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Erfolgsfaktor Mentaltraining

It's in your head
Der Erfolg beginnt im Kopf. Was wie eine Binsenweisheit klingt, ist allerdings Bestandteil vieler
psychologischerTechniken, mit denen sich Probleme oftmals besser bewöltigen lassen.
Es gibt eine Fülle von Mentaltechniken, um den strapoziösen Anforderungen des Alltogs
besser gewochsen zu sein.

Was ist eigentlich ...

Mentaltraining?
I Mentaltraining berührt
verschiedene Aspekte der
mentalen Selbstregulation.
Es geht bei mentalem Training
um den bewussten und
gesteuerten Umgang mit
Fokussierung der eigenen
Gedanken, meist auf einen
erwünschten Zielzustand.
Dazu gehört auch die
Wahrnehmung, Veränderung
und das Einüben von
Gedankenabläufen - das
Selbstgespräch als Quelle von
Motivatlon und Selbstver-
trauen.
Durch die Konfrontation mit
der Wettkampfsituation oder
der Herausforderung lernt der
Menta l-Trai nee einen effektive-
ren Umgang und steigert
durch das Erleben von
Selbstwirkamkeit - lch kann
das! - sein Selbstvertrauen.

Literaturtipp
I Claudia Bender,
Michael Draksal.
Das Lexikon der
Mentaltechniken.
Die besten Methoden
von A bis Z
Draksal,396 Seiten, 19,90 €
Neuland-Best.-Nr. 1 13 633.

Von Juliane Schneider

prungturm, ganz oben. In zehn Metern
Tiefe glitzert das blaue Wasser und wirft
Lichtblitze an die Decke. Adrenalin

jagt durch den Körper. Tausende Zuschauer
im Schwimmstadion warten atemlos auf
den Sprung, dazu Kamerateams, Millionen
Zuschauer vor den Bildschirmen, sie alle ver-
folgen gebanntjede Bewegung. Konzentration -
die Muskeln spannen sich. Das Herz hämmert.
Schaffe ich es, kann ich es? Ein tiefer Atemzug

- Absprung.

-

Erfol gsfa ktor Geda n kenwelt

Wie wird die eben beschriebene Szene wei-
tergehen? Wird der Turmspringer eine Goldme-
daille holen, seine Bestleistung abrufen oder sich
sogar selbst übertreffen, oder macht er einen
Fehler? Das hängt zu großen Teilen davon ab,

wie er sich vorbereitet hat. Von technischem
Können und physischer Fitness einmal abgese-
hen, hat sich unser Athlet höchstwahrscheinlich
auch mental auf seinen Wettkampf vorbereitet.

Denn am Anfang einer Erfolgsgeschichte
steht meist als allererstes die Vorstellung vom
Erfolg, die so detailliert und konkret wie mög-
lich immer wieder vor dem inneren Auge
abläuft. Erfolgsfaktor Gedankenwelt - das klingt

nach Wolkenkuckucksheim? Das Gegenteil ist
der Fall. Weit entfernt von schlichtem Wunsch-
denken, wenden Sportler, Politiker oder Mana-
ger Mentaltraining schon lange und sehr erfolg-
reich an.

Die »Stimmen im Kopf«

Sehr viele Menschen kennen die Kehrseite
des positiven Denkens, den inneren Kritiker,
rrur zv gut. Er meldet sich gerade in entschei-
denden Situationen, vor einer Prüfung, einem
Wettkampf oder einer persönlichen Herausfor-
derung. Was dann selbst prophezeit mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit daneben geht, ist nichts
anderes als das Ergebnis (negativen) Antizipie-
rens. Das Prinzip wirkt - umgekehrt - auch beim
Mentaltraining, eben in positiver Richtung.

Nutzbar machen lässt sich mentales Training
nicht nur im Hochleistungssport, es findet seit
jüngster Zeit Eingang in nahezu jeden Lebens-
bereich. Die Liste der Anwendungsmöglichkei-
ten spricht für sich: Albträume, Angst, Burn-
out, Depression, Erröten, Hektik, Lampenfieber,
Nervosität, Prüfungsangst, Perfektionismus -
aber auch Entspannung, Aktivierung und Moti-
vation, Konzentration, Kreativität, Stressbewäl-
tigung, Lerntechniken oder Gedächtnistraining.
Die Wirkungsweise ist immer gleich: Die Ausei-
nandersetzung mit einem Zielund das Einprä-
gen des erwünschten Zustandes bzw. der Verhal-
tensweisen und Bewegungsabläufe sorgt dafür,
eben diesen Zustand in die Realität zu holen: In
der Vorstellung wird er zuerst real, somit wird

www.zeitsch rift-rausch.de



das Ziel konkret, erkennbar - und erreich-
bar. Dabei steigert sich die eigene Kompe-
tenzerwartung und damit das Vertrauen in
die Selbstwirksamkeit.

