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NEUE ROUTINEN 
EINFÜHREN
Es ist menschlich und ganz natürlich, dass es uns schwer fällt, neue Routinen 

einzuführen und diese auch langfristig beizubehalten. Denn unser Gehirn mag keine 

Veränderung, auch wenn sie noch so gut für uns wäre. Im Kern ist Veränderung für das 

Gehirn immer mit Gefahr verbunden.

 

Gleichzeitig verbringen wir einen Großteil unseres Tages mit Routinen. Diese machen 

wir schon seit so langer Zeit, dass sie unbewusst sind und wir diese gar nicht mehr 

wahrnehmen. Du putzt dir die Zähne ohne darüber nachdenken zu müssen. Du ziehst 

dich jeden morgen auf die gleiche Weise an (erst linkes Bein, dann rechtes Bein, ... ). Du 

fährst zur Arbeit ohne darüber nachdenken zu müssen wie du dort ankommst.

 

Ziel ist, dass auch positive, dir dienende Routinen einen Platz in deinem Alltag haben!

4 Tipps zur Einführung neuer Routinen:

1. Babysteps: Unterteile die neue Routine in Babysteps. Finde eine Version der 

Routine, die so klein und einfach ist, dass es unmöglich ist, sie nicht zu machen. 

(Wenn du 50 sit-ups machen willst, beginn mit einem einzigen)

 

2. Verbindung: Verbinde die neue Routine mit einer bereits bestehenden Routine. 

Die bestehende Routine vergisst du nicht, sie findet auf jeden Fall statt. (Gleich 

nach dem Zähne putzen mache ich meine sit-ups)

 

3. Warum: Sei dir klar darüber, warum du diese neue Routine einführen möchtest. 

Es geht nicht um die Routine an sich. Die Routine dient dir. Wozu dient sie dir? 

Welches Gefühl gibt sie dir? (Sit-ups machen lässt mich kräftig und wach fühlen) 

 

4. Unterstützung: Such dir Unterstützung. Frag einen Freund, ob er dich 

unterstützen möchte. Such dir gesunde Kontrolle von außen. Oft machen wir zu 

Beginn eher etwas für andere als für uns selbst. (Schick deinem Freund jeden 

morgen ein Foto von dir beim sit-ups machen)



Du darfst fortan jeden Tag etwas tun, das dir gut tut. Meine Empfehlung ist dies 

gleich morgens zu machen, so dass du positiv und gestärkt in den Tag startest.

 

Frage dich, wie du dich fühlen möchtest. Was ist dir wichtig. Dann finde etwas, 

dass dieses Gefühl fördert und unterstützt. Beginne mit kleinen Schritten. Mach 

es dir so leicht wie möglich. So leicht, dass es fast schwerer wäre es nicht zu tun.
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Wie ich mich fühlen möchte Was ich dafür tue


