
	

	

 
 

 

„Du bist ganz großes Kino“ 
Übernimm die Hauptrolle in Deinem Leben 
und lass endlich Deine Selbstzweifel los   
 
Für gewöhnlich zweifeln wir im Laufe unseres Lebens immer wieder an uns. Zu 
Beginn unseres Lebens ist das noch anders. Beim Start in diese Welt lernen wir 
noch ständig etwas Neues: krabbeln, laufen, sprechen und, und, und… Da zweifeln 
wir noch nicht an uns, sondern machen so lange weiter bis wir es können und 
wenn wir auch noch so oft hinfallen, wir stehen wieder auf. Mit der Zeit lässt das 
offensichtlich immer mehr nach und sobald wir etwas NOCH nicht können, fangen 
wir an zu zweifeln und lassen es dann womöglich einfach ganz sein, ergreifen die 
mögliche Chance nicht. Das kann ein neuer Job sein, eine bessere Position, ein 
potentieller Partner, die Selbständigkeit. Dabei ist Abwechslung / Abenteuer / 
Unsicherheit ein menschliches Grundbedürfnis, ebenso wie Wachstum / 
Weiterentwicklung. Das Verharren fördert also nicht unbedingt unser 
Wohlbefinden und unsere Zufriedenheit. 
 

“Klar kann ich das, ich habe es nur noch nie gemacht…“ (Terry Pratchett) 

 
Was kannst Du also tun, damit Du Dich nicht von Deinen hinderlichen Selbst-
zweifeln aufhalten lässt, die Dich klein machen, auf jeden Fall kleiner als Du bist? 
(Ich meine damit nicht das kurze Zweifeln, das durchaus sinnvoll ist, indem wir das 
Für und Wider abwägen und wohlwollend prüfen, ob der nächste Schritt zu uns 
passt.) Du darfst Dir Deiner selbst, Deiner Stärken wieder bewusstwerden. Du hast 
ganz viele davon. Und weil Du das so hast oder kannst, ist das erst einmal ganz 
selbst-verständlich für Dich. Wir finden Dinge, die uns leichtfallen, über die wir 
überhaupt nicht BEWUSST nachdenken müssen, als überhaupt nicht 
erwähnenswert! Das ist aber so gar nicht gut für uns. Nur Du hast eine ganz 
persönliche Mixtur daraus und die macht Dich aus. Und die ist auch entscheidend 
für Dein Leben.  
 
Grundsätzlich ist das Gehirn nicht dazu „gemacht“ worden, um uns glücklich zu 
machen. Es ist dazu da, um unser Überleben zu sichern. Das war vor noch 300.000 
Jahren durchaus sinnvoll, 
 



	

(zu diesem Zeitpunkt begann sich das menschliche Gehirn von den Artgenossen zu 
unterscheiden: 

https://www.mpg.de/11322546/homo-sapiens-ist-aelter-als-
gedacht?filter_order=L&research_topic= ) 

 
als uns noch der Säbelzahntiger über den Weg laufen konnte. In dieser Zeit war es 
wichtig, dass der Mensch lernen konnte, was gefährlich ist, was ihm das Überleben 
sichert. Daher ist unser Gehirn auch hauptsächlich darauf programmiert das 
Negative abzuspeichern. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Du Deinen Fokus auf 
das Positive richtest. Denn Du bist bereits gut so wie Du bist!!!! Du möchtest mehr 
Selbst-bewusst-sein? Dann werde Dir Deiner Selbst bewusst. Lerne, dass Positive 
wieder zu entdecken und lass endlich Deine Selbstzweifel los – übernimm in 
Deinem eigenen Leben die Hauptrolle. 
 
Wie? 
 
Indem Du auch die Drehbuchautorin und die Regisseurin im Film Deines Lebens 
wirst! 
 
Genau! Und deshalb starte jetzt auch gleich damit Dein Drehbuch zu schreiben. 
Am schönsten ist es, wenn Du Dir dafür wirklich ein hübsches Notizbüchlein 
besorgst, dass Du gern zur Hand nimmst. Es ist nämlich am besten, wenn Du Dein 
Drehbuch handschriftlich schreibst. Denn dann verfestigt sich das noch intensiver: 
Weil Du es siehst und auch etwas tust (schreiben). Und: Du kannst es Dir immer 
wieder anschauen, wenn doch mal (wieder) künftige Zweifel an Dir nagen. 
 
Und los geht es! Stell Dir nun vor, Du bist die Drehbuchautorin für Deine 
Hauptrolle. Deine Vergangenheit kennst Du ja, beginne also mit einer Rückblende. 
Spule Deinen Lebens-Film in Zeitlupe zurück. Stelle Dir dabei vor Du bist im 
Zuschauerraum und schaust Dir den Film ganz genau an. Beobachte ganz genau, 
damit Du die Details notieren kannst. Es sollen übrigens nicht immer die ganz 
„großen“ Dinge sein. Gerade die Wahrnehmung und Anerkennung von „kleinen“ 
Dingen, die Dir im Alltag gelingen, machen Dich aus. Betrachte Dich wirklich vom 
Aufstehen bis zum Zu-Bett-gehen.  
 
