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PS AUF DIE STRAßE BRINGEN & MENTALE STÄRKE AUFBAUEN: 5 Schritte
*DIAMANTEN ENTSTEHEN UNTER DRUCK
Druck ist nicht per se schlecht für uns. Im Gegenteil, bei maximaler Entspannung ist
es kaum möglich die optimale Leistung abzurufen. Folgendes Beispiel soll dies
veranschaulichen: Vielleicht haben Sie schon Berichte in der Presse gelesen, dass
bei einem Autounfall ein Mensch ein Auto angehoben hat, um eine andere Person zu
befreien. Können Sie einfach so ein Auto anheben? Wahrscheinlich nicht. Doch in
einer Stresssituation können wir Kräfte mobilisieren, die alltäglich in dieser Form
kaum möglich sind. Insofern kann uns Druck sogar helfen unsere optimale Leistung
abzurufen.

*KONZENTRATIONSTRAINING
Einflüsse von außen und innen, wie beispielsweise negatives Konsequenzdenken,
können unsere Konzentration von der eigentlichen Aufgabe ablenken. Daher ist es
entscheidend Zugangswege zu kennen, wie äußere und innere Störreize
ausgeblendet werden können. Indem wir vorher das positive Gelingen der
Herausforderung sowie die gesamte zugehörige Situation in unserer Vorstellung
durchspielen, werden wir auch in der tatsächlichen Situation nicht von äußeren
Umständen abgelenkt, da wir diese bereits in unserer Vorstellung mental
durchlaufen haben. Das sollten wir idealerweise nicht nur einmalig tun, sondern in
der Vorbereitung auf die herausfordernde Situation in unsere tägliche Routine
integrieren. Es bietet sich beispielsweise an dies direkt vor dem Aufstehen oder
Zubettgehen durchzuführen.

*RESSOURCENTRAINING
Oftmals sind wir uns gar nicht bewusst, dass wir bereits über die nötigen
Ressourcen verfügen um unsere Ziele zu erreichen. Wenn wir unsere Stärken
kennen, können wir diese auch gezielt zur Zielerreichung und Umgang mit der
Herausforderung einsetzen. Daher ist es entscheidend sich seiner Stärken immer
wieder bewusst zu werden, zumal sich Stärken auch weiter entwickeln können.
Wenn Sie eine Liste mit allen Ihren Stärken erstellen, können Sie auch gleich
diejenigen markieren, die sie insbesondere für ihr anstehendes Ziel benötigen. Das
Bewusstsein über die persönlichen Ressourcen führt häufig dazu, dass wir
selbstbewusster unsere Ziele angehen können.

*GOAL PROTECTION
Neben dem Ressourcentraining ist es entscheidend Lösungsstrategien für
eingespielte Verhaltensmuster zu entwickeln, denn wir können davon ausgehen,
dass in der tatsächlichen Prüfungssituation alt erlernte Gedanken wie „das schaﬀe
ich eh nicht“ oder „was passiert, wenn ich diesen Auftrag nicht bekomme“ in unsere

Köpfe kommen. Hierfür sollen vorab Lösungsstrategien erarbeitet werden. Dies
könnte so aussehen, dass Sie alle negativen Gedanken, die Ihnen in den Sinn
kommen könnten, vorab formulieren. In einem zweiten Schritt formulieren Sie die
persönlichen Lösungsstrategien für Ihre jeweiligen Gedanken. Dies sollte ganz
individuell erfolgen.

*GOAL CELEBRATING
Wenn Sie in Ihrem Leben zurückschauen, dann haben Sie sicherlich ähnliche
Herausforderungen schon erfolgreich gemeistert. Diese Erfahrungen können Sie sich
gezielt zu Nutze machen, indem sie in das Erleben der gelungenen Situation in Ihrer
Vorstellung gehen. Nun ersetzen Sie die bereits erfolgreich bewältigte Situation
durch die Situation, die Sie in Ihrer Zukunft meistern möchten. Die Gefühle des
erfolgreichen Gelingens sollten dabei weiterhin erlebt werden. Somit verknüpfen Sie
die neue Herausforderung mit den Gefühlen und Erfahrungen einer bereits
gelungenen Herausforderung. Dadurch schöpfen sie aus den Erfolgen Ihrer
Vergangenheit Kraft für Ihre neuen Ziele.
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