
                                                             KETOSE PORTAL.DE 

 
 
 

© COPYRIGHT - .KETOSEPORTAL.DE. KANN ZU PRIVATEN ZWECKEN AUSGEDRUCKT UND KOPIERT WERDEN.YOUTUBE.COM/KETOSEPORTAL 

TWITTER.COM/KETOSEPORTAL DE.PINTEREST.COM/KETOSEPORTAL INSTAGRAM.COM/KETOSEPORTAL 
FACEBOOK.COM/KETOSEPORTAL PLUS.GOOGLE.COM/+KETOSEPORTAL KETOSEPORTAL.TUMBLR.COM 

Gedankentagebuch für die verzerrten Erwartungen 

(Beispiel 1) 

 

Identifiziere deine verzerrten Erwartungen 

Was ist die Risikosituation? 

Teamevent geplant mit aktiven Spielen  

 

Wie sicher bin ich, dass es eintritt 

(0-100%)?  

 

80% 

Welche Gefühle verspüre ich? 

(Schätze die Intensität, 0-100%) 

 

Angst 70% 

Was erwarte ich? Was sind meine Prophezeiungen? Was sehe ich 

in dieser Situation kommen? Zu welchem Schluss komme ich? 

Der Überzieher wird zu eng sein.  Alle werden sehen, wie 

dick und unsportlich ich bin. Mein Team wird bestimmt 

bereuen, mich dabei zu haben. 

Stelle deine Erwartungen infrage 

Was sind meine Beweise für diese Erwartungen? 

Es gab schon Fälle, dass ich in die Größe L 

nicht gepasst habe. In der Schule hat man 

mich beim Sport ausgelacht, wenn ich 

ungeschickt war. 

 

Was sind meine Beweise gegen diese Erwartungen?  

Manche Männer sind bestimmt korpulenter 

als ich – es wird schon größere Größen 

geben. Ich habe mich inzwischen verbessert, 

was den Sport angeht und mache 

regelmäßig zuhause Übungen. 

Wie wahrscheinlich ist es, dass das, was ich erwarte, wirklich eintritt? Schätze auf einer Skala von 0 bis 

100%.  30% 

Was könnte im schlimmsten Fall passieren?  

Ich werde mich blamieren und unser 

Team wird meinetwegen verlieren. 

Was könnte im besten Fall passieren?  

Ich werde mich auf die Spiele 

konzentrieren und aktiv mitmachen. Ich 

werde meinem Team zum Gewinn verhelfen. 

Was wird am Wahrscheinlichsten passieren? 

Ich werde es nicht wagen auszusteigen 

und werde mitmachen. Es wird gar nicht 

so schlimm sein. 

Wie wird es mich beeinflussen, wenn das 

Schlimmste passiert?  

Ich werde mich in Grund und Boden 

schämen und nie wieder an solchen 

Aktivitäten teilnehmen. 

Wie kann ich es bewältigen, wenn das Schlimmste passiert?  

Ich könnte ein rotes und ein blaues T-Shirt zum Event mitnehmen und es anziehen, 

wenn kein Überzieher passt. Ich könnte ein Witz daraus machen – zum Beispiel, dass 

manche Frauen erstaunlicherweise noch eine Frauenfigur haben.  

Wie könnte man die Situation anders sehen bzw. einschätzen?  

Das ist alles nur zum Spaß geplant und sollte dazu dienen, uns alle näher 

zusammenzubringen. Es hat keine Bedeutung, wer gewinnt. Es kommt auch nicht auf 

die Leistung des Einzelnen an. Wichtig ist, Teamfähigkeit zu zeigen und mitzumachen. 

Habe ich irgendetwas Positives an dieser Situation übersehen oder ignoriert?  

Ich werde meine Kollegen besser kennenlernen, das wird mir bei der Arbeit helfen.  
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Entwickele realistischere Erwartungen 

Was wären die realistischeren Erwartungen?   

Das ist ein Teamevent, es kommt nicht auf die Leistung des Einzelnen an. Ich werde zur 

Not ein eigenes T-Shirt in der richtigen Farbe tragen. Ich werde meine Teamfähigkeit 

zeigen und darauf kommt es ja eigentlich an. Ich werde meine Kollegen besser 

kennenlernen. Das wird mir bei der Arbeit helfen.   

Wie stark glaube ich jetzt, dass meine 

ursprünglichen Erwartungen in Erfüllung gehen (0-

100%) 30% 

Wie intensiv sind jetzt meine Gefühle (0-100%)  

20% 

 


