gegen die gleiche Wand rennen

Wo wir jetzt sind 
= wir spüren ein Defizit 
= Veränderungswunsch

Wo wir sein wollen 
= glücklich, gesund, vital, 
gelassen, erfolgreich, 
sportlich, schlank, etc.

Was wir denken, was wir brauchen, um dahin zu 
kommen: 
• gesünder leben (gesünder essen & trinken, 

mehr Bewegung / Sport) 
• Stress reduzieren (mehr schlafen Yoga, 

meditieren) 
• mehr Gelassenheit ( Journaling, Grenzen setzen) 
• glücklicher sein (neuer Job, neue Wohnung, 

mehr Urlaub)

WIE konkret? WANN genau?

1. Fokus auf ein Vorhaben 

2. Einfache und kleine Schritte  

3. Klare Anweisungen (was, wann, wie)

Wenn wir nicht wollen, dass unser Gehirn unser Vorhaben 
«boykottiert», dann müssen wir ihm die richtigen Signale senden:

Prinzip 1:  
effiziente Informationsverarbeitung

Du bist die Programmiererin,  
ein Gehirn ist das Programm.

1. Fokus auf ein Vorhaben 

2. Einfache und kleine Schritte  

3. Klare Anweisungen 

Nicht nur das «was», sondern auch das «wann & wie»!

Baby-Schritt für Baby-Schritt

Deine Umsetzung

Wie möchtest du deine Self-Care verbessern? 
Finde DEIN «WAS»  

Erstelle eine Liste von all deinen Ideen, Wünschen, Bedürfnissen 
(Brainstorming).

Hausaufgabe
Deine Umsetzung

Welches Vorhaben wirst du in den nächsten 
30 Tagen priorisieren? 

• Welches hat die höchste Priorität? 

• Welches ist die Basis für ein anderes 
Vorhaben?



Wie möchtest du deine Self-Care verbessern? 
Erstelle eine Liste von all deinen Ideen, Wünschen, Bedürfnissen 
(Brainstorming). 

• Mehr Sport 

• gesünder essen 

• täglich meditieren 

• früher schlafen gehen

Ein Beispiel
Deine Umsetzung

Auf welches EINE Vorhaben wirst du in den nächsten 30 
Tagen fokussieren? 

• Welches hat die höchste Priorität? 

• mehr Sport 

• gesünder essen 

• täglich meditieren 

• früher schlafen gehen

Ein Beispiel
Deine Umsetzung

Auf welches EINE Vorhaben wirst du in den nächsten 30 
Tagen fokussieren? 

• Welches ist die Basis für ein anderes Vorhaben? 

• mehr Sport 

• gesünder essen 

• täglich meditieren 

• früher schlafen gehen

Ein Beispiel
Deine Umsetzung

Teile dein Vorhaben in kleinstmögliche Schritte auf 

Faustregel: Je grösser die Kluft bzw. je höher die Anzahl der 
bisher gescheiterten Versuche -  umso kleiner der Schritt

Hausaufgabe
Deine Umsetzung



Ein Beispiel: früher schlafen gehen

Teile dein Vorhaben in kleinstmögliche Schritte auf 

Faustregel: Je grösser die Kluft, umso kleiner der Schritt 

Um früher schlafen zu gehen, benötige ich eine neue Abend-
Routine: 

1. früher und leichter zu Abend essen 

2. «entspanntere» Abendgestaltung finden 

3. kein iPhone im Schlafzimmer  

4. Ritual zum «Runterkommen»

Deine Umsetzung
Ein Beispiel: früher schlafen gehen

1. früher und leichter zu Abend essen 

• Rezepte raussuchen 

• mit Familie besprechen 

• Essensplan für Woche zusammenstellen (für mehre Tage 
vorkochen?) 

• Einkaufen 

• Kochen 

Deine Umsetzung

Weitere Beispiele:

• Mit dem Laufen beginnen: Jeden Tag um 18.00 Uhr die 
Turnschuhe anziehen (und bis zur Mülltone laufen) 

• Mit dem Meditieren beginnen: regelmässig über den Tag 
verteilt 3 bewusste Atemzüge nehmen  

• Gesünder essen: Gleich nach dem Aufwachen ein Glas 
Wasser trinken 

Deine Umsetzung

Schreibe auf - und sei dabei ganz konkret: 

• Was wirst du tun? 