Der Ansatz des Mentaltrainings beruht
letztendlich daraui die eigene Einstel-
lung zu einem Sachverhalt zu ändern und
die Sache selbst wieder aktiv in die Hand
zu nehmen und einzuüben. Denn an den

äußeren Einflüssen und Ursachen kann
man häufig nicht viel ändern, an sich selbst
schon.

Ein Mentaltrainer, der sich schon seit
Iangem mit den Möglichkeiten des Men-
taltrainings beschäftigt, ist der Sportpsy-
chologe Michael Draksal. Er hat die Deut-
sche Mentaltrainer Akademie (DMA) e.V.

in Leipzig gegründet und führt eine eigene

Praxis für Wettkampfuorbereitung und
Leistungsdiagnostik.

Gemeinsam mit der Diplompsychologin
Claudia Bender sammelte Draksal über
sechs fahre eine Fülle von Methoden, die
zu komprimiertem Praxiswissen im Lexi-
kon der Mentaltechniken zusammenge-
fasst sind.

lnterview
Alles eine Frage der Technik? rausch
sprach mit den Autoren des Lexikons
der Mentaltechniken.

rausch: Das »Lexikon der Mentaltech-
niken« enthält über 300 Verfahren. lst
es schon so weit, dass wir das Leben
nur noch mit Mentaltechniken meis-
tern können?
Michael Draksal: Natürlich nicht! Es

sind so viele Techniken, weil wir uns
bemüht haben, für jeden Lebensbe-
reich und möglichst viele Lebenssitua-
tionen die am besten geeigneten Ver-
fahren zusammenzutragen, von Schule
über Gesundheit, Familie, Wirtschaft
bis zum Leistungssport.

rausch: Gibt es Situationen, in denen
man keine Mentaltechniken braucht?
Claudia Bender: Nein. Mentale Tech-
niken steigern die Leistung und die
Lebensqualität, und davon kann man
nie genug haben.

-

Fitte Senioren dankWii

rausch: Können Mentaltechniken
schaden?
Claudia Bender: Grundsätzlich gehö-
ren die therapeutischen Verfahren
(Schwierigkeitsgrad 4-5) in sachkom-
petente Hände. Die einfachen Verfah-
ren (Schwierigkeitsgrad 1-2) kann hin-
gegen jeder auch ohne psychologische
Vorkenntnisse gefahrlos anwenden.

rausch: Kann man zu alt sein für eine
Technik?
Michael Draksal: Es gibt einige Ver-

fahren, die einen hohen
Grad an Fitness und Beweg-
lichkeit erfordern, zum Bei-
spiel der Body Combat oder
der Treppenlauf. Bei der
Kopfstand-Technik sollte
jeder seinen Blutdruck im
Auge behalten. Allerdings
darf man unsere Senioren
auch nicht unterschätzen:
ln Frankreich werden z.B.
in Seniorenheimen syste-
matisch Fitness orientierte
Videokonsolen wie die Wii
Fit zur Steigerung von Koor-
dination und Beweglichkeit
eingesetzt - mit durchschla-
gendem Erfolg. Und den-
ken Sie an den Spaßfaktor
- mit Spaß geht alles leich-
ter. Darum ist es so wichtig,
dass sich jeder die indivi-
duell passenden Techniken
aussucht. Das gilt für jedes
Alter!

rausch: Haben Sie eine Lieb-
lingstechnik? Welche ist das
und warum diese?
Michael Draksal: lch habe das »Schlaf-
protokoll« zur Steigerung der Schlaf-
qualität zu schätzen gelernt, es setzt
ganz einfach neue Lebensenergie frei.
Auch den »Aktivierungsduft« wende
ich häufig an. Er wirkt unmittelbar aufs
zentrale Nervensystem und hat ja mitt-
lerweile in Form von digital gesteuer-
ten Raumbeduftungs-Geräten Einzug
in Großraumbüros, öffentliche Einrich-
tungen und Schulen gehalten.
Claudia Bender: lch wende häufig die
RoB, die »Richtungsorientierte Bewe-

lm Gespräch mit rausch:
Dipl.-Psychologin Claudia Bender und
Sportpsychologe Michael Draksal

gungsmeditation« an: Sie ist ein ganz-
heitliches Training von Geist (Medi-
tation) und Körper (Bewegung). Die
RoB schult Konzentration, Motivation
und Koordination und schafft per-
sönliche Freiräume, gibt Selbststärke
und gewährt Einblicke in das eigene
»Bewusstseins-Theater«. Eine weitere
Lieblingstechnik von mir heißt »Nomen
est Omen«. Sie weckt unsere natürliche
Spielfreude und fördert Humor, damit
wird einengender »Druck« von uns
genommen.
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