Was machst Du zuhause? 
Was machst Du beruflich? 
Wie verbringst Du Deine Freizeit? 
Wo bist Du? 
Wo lebst Du? 
Wie lebst Du? 
Mit wem lebst Du? 



	

Drehbuch Szene 1 

 
 
 
Das ist nur der Anfang. Du kannst und sollst da bis zu 50 und mehr Fähigkeiten 
notieren! Fang an mit 10- 20 und dann setz Dich jeden Abend hin und lass den 
vergangenen Tag noch einmal wieder wie als Film ablaufen und stelle fest, was Du 
schon wieder so alles gut gemacht hast und kannst. Lass Dich überraschen, wie viel 
das war, ist und wird. Genieße es! Üblicherweise haben wir das nicht gelernt. Wie 
war das? Wie stand es im Poesiealbum?  Bescheidenheit ist eine Zier… doch weiter 
kommt man ohne ihr/doch besser lebt man ohne ihr! 
Also nix mit bescheiden, es wird alles aufgeschrieben! J 
 
*Das gilt übrigens auch für die kommenden Szenen im Drehbuch zum Film Deines 
eigenen Lebens. Fang an mit 10-20 und dann notiere täglich weitere Punkte dazu. 

    Für die 1. Szene in Deinem Drehbuch geht es um Deine Fähigkeiten. Was tust Du?  
    Was fällt Dir leicht? Was ist so selbstverständlich, dass Du glaubst, es gar nicht  
    erwähnen zu müssen oder von dem Du denkst, das kann ja jeder. Egal! Schreib es auf! 
    Gerade das! Weil - Du kannst es gut; egal ob es vielleicht irgendein Profi auf dieser Welt 
    gibt, der es besser kann. Es ist ja auch die Kombination, die Dich einzigartig macht. 
    Es geht sowohl um private als auch um berufliche Fähigkeiten! Beginne den Satz jeweils 
    mit:  ICH KANN GUT … 
      

- …Konzepte erstellen 
- …Pfannkuchen backen 
- …strukturieren 
- …stricken 
- …zuhören 
- … 
- … 
- … 

	



	

Drehbuch Szene 2 

 
Bezüglich Deiner Eigenschaften überlege bitte noch einmal ganz genau. Wie stellen 
sich die dar? Was schreibt die Drehbuchautorin der Hauptrolle zu? Wie inszenierst 
Du das als Regisseurin? Gibt es eine Eigenschaft, die Du (oder auch der ominöse 
MAN) eher negativ bewerte(s)t? Dann überlege doch jetzt bitte einmal, wozu ist es 
gut. Nimm einmal das Beispiel ungeduldig (was so unglaublich hartnäckig bei 
Bewerbungsgesprächen als Schwäche vorgetragen wurde/wird 😉): Wozu ist das 
vielleicht gut? Hilft es Dir als Hauptdarstellerin dabei, Dinge voranzutreiben und 
damit dafür zu sorgen, dass Termine eingehalten werden können? Bist Du es auch 
wirklich immer? Oder gibt es Bereiche, worauf das zutrifft und wieder andere, auf die 
es nicht zutrifft? Vielleicht fällt es Dir schwer, Dich länger damit zu befassen, wenn 
die Technik nicht funktioniert (so geht es mir übrigens auch, wenn an meinem 
Rechner irgendetwas nicht mehr so funktioniert, wie ich es kenne), kannst aber gern 
stundenlang im Garten Unkraut zupfen, weil es Dich erdet und Du dabei Deinen 
Gedanken ungehindert nachhängen kannst?! 

    Für die 2. Szene in Deinem Drehbuch geht es um Deine Eigenschaften. Wie bist Du?  
    Was für Charaktereigenschaften hast Du? Was sagen Deine Freunde, Deine Familie, 
    Deine Kollegen über Dich? Beobachte Dich in der Rückblende im Film Deines bisherigen 
    Lebens. Wie ist sie so die Hauptdarstellerin? Beschreibe sie ganz genau! 
    Beginne den Satz jeweils mit:  ICH BIN … 
      

- …neugierig 
- …albern 
- …analytisch 
- …kreativ 
- …ungeduldig  
- … 
- … 
- … 

	



	

Drehbuch Szene 3 
 

 
Aufgabe: Jedes Mal, wenn Dir diese Momente in den noch kommenden Szenen in 
Deinem Film auffallen, halte kurz inne und klopf Dir wirklich mal auf die Schultern! 
Erst die eine und dann die andere. Selbstanerkennung!!!! 
 
