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Arbeitsblatt zum Ziel „Sich selbst eine gute Freundin sein“ 

 

Positive Gefühle sind nicht einfach das Gegenteil von negativen Gefühlen. 

Sondern wir können beide gleichzeitig haben. 

 
Ein Beispiel dazu: Wenn du auf Urlaub fahren möchtest, kann das für dich einerseits ein total positives Ziel sein, 

und du kannst dich auch sehr darauf freuen. Trotzdem können gleichzeitig auch negative Gefühle bei dir im 

Zusammenhang mit diesem Ziel existieren (beispielsweise Ängste/Unsicherheit, ob es dort wirklich so schön ist, 

wie du es dir erhoffst, oder ob du deine Kids so lange alleine lassen sollst, oder …). 

Deswegen macht es Sinn, positive und negative Gefühle auch getrennt zu beachten. 

Wenn du jetzt an dein Ziel denkst, dir selbst eine (noch) bessere Freundin zu werden, wie 

schätzt du dieses Ziel spontan aus dem Bauch heraus auf den beiden folgenden Skalen ein? 

Was würdest du sagen, wie hoch ist der Anteil deiner positiven Gefühle und wie hoch der 

Anteil deiner negativen Gefühle bezogen auf dieses Ziel? 

Bitte kreuze spontan (also wirklich ohne lange darüber nachzudenken) auf diesen beiden 

Skalen jeweils deine momentane Einschätzung ein: 

 

Positive Gefühle  Negative Gefühle 

auf das Ziel bezogen  auf das Ziel bezogen 

 

     100 (= Maximum)        100 (= Maximum) 
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Wenn du auf der linken Skala dein Kreuz weit oben, also ab 70 aufwärts oder gar in der Nähe 

von 100 gemacht hast, und der Wert auf der rechten Skala gegen 0 geht oder maximal bei 10 

liegt: Gratuliere herzlichst, dann brauchst du an dieser Stelle gar nicht mehr weiterzulesen. 

Dein Motivationsmotor für das Ziel, sich selbst eine bessere Freundin zu werden, brummt 

bereits auf Hochtouren. 

Wenn dein Kreuzerl auf der Linie der positiven Gefühle unter dem Wert von 70 liegt 

und/oder bei den negativen Gefühlen, deine Einschätzung größer als 10 ist, dann lohnt es 

sich, hier noch genauer hinzusehen. 

 

Was meinst du, was könnte dir eventuell dabei helfen, dass dein positiver Wert steigen 

kann? Was brauchst du dafür, dass deine positiven Gefühle in Bezug auf das Ziel größer 

werden können? 

Bitte mach dir ein paar Notizen, was dir dazu in den Sinn kommt: 

 

 

   

Was meinst du, was könnte dir eventuell helfen, dass dein negativer Wert sinken kann? Was 

brauchst du dafür, dass deine negativen Gefühle in Bezug auf das Ziel kleiner werden 

können? 

Bitte mach dir auch hier ein paar Notizen, was dir dazu einfällt: 

 

 

   

Was wäre ein möglicher, erster Schritt, den du machen könntest, damit dein aktueller Wert 

auf der Positiven-Gefühls-Skala ein klein wenig steigen kann? Hast du eine Idee dazu? 

 

___________________________________________________________________________ 

Was wäre ein möglicher, erster Schritt, den du machen könntest, damit dein aktueller Wert 

auf der Negativen-Gefühls-Skala ein klein wenig sinken kann? Hast du eine Idee dazu? 

 

___________________________________________________________________________ 
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