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Mentale Stärke trainieren  
 
 
1. Goldener Sirup  
Denke 5-6mal täglich für eine halbe Minute an gute Erfahrungen, z.B. in Pausen, morgens nach dem 
Aufstehen oder kurz vor dem Einschlafen, wenn das Gehirn besonders empfänglich ist.  
Daran anschliessend stelle Dir goldenen Sirup vor, der in Dich hineinfliesst. 
 
Effekt: 
Je häufiger und je intensiver die Aufmerksamkeit auf  etwas gerichtet wird 
und je stimulierender dies emotional ist, desto mehr Neuronen werden 
aktiviert und vernetzen sich. Die positiven Erfahrungen werden tiefer ver-
ankert und beeinflussen die Haltung positiv. 
 
 
 
2. Gedankenstopp  
Wenn ein negativer Gedanke in Deinem Bewusstsein auftaucht, sage mehrmals – laut oder leise – 
"Stopp". Stelle Dir dazu ein entsprechendes Symbol, etwa ein Stoppschild, vor.  
Rufe Dir dann den Gedanken bildlich vor Augen und visualisiere, wie er sich in Luft auflöst. Richte zum 
Abschluss der Übung Deine Gedanken auf etwas Positives, etwa auf die Lösung der anstehenden Auf-
gabe. Atme während der gesamten Übung tief ein und aus. 
 
Effekt:  
Es wird eine Distanz zu den negativen Gedanken aufgebaut. Dadurch wird Energie für die Lösung einer 
Aufgabe oder die Erreichung eines Zieles gewonnen.  
 
 
 
3. Affirmationen 
Formuliere Deine persönliche Affirmationen. Diese sollten zu Dir 
passen, heisst, sich auf tatsächliche Eigenschaften von Dir bezie-
hen: Affirmationen sollten immer im Präsens und positiv formuliert 
sein, also keine Verneinungen enthalten.  
Am besten beginnst Du jede Affirmation mit dem Wort "Ich" "Ich 
bin geduldig." Damit Affirmationen Wirkung entfalten können, mü-
sen sie mehrmals täglich wiederholt werden.  
 
Effekt:  
Affirmationen stellen klar formulierte, konkrete, bekräftigende Anweisungen an sich selbst dar, mit de-
nen man die eigenen Gedanken und damit auch das eigene Handeln positiv beeinflussen kann.  
 
 
 
4. Erfolgstagebuch  
Lege ein Erfolgstagebuch an, in dem Du täglich die kleinen und grossen Erfolge des Tages notierst. 
Schreibe auch alles hinein, was Dich an Deine Kompetenzen, Stärken und Ressourcen erinnert. 
 
Effekt:  
Ein Erfolgstagebuch hilft dabei, den Blick auf die eigenen Erfolge und Stärken zu richten, die sonst 
schnell in Vergessenheit geraten, weil sie oft als selbstverständlich erachtet werden. Das setzt positive 
Gefühle frei und mobilisiert mentale Kraft  
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