• Wie wirst du es tun? 

• Wann wirst du es tun?

Hausaufgabe
Deine Umsetzung



Schreibe auf - und sei dabei ganz konkret: 

Bevor ich ins Bett gehe, bringe ich mein iPhone in die Küche und 
stelle es auf Flugmodus

Ein Beispiel
Deine Umsetzung

WORT #3 
 

Versprechen 

1. Nicht gleich am Morgen den Autopiloten «einschalten» 

2. Den Tag bewusst mit einer Intention starten 

3. Dich an dein Vorhaben erinnern 

4. Dein Vorhaben verkörpern («schreiben»)  

So bringst du den Tag in die richtige - in DEINE - Spur. 

Das 5’ Morgen-Ritual,  
dass dich dabei unterstützt
Warum am Morgen?

Gib dir jeden Morgen ein kleines Versprechen  - und halte es. Fülle dazu die 
Vorlage «Mein tägliches Self-Care Ritual» aus. 

So  

• verankerst du dein Vorhaben,  

• stärkst du dein Selbst-Vertrauen und 

• verbesserst deine Selbstfürsorge. 

… und das alles innerhalb von 5 Minuten

Das 5’ Morgen-Ritual,  
dass dich dabei unterstützt
So geht’s



Meine Intention für heute lautet: ________________________________ 

Ich verspreche mir, heute das Folgende zu tun: ___________________________ 

Mein Vorsatz für heute lautet:  

Wenn (Zeitpunkt) ________________ , dann werde ich _______________ (Handlung). 

Wenn ich das tue, dann werde ich mich so fühlen: ________________________ 

Dadurch wird sich auch das verändern: ________________________

Das 5’ Morgen-Ritual,  
dass dich dabei unterstützt
So geht’s

Meine Intention für heute lautet: Ich gehe achtsamer durch den Tag. 

Ich verspreche mir, heute das Folgende zu tun: regelmässig innezuhalten 

Mein Vorsatz für heute lautet:  

Wenn (Zeitpunkt) ich eine Aufgabe beendet habe , dann werde ich die Augen schliessen und 3 tiefe 
Atemzüge nehmen (Handlung). 

Wenn ich das tue, dann fühle ich mich: nicht mehr so gehetzt 

Dadurch wird sich auch das verändern: bessere Konzentration, keine Schusselfehler, weniger Unruhe

Das 5’ Morgen-Ritual,  
dass dich dabei unterstützt
Ein Beispiel

Sich jeden Morgen  
5 Minuten für das Self-Care-Ritual 
zu nehmen, bewusst innezuhalten  

und achtsam zu reflektieren  
ist auch ein erster Schritt!

(1) Damit unser Gehirn unser Vorhaben nicht «boykottiert», dürfen 
wir es - und uns - nicht überfordern. 

(2) Das erreichen wir, indem wir uns auf ein Vorhaben fokussieren, 
einfache und kleine Schritte gehen und genau wissen, was wann 
wie zu tun ist. 

(3) Dein «tägliches Self-Care Morgen-Ritual» hilft dir dabei, dein 
Vorhaben im Tag zu verankern, dein Selbst-Vertrauen zu stärken, 
deine Selbstfürsorge zu verbessern und deinen Blick für deine 
Stärken und Ressourcen zu stärken. 

Auf einen Blick

Workshop 2



• Was wir denken, was Ausreden sind 

• Was Ausreden wirklich sind, was unser Gehirn damit zu tun hat 
und warum es hilfreich ist, zu visualisieren 

• Was Ausreden auch sind 

• Das 5’-Abend-Ritual, mit dem du ganz bewusst deinen Tag 
abschliessen kannst

3. Workshop. Donnerstag, deb 15. September um 18.30 Uhr

Bleib dran, ohne dich von deinem «inneren 
Schweinehund» wieder ausbremsen zu lassen

https://www.katharinafriedemann.com/selfcare-workshop 

Alles zum Workshop

Fragen oder Feedback

info@katharinafriedemann.com


