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Der Schlüssel zum Erfolg: mentales Training

Was im Spitzensport unentbehrlich geworden ist, damit aussergewöhnliche 
Leistungen möglich werden, ist für die Wirtschaft immer noch eine Ausnahme: mit
Hilfe von mentalem Training etwas zuwege bringen, das bis dato als unerreichbar
erschien. Denn die planvolle, beharrliche Ausrichtung des Geistes kann Fähig-
keiten wecken, die in unserem Unterbewußten auf ihre Aktivierung warten – wenn
wir es wollen. So lassen Sportler beispielsweise perfekte Bewegungsabläufe und
Wettkampfsituationen vor ihrem geistigen Auge ablaufen, um Wille und Tatkraft zu
stärken, Spannungen abzubauen und um Zweifeln und Ängsten entgegenzu-
wirken. Mentales Training, das sind Trockenübungen, das ist der selbst entworfene
Simulator, mit dem wir uns auf den Ernstfall vorbereiten.

Lange dachte man, das Hirn sei unveränderbar. Einmal programmiert, seien 
Gedankenmuster, Verhalten und Gefühle auf immer festgeschrieben: Was Häns-
chen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr! Eine entmutigende Vorstellung wenn man
unter lebenslangem Lernen mehr versteht, als nur das Verinnerlichen von Fakten-
wissen. Doch keine Angst, die Forschung hat mittlerweile anderes zu Tage gefördert:

Unser Hirn ist plastisch, es kann sich ändern, entwickeln, anpassen. Es kann besser werden. Wir können 
besser werden. Nicht durch chemisches Neuro-Doping, dessen negative Langzeitwirkung ungeklärt ist, 
sondern durch die regelmässige Konzentration unserer Gedanken auf einen erwünschten, zukünftigen 
Zustand, durch Selbstwahrnehmung und motivierende oder beruhigende Selbstgespräche.

Im Prinzip haben wir es immer schon gewußt: Erfolg beginnt im Kopf. Dafür muß im Kopf aber erst einmal Platz
geschaffen werden: für neues Wissen, neues Denken, neues Erleben. Für einen weiten Horizont. Aber in ein
randvolles Litermaß läßt sich kein zusätzlicher Tropfen Wasser füllen. Und in aller Regel ist unser Kopf ein 
solches Litermaß, voll von unablässig surrenden Gedanken, von Problemen, die nach Lösungen schreien,
von einer allgegenwärtigen Reizüberflutung, die sich in jeder Zelle ausbreitet. In einem solchen Zustand 
benötigen wir eine Vielzahl kleiner, intensiver Auszeiten, um immer wieder frisch und auf hohem Energieniveau 
zu starten.

Wodurch verschaffen wir uns diese kurzen Boxenstopps?
Beispielsweise damit: Sie sitzen in konzentriert-entspannter Haltung, Ihr Atem kommt und geht ohne 
Anstrengung, Ihre Hände sind gegeneinander gelegt als würden Sie beten, die Fingerbeeren (die Stellen am
letzten Fingerglied, die einen Fingerabdruck hinterlassen) der rechten Hand berühren dabei die Fingerbeeren
der linken Hand, Sie lenken Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf diese Berührung und spüren Ihren Herzschlag
in den Fingerbeeren, zählen Sie den Herzschlag bis 10 und fangen Sie dann wieder mit 1 an, wenn Ihnen die
Konzentration verloren geht und Ihre Gedanken abschweifen, kehren Sie wieder zum Pulsieren zurück, 
machen Sie das wieder und immer wieder, bis Sie Ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf diese Körper-
reaktion gerichtet lassen können. (angelehnt an: Das Mentaltraining für Sieger, Antonitsch/Eggetsberger, Ueberreuter)

Diese Übung hat wenig Ähnlichkeit mit einem Paukenschlag, der das Leben mit einem mal in andere Bahnen
lenkt. Üben wir trotzdem. Bei jeder Gelegenheit. Mit Überzeugung. Unverkrampft, aber immer auf ein Ziel 
fixiert. Nach einer Weile werden wir feststellen, wie mächtig diese einfache Methode ist, dass sie uns nicht nur
den Einstieg ins mentale Training leicht macht sondern auch einen immensen Beitrag zur Stressbewältigung
und Burnout-Prävention liefern kann. Am Ausmaß der Wiederstände (Geht nicht. Kann ich nicht. Paßt gerade
nicht.), die wir der Übung entgegenbringen, können wir abschätzen, wie groß ihre Wirkung sein wird, wenn wir
trotz der Wiederstände weitermachen.

Ist es im Kopf erst einmal klar und luftig, dann lassen sich statt Bewegungsabläufen oder dem sportlichen
Schlagabtausch ebenso gut öffentliche Auftritte, Mitarbeitergespräche, Präsentationen, Verkaufsgespräche, die
bevorstehende Prüfung im Assessment Center oder Situationen wie Mobbing und Bossing visualisieren. Dann
läßt sich das eigene Verhalten geordnet vorausdenken und nutzbringend choreographieren. Machen wir es also
den Sportlern nach, und übernehmen wir das mentale Training – für mehr Erfolg und Gesundheit.
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