
 

 

Tipps für den Einstieg ins Mentaltraining             

1. Endlich mit der Veränderung beginnen (Ist- Analyse) 

Schön, dass du den wichtigsten Schritt schon hier her gemacht hast. Häufig wissen Menschen, 

was sie für Probleme/Bedürfnisse sie haben. Sie scheitern jedoch häufig an der Umsetzung. 

 

Frage dich ehrlich, an was an deiner Umsetzung bisher gescheitert ist: 

1. Was hindert dich an der Umsetzung deines Wunsches/Problems?  

Ist es z. B. Angst, Unwissenheit, Hast du Angst vor dem Erfolg oder Misserfolg? 

2. Was müsste sich ändern damit du endlich anfängst und es umsetzt? 

Brauchst du z. B. einen Arschtritt, mehr Wissen, ... 

3. Was fehlt dir noch damit du es endlich umsetzt? 

z. B. mehr Selbstbewusstsein, mehr Training, eine bessere Ausrüstung,... 

4. Woher weißt du, dass du dein Ziel erreicht hast? 

2. Eine Vision entwickeln und Ziele setzen 

Als zweiten Schritt geht es darum deine passende Vision zu entwickeln. Aus dieser werden 

dann die passenden Ziele, Zwischenziele usw. abgeleitet. Dieser Schritt ist von sehr großer 

Bedeutung, damit du weißt wofür und warum du dich anstrengst. Deine Ziele solltest du dann 

immer entschlossen mit Freude, aber nicht im Kampfmodus angehen, sonst kommst du in 

negativen Stress, was zu Lasten des Gesamtziels geht. 

3. Lerne dich zu aktivieren 

Die Aktivierung ist ein wichtiger Punkt im Mentaltraining, um zu einem bestimmten 

Zeitpunkt dein volles Potential abzurufen. Auch das solltest du regelmäßig trainieren. 

Frage dich zuerst, wie fühlst du dich, wenn du dein volles Potential abrufen kannst. Bist du 

ruhig, oder energetisch? Bist du locker oder bist du fokussiert? 

Versetze dich genau in dieses Gefühl. Du kannst dir, falls es dir leichter fällt, eine spezielle 
Situation aus deiner Vergangenheit nochmals in Erinnerung rufen und nochmals nacherleben. 

Hierzu gibt es eine Vielzahl an Übungen, welche individuell wirken, da jeder Mensch 

unterschiedlich darauf reagiert. 

 

 



 

 

 

4. Die Macht einer positiven Grundeinstellung 

Wer ist schon immer positiv gelaunt - es gibt niemanden der immer nur positiv denkt. 

Trotzdem solltest du dies die meiste Zeit im Leben durch verschiedene Übungen schaffen. 

Eine gute Methode sind z. B. positive Affirmationen aufzustellen. Eine Affirmation ist ein 

kurzer Satz, der dich dabei unterstützt etwas zu tun, zu unterlassen oder dich wieder an etwas 

zu erinnern. 

Beispiele. „Das Glas ist für mich halbvoll", „Ich habe Spaß an der Bewegung“ oder „Think 

positiv.“ Solche Affirmation solltest du dir überlegen, aufschreiben und sichtbar aufhängen. 

Sie sollten kurz sein, in der Ich und Gegenwartsform niedergeschrieben werden. 

 

5. Einen Stopp einlegen 
 

Stell dir vor, du stehst vor deiner Herausforderung und denkst  "Wie schaffe ich nur den 

nächsten Schritt, wie geht es weiter? Stelle dir eine Stopp-Tafel vor und sage zu dir selbst 

„Stopp!“Ob du das laut oder leise tun möchtest, ist nicht wichtig. Du wirst sehen, dass dir 

diese Übung sehr schnell helfen wird dich nicht mehr so zu stressen.  

 

Weitere Ideen sind: Entspannungstechniken, bei guter Musik bewusst ein- und ausatmen. Du 

kannst dich auch mit sympathischen Menschen austauschen, um von diesen evtl. einen 

Perspektivenwechsel zu bekommen und zu lernen. Häufig liegt die Lösung direkt vor dir. 

 

6. Rituale 

Rituale können ebenfalls helfen sich Schritt für Schritt deinem Ziel dich zu nähern. 

Idealerweise lösen sie bei dir positive Emotionen aus, füllen deinen Energietank und sind in 

deinem Alltag fest verankert. Z. B. Sonnenbaden- stelle dir vor, wie die Sonne dir positive 

Energie gibt, beim Duschen wäscht du wiederum deine negative Energie vom Körper ab,... 

 

Dies war ein kleiner Ausschnitt aus einer Vielzahl an Übungen. Diese wirken oft sehr 

individuell. Ich hoffe diese Übungen helfen dir weiter. Bei Fragen oder speziellen tief- 

gehenden Übungen mit enorm hoher Wirksamkeit kannst du mich gerne kontaktieren. 

 

Viel Spaß! 
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