 
P.S.: Es darf sich natürlich auch überschneiden. Du darfst dieselben Dinge bei 
Deinen Fähigkeiten hinschreiben und auch unter ich bin stolz. Also ich kann gut 
kochen und darauf bin auch stolz. Ich bin organisiert und darauf bin ich stolz. 
(Schulter klopfen nicht vergessen!)               😉 

    Für die 3. Szene in Deinem Drehbuch geht es um Deine Erfolge. Worauf bist Du  
    stolz? 
    In dieser Szene geht es für Deine Hauptrolle, für Dich, darum, Deine großen und vor  
    allem Deine vielen kleinen Erfolge erst einmal Dir selbst anzuerkennen. Tust Du das 
    nicht, kann auch niemand anders dies wirklich tun… Spule durch Deinen Lebensfilm  
    und notiere alles, was Dir auffällt, worauf Du stolz bist. Spüre hin und genieße es. Nimm 
    auch die kurzen Momente wahr, wo Du mit Dir zufrieden bist oder Dich freust, dass Du 
    etwas „geschafft“ hast, was Dir gelungen ist u. ä.  
    Beginne den Satz jeweils mit:  ICH BIN STOLZ … 
      

- …auf meinen Schulabschluss 
- …auf meinen Ausbildungs-/ Studienabschluss 
- …auf meine Kinder 
- …auf meine Häkelmützen 
- …darauf, dass ich Menschen zuhören kann 
- … 
- … 
- … 

	



	

Drehbuch Szene 4 

 
 
 
P.S.: Wie schon bei Szene 3: Es darf sich natürlich auch hier wieder überschneiden, 
sogar 3-fach. Also ich kann gut kochen, kochen macht mir Spaß und darauf bin 
auch stolz. (Schulter klopfen und Freude spüren nicht vergessen!) 

 😉 

    Für die 4. Szene in Deinem Drehbuch geht es um die Dinge, die Dir Spaß machen, die 
    Dich motivieren, die Du immer wieder machen magst, die Dir Energie spenden, bei  
    denen Du sogar die Zeit vergisst und bestenfalls im Flow bist. Es dürfen Dinge sein, die 
    Du auch gut kannst und genauso gut Dinge, die Du nicht „gut“ kannst, die Dir jedoch 
    trotzdem Spaß machen. Beginne den Satz jeweils mit: 

                                                      MIR MACHT ES SPAß …    
      

- …zu tanzen 
- …zu organisieren 
- …zu joggen 
- …zu planen 
- …barfuß durch Gras zu laufen 
- … 
- … 
- … 

	



	

Drehbuch Szene 5 

 
 
 

 

 

 

 

    Ab der 5. Szene geht es um die künftige Gestaltung in Deinem Drehbuch. Wie soll der  
    Film Deines Lebens weitergehen? Was soll Deine Hauptdarstellerin erleben? Dazu  
    machst Du als erstes ein Selfie mit Deinem Handy und speicherst es als Hintergrundbild 
    ab. (Du kannst auch ein Foto von Dir nehmen, was Du gern magst oder Dich natürlich  
    auch fotografieren lassen). Ab jetzt triff bitte jeden Morgen eine Verabredung mit Dir  
    selbst. Was gönnst Du Dir? Was magst Du unternehmen? Mit wem willst Du sprechen? 
    Hilfreich ist es auch, wenn Du einfach mal die Perspektive wechselst. Was magst Du mit 
    Deiner besten Freundin machen? Was würde die Dir sagen, vorschlagen? Ganz  
    nebenbei: bestimmt niemals so gemeine Dinge, die Du manchmal über Dich selbst 
    bisher denkst oder Dir selbst sagst. Also achte darauf, wenn Du mal wieder anfängst an 
    Dir selbst zu zweifeln: Würdest Du das Deiner besten Freundin auch so ungefiltert an 
    den Kopf werfen? Nein! Dann mach das bitte auch nicht bei Dir selbst! 

                                                         
     Deine tägliche Verabredung … 
	



	

Oft fällt es am Anfang schwer, die Fähigkeiten, Eigenschaften und Stärken zu finden 
oder zu benennen. Wenn das bei Dir auch der Fall ist, dann habe ich im Anschluss 
noch einmal ein paar Fragen, die Dich bei Deinen Überlegungen unterstützen sollen.  

1. Frage 

Wofür bewundern oder beneiden Dich andere? (Also andere Dich...) 

2. Frage 

In welchen Fächern hast Du Dich in der Schule besonders leichtgetan, welche 
haben Dir Spaß gemacht? 

3. Frage 

Unter welchen Bedingungen bzw. in welchem Umfeld fühlst Du Dich besonders 
wohl, glücklich, kannst Du effizient arbeiten? 

4. Frage 

Was ist der Grund für dieses Wohlfühlen (Menschen, die Aktivitäten, die 
Rahmenbedingungen etc.)? 

5. Frage 

Welche Menschen machen Dich besonders „lebendig“? 

6. Frage 

Welche Bücher liest Du am liebsten, welche Sendungen schaust oder hörst Du 
Dir an? Was genau gefällt Dir daran? 

7. Frage 

Analysiere Dein Umfeld: Mit welchen Menschen verbringst Du besonders viel 
Zeit? Womit umgibst Du Dich? 

 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	

    Happy End 
	


