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… und weiß, was
(oder wer!) ihn
glücklich macht.

Wer sich selbst
vertraut, ist sein
eigener Fels
…
zum Anlehnen

T e x t ke r s t i n Te u b e r

Ich glaub an Mich!

S

Die Kunst, sich selbst zu vertrauen
und die richtigen Entscheidungen zu treffen

elbstvertrauen ist wie ein unsichtbarer Magnet: Man kann es zwar nicht sehen, aber es
wirkt auf andere wahnsinnig anziehend. Es versteckt sich in kleinen Gesten, Zorica,
einem entspannten Lächeln, 32, ist Maeinem charmanten Spruch. An- nagerin
ders als das Selbstbewusstsein, das sich gern einer Sprasouverän im Rampenlicht zeigt, ruht das Selbst- chenschule.
vertrauen ganz lässig in uns selbst. Es stärkt in
uns das gute Gefühl, uns selbst zu mögen – mit
allen kleinen Schwächen. Es lässt uns eigene Talente erkennen, realistische Ziele anpeilen. Und
richtig nett zu uns sein.

Der innere Kompass

Wenn wir uns selbst vertrauen und wissen, was
wir können, müssen wir keine laute Maske auf-
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setzen und allen beweisen, wie toll wir sind. Klar freuen wir uns
über ein Kompliment – aber wir lechzen nicht nach Bestätigung.
Denn unser Selbstvertrauen ist wie ein Kompass, auf den wir uns
immer verlassen können. Er hilft uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen und unseren
eigenen Weg zu finden. Eigentlich brauchen
wir also gar keine nette Verkäuferin, um zu
entscheiden, welche Jeans uns am besten steht.
Oder ein lieb gemeintes „Geh doch mal früher
schlafen!“ von unserem Schatz, um zu wissen,
wann wir ins Bett müssen. Schließlich kennt
uns niemand so gut wie wir selbst.

Zoricas Glücks-Mantra:
Am Ende wird alles gut, sonst
ist es noch nicht das Ende!
„Der Spruch aus dem Film ,Best
Exotic Marigold Hotel‘ erinnert
mich daran, positiv zu denken.“

was uns prägt

„Selbstvertrauen ist eine innere Haltung“, sagt
Dirk Schmidt, Motivationscoach und Autor des
Buches „Wenn Sie wüssten, was Sie können“.

So kann
man dann
jeder Herausforderung entspannt
entgegenlächeln!

Selbstvertrauen
… besteht

▲

Und besteht aus: Selbstkenntnis, Glauben und Gelassenheit.
Wie viel wir davon haben, hängt dabei von verschiedenen
Faktoren ab.
Stefanie,
Die Basis für unser Selbstver- 28, ist
trauen wird in der Kindheit gelegt. SozialpädaWer ein liebevolles Verhältnis zu gogin.
seinen Eltern hatte und viel Bestätigung von ihnen bekam, traut sich
später als Erwachsener mehr zu.
Auch wichtig für unser Selbstvertrauen: Freunde. Denn sie
geben uns das Gefühl, akzeptiert zu werden – genau so, wie
Stefanies Glücks-Mantra:
wir sind. Und sie sind uns eine
das gute an den schlechten
gesunde Konkurrenz. Freunde
zeiten: pferde satteln,
können uns motivieren, selbst
weiterreiten!
„Diese Songzeile der Band
etwas anzupacken, statt ewig
Kettcar baut mich auf, wenn
etwas schiefgeht.“

▲

a s Selbstkenntnis, Gula
und Gelassen uben
Motivationscheit, so
oach
Dirk Schmid
t.

„Ich glaub an
mich!“ Wer
sich so motiviert, strahlt
auch Selbstvertrauen aus!

darüber zu grübeln. Zum Beispiel einen
Job zu wechseln, der uns auslaugt. Oder
allein drei Wochen Surfurlaub in Australien zu machen.

machen statt grübeln

Was aber können wir selber tun, um unser
Selbstvertrauen zu stärken oder es wieder
aufzubauen, wenn’s mal nicht so gut läuft?
Jeder kennt schließlich diese Tage, an
denen unser innerer Kompass ein wenig
spinnt. Und wir an einer Aufgabe zweifeln. Und an uns. Der Experte: „Grübeln
ist meist schon ein Indiz dafür, dass wir
etwas gar nicht wirklich wollen.“ Haben wir
von Anfang an nicht wirklich Lust darauf,
einen Halbmarathon zu laufen, ist uns
Parastoo,
38, ist Abteilungsleiterin in einer
Kosmetikfirma.

Parastoos Glücks-Mantra:
Wenn Du Dich selbst magst,
mag dich die ganze welt

„Das habe ich vor ein paar Jahren in einem Buch gelesen und
finde: Stimmt total!“

1. Wäre es nicht besser, wenn …?

Klar sind Gurken gesünder als Pommes.
Aber manchmal muss man seine eigenen
Regeln brechen – und sich bewusst für
ein bisschen Spaß entscheiden. Vernünftig sind wir dann morgen wieder.

Verrücktmacher
ausschalten
Egal, wie gut wir uns kennen: Manchmal stehen wir uns selbst im Weg. Diese Sätze
streichen wir deshalb jetzt aus unserem Kopf!
3. war ja klar ...

