
Grundannahmen   
Es   folgen   typische   Grundannahmen.   Das   sind   konditionierte   Einstellungen,   die   in   deiner   
Kindheit   entstanden   sind.   Kreuze   spontan   diejenigen   an,   die   deiner   Meinung   nach   auf   dich   
zutreffen.  

Bezogen   auf   Beziehungen   und   Bindung   
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Beziehungen   sind   schmerzhaft   Ich   werde   benutzt   

Ich   bin   nicht   liebenswert   Ich   muss   mich   um   andere   kümmern   

Ich   muss   erst   was   leisten,   um   liebens-   
wert   zu   sein   

Ich   muss   für   andere   da   sein   

Ich   bin   es   nicht   wert,   dass..   Die   Bedürfnisse   anderer   sind   wichtiger   
als   meine   

Ich   nerve   andere   Meine   Bedürfnisse   sind   wichtiger     
als   die   der   anderen   

Ich   bin   anderen   Menschen   egal   Mein   Leben   ist   wichtiger   als   das   der   
anderen   

Ich   enttäusche   andere   Ich   bin   wichtiger   als   andere   

Ich   bin   unerwünscht   Ich   bin   stärker   als   andere   

Ich   falle   zur   Last   Beziehungen   schränken   mich   ein   

Ich   werde   enttäuscht   Beziehungen   fallen   mir   zur   Last   

Ich   werde   nicht   geliebt   Es   ist   mir   egal,   ob   andere   mich   verlas-   
sen   

Ich   werde   verlasse   Es   ist   mir   egal,   was   andere   von   mir  
denken   

Ich   bin   alleine   Ich   brauche   andere   nicht   

Andere   sind   nicht   ehrlich   zu   mir   Ich   brauche   niemanden   

Ich   kann   anderen   nicht   vertrauen     



Bezogen   auf   Autonomie   und   Kontrolle   
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Ich   kann   das   nicht   alleine   Ich   mag   es   nicht,   alleine   zu   sein   

Ich   schaff   das   nicht   alleine   Alleine   fühle   ich   mich   unsicher   

Ich   gehe   in   dieser   Welt   unter   Hauptsache   nicht   alleine   sein   

Ich   brauche   Hilfe   Ich   liebe   es,   alleine   zu   sein   

Ich   bin   abhängig   Ich   liebe   meine   Freiheit   

Ich   bin   schwach   Freiheit   steht   über   Beziehung   

Ich   bin   anderen   unterlegen   Ich   bin   ein   Einzelgänger   

Andere   sind   stärker   als   ich   Ich   brauche   Zeit   für   mich   

Andere   sind   klüger   als   ich   Ich   bin   gerne   allein   

Ich   kann   viele   Sachen   nicht     

Ich   bin   unfähig     



Bezogen   auf   Selbstwert   
  
  

  
   

33   

Ich   kann   nichts   wirklich   gut   Ich   bin   nicht   gewollt   

Ich   mache   alles   falsch   Ich   bin   nicht   liebenswert   

Ich   bin   nicht   so   klug   Ich   bin   erst   etwas   wert,   wenn...   

Ich   bin   nicht   schön   Ich   mag   mich   

Ich   bin   hässlich   Ich   bin   okay   so   wie   ich   bin   

Ich   mag   meinen   Körper   nicht   Ich   bin   klug   

Ich   bin   nicht   wichtig  Ich   kann   viele   Sachen   gut   

Ich   bin   für   andere   nicht   wichtig   Ich   finde   mich   schön   

Ich   falle   anderen   zur   Last   Ich   mag   meinen   Körper   

Andere   denken   schlecht   von   mir   Ich   bin   liebenswert   

Ich   bin   wertlos   Ich   finde   mich   gut   so   wie   ich   bin   

Ich   bin   schlecht   Ich   bin   stolz   auf   mich   

Ich   bin   dumm   Ich   habe   schon   viel   im   Leben   geleistet   

Ich   bin   ein   Versager   Ich   liebe   mich   

Ich   kann   anderen   nicht   vertrauen   Ich   liebe   mein   Leben   



Bezogen   auf   Lustgewinn   und   Unlustvermeidung   
  
  

  
  

Bezogen   auf   das   Leben   allgemein:     
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Das   Leben   ist   kein   Ponyhof   Spaß   ist   mir   wichtig   

Das   Leben   ist   kein   Wunschkonzert   Spaß   ist   das   Wichtigste   in   meinem   
Leben   

Das   Leben   ist   hart   Spaß   steht   über   allem   

Das   Leben   ist   ein   Kampf   Ich   liebe   das   Leben   

Arbeit   geht   vor   Das   Leben   ist   mir   positiv   zugewandt   

Ich   muss   immer   kämpfen   Ich   liebe   es,   mich   auszuleben   

Spaß   haben   ist   nicht   wichtig   Das   Leben   muss   man   genießen   

Nur   wer   hart   arbeitet,   erreicht   was   in   
seinem   Leben   

Man   muss   auch   mal   albern   sein   

Erst   die   Arbeit,   dann   das   Vergnügen     

Die   Welt   ist   ein   grausamer   Ort   Ich   habe   Glück   im   Leben   

Die   Welt   ist   schlecht   Ich   habe   tiefes   Vertrauen   in   das   Leben   

Menschen   sind   böse   Ich   gestalte   mein   Leben   selbst   

Ich   habe   immer   Pech   Ich   bin   selbst   für   mein   Leben   verant-   
wortlich   

Ich   bin   ein   Opfer   Man   bekommt   vom   Leben   das,   was   
man   verdient   

Man   hat   keinen   Einfluss   auf   das,   was   
passiert   

Wenn   man   Gutes   gibt,   bekommt   man   
Gutes   zurück   

Das   Leben   ist   ein   Kampf     

Das   Leben   ist   mir   positiv   zugewandt     



Unterhaltung   mit   meinem   Selbst   
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