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Reflektiere deine Erfahrungen mit den 

drei Grundbedürfnissen 

Wichtige 
Erfahrungen        
mit Bindung 
positiv: Bindung, Liebe,  

Zugehörigkeit, 

 
negativ:  Einsamkeit, 

 

Wenn es dir schwer fällt, dich an entsprechende Erfahrungen zu erinnern,

i    Seite 2 eine kleine Hilfestellung.
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Wichtige 
Erfahrungen mit 
Kompetenz 
positiv:  Kompetenz, 

 Selbstwirksamkeit, Erfolg,  

 
negativ:   Misserfolg, 

 Überforderung,  Scheitern, 

Spott

Wichtige 
Erfahrungen mit 
Selbstbestimmung 
positiv: Selbstbestimmung, 

    
eigene Werte 

negativ: Fremdbestimmtheit, 

Zwang, überstrenge Regeln, 
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Gedanken und Gefühle entschlüsseln
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So könnte sich die Erfüllung bzw. Frustration der Grundbedürfnisse 
auf der Gefühlsebene äußern:

i   

  
Verlustangst, Eifersucht, 

Furcht/Scheu vor sozialer 

Interaktion

Versagensangst, geringes 

Selbstvertrauen, sich nichts 

zutrauen, Erwartung von Miss-

  i  
gegenüber anderer

  
mangelndes Kontrollerleben, 

fehlendes Freiheitsgefühl,Ge-

ü    i -

den von starkem Druck und 

Zwang

Bedürfnis i   ü

Zugehörigkeitsgefühl, 

ä i   
Emotionen, Gewissheit, har-

monische/erwiderte Gefühle, 

gegenseitige Zuneigung

Stolz über eigene Leistungen, 

Sicherheit in den eigenen 

Handlungen, hohes Selbstver-

trauen, Bewusstsein über die 

eigenen Fähigkeiten

Zusammen passen von Ent-

scheidungen und der eigenen 

ö  i  
mit den eigenen Handlungen, 

Gefühl von Freiheit und 

Unverfälschtheit der eige-

nen Person, Selbstsicherheit, 

energievoll

Bindung

Kompetenz

Selbstbestimmung
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Gedanken und Gefühle entschlüsseln
So könnte sich die Erfüllung bzw. Frustration der Grundbedürfnisse 
auf der Gedankenebene äußern:

Gedanken bei Frustration

“Ich bin ganz alleine auf die-

ser Welt.”, „Ich habe nieman-

den“, „Ich bin es nicht wert, 

geliebt zu werden“, „Niemand 

interessiert sich für mich.”

„Ich kriege nichts auf die 

Reihe.”, „Ich bin dumm.”, „Ich 

werde es niemals schaffen.” 

„Ich muss ständig tun was 

andere wollen”, „Ich bin 

eine Marionette.”, „Ich bin 

abhängig von anderen.”, 

„Ich kann nichts alleine.”, 

„Ich tue nicht das, was ich 

eigentlich für richtig halte.”, 

“Ich bin überhaupt nicht 

selbstständig.”

Bedürfnis

Bindung

Kompetenz

Selbstbestimmung

Gedanken bei Erfüllung

„Ich fühle mich geliebt und 

wertgeschätzt.“, „Ich bin 

 anderen Menschen wichtig.”, 

“Ich habe Menschen um mich, 

auf die ich zählen kann.“

„Ich bin gut in dem, was ich 

tue.”, „Ich kann das  schaffen”, 

„Ich bin stolz auf meine 

Leistungen.”

„Ich bin so wie ich bin.”, „Ich 

tue das, was ich für das Beste 

halte.”, “Ich treffe meine 

 Entscheidungen frei und 

selbstständig.”, „Ich stehe voll 

und ganz hinter dem, was ich 

tue.”

Bindung

Kompetenz

Selbstbestimmung

2/2