Das konnte gar nicht gutgehen
– haben wir doch vorher schon
gewusst! Und uns mit dieser
Einstellung leider auch keine Mühe gegeben, uns das Gegenteil zu beweisen.

2. Schaffe ich das?

Ja, manchmal haben wir
das Gefühl, uns ganz
schön viel aufgeladen zu
haben. Aber statt unser
Durchhaltevermögen in
Frage zu stellen, gehen
wir das nächste Mal einfach Schritt für Schritt
voran. Und kommen entspannt ins Ziel.
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4. was wäre wenn …?
Lieber nach links
oder rechts? Manchmal
können wir uns echt
nicht entscheiden … Das
sollten wir aber! Sicher
ärgern wir uns dann,
wenn wir die falsche
Richtung wählen. Aber
nicht so sehr, wie über
eine verpasste Chance.

Anneke, 45,
ist Steuerfachwirtin.

▲

plötzlich jedes Wetter
zu mies, um zu trainieren. Oder wir finden
auf einmal, dass unsere
super Laufschuhe doch
Annekes Glücks-Mantra:
nicht optimal sind. Oder,
bleib, wie du bist!
oder, oder … Die Folge
„So
hat
mich meine Mutter
dieses Sich-das-Ganzedarin bestärkt, an mich und
Schlechtredens: Wir meine Fähigkeiten zu glauben.“
gehen halbherzig an die
Sache heran und scheitern. Und schwächen damit unser Vertrauen in uns selbst.
Besser wäre es, in solchen Fällen auf unser
Bauchgefühl zu hören und bereits im Vorfeld Nein zu sagen.
Denn andersrum gilt: Wenn wir wirklich
von etwas überzeugt sind, finden wir auch
Natürlich und
einen Weg, zu schaffen, was wir uns vorgegelassen sein
nommen haben. Und: „Unser Selbstver– das wirkt
trauen wird durch die Summe der gemeisviel charterten Aufgaben gestärkt“, so Schmidt.
manter als
aufgesetztes
„Das müssen keineswegs riesige HerausSelbstbeforderungen sein, alltägliche Kleinigkeiten
wusstsein.
zählen auch.“ Denn mit jedem Mini-Erfolgserlebnis wächst unser Selbstvertrauen.

Annas Glücks-Mantra:
Wenn Du glaubst, es geht
nicht mehr, kommt irgendwo
ein lichtlein her

„Das sagte mein Vater zu mir,
damit ich nicht den Mut verliere
und selbstsicher bleibe.“

der placebo-effekt

Mit dem Satz „Ich glaub an mich!“ können wir uns aber auch selbst programmieren. In dem Fall kann unser Glaube
Berge versetzen – oder uns zumindest
das Gefühl geben. Denn wenn wir positiv
denken, gibt es in unserem Gehirn eine
Art Placebo-Effekt. Normalerweise funktioniert der so: Indem man an die Wirkung eines Medikaments glaubt, werden
im Körper schmerzstillende Hormone
ausgeschüttet und man fühlt sich besser.
Das passiert auch, wenn wir uns ein positives Mantra suchen. Dann verändert sich
nämlich automatisch unsere Ausstrahlung und unsere Mitmenschen nehmen
uns anders wahr. Sie lassen sich eher von
uns mitziehen und haben mehr Respekt
vor uns. Und unser Vorhaben klappt mit
viel höherer Wahrscheinlichkeit.

Einstellungssache

Klar läuft nicht immer alles nach Plan.
Aber wir können entscheiden, wie wir

mit den Hürden umgehen. Denn seinen
eigenen Weg zu gehen, heißt eben auch:
ab und zu mal die Richtung zu ändern.
Sich selbst einzugestehen, dass man vielleicht doch keine Lust darauf hat, in einem
Haus auf dem Land zu leben – und lieber
wieder in einer kleinen Stadtwohnung

wäre. Oder dass einem Yoga doch keinen
großen Spaß macht – man redete sich das
nur ein, weil die beste Freundin und der
Rest der Welt davon schwärmen.
Dann können wir vertrauensvoll wieder
auf unseren inneren Kompass hören – und
der zeigt eben gerade Richtung Couch. ■

Tolle Entscheidungshelfer
Die richtige Wahl zu treffen, ist gar nicht schwer.
Was uns dabei hilft

Schlaf

„Lass mich drüber schlafen“,
sagt man nicht umsonst.
Schlaf wirkt harmonisierend, bringt den Hormonhaushalt ins Gleichgewicht und lässt einen intuitiv besser entscheiden.

Tageszeit

Abends noch das wichtige
Gespräch über die Zukunft führen? Keine gute
Idee … Studien zeigen, dass
man ab dem Nachmittag
„entscheidungsübermüdet“
ist, weil man schon so viele
getroffen hat. Bester Zeitpunkt für große Entscheidungen ist deshalb: morgens.

Bauchgefühl

Klar, ohne den Kopf geht es
nicht. Aber der Bauch ist
meist schneller – und klüger.
Intuitiv getroffene Entscheidungen machen glücklicher.

Bedenkzeit

Tief durchatmen, bis zehn zählen. So viel
Zeit muss sein, auch bei Stress. Sonst legt zu
viel Adrenalin unser Entscheidungszentrum lahm. Und wir tun genau das Falsche …
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Anna,
43, Dekorateurin.

