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Eine Anleitung

Eine Anleitung

„Du kannst alles erreichen, wenn du nur dran glaubst“ – das ist natürlich Quatsch. Vom 
reinen „Dranglauben“ hat noch keiner sein Ziel erreicht. Denn: Dein Unbewusstes lässt 
sich nicht so leicht veräppeln. Wenn es weiss, dass es auf dem Weg zum Ziel Hürden gibt, 
darfst du die nicht einfach ignorieren und herumphantasieren. Trotzdem gibt es einen 
einfachen Weg, dir deine Träume zu erfüllen.



Wunsch und Hindernis im Blick

Die Methode, die du jetzt kennenlernen wirst, folgt einer einfachen Grundidee.

Zu einer positiven Zukunftsphantasie (Wunsch, Ziel) denkst du dir das Hindernis dazu. 
Dadurch wechselst du mental zwischen der Phantasie und dem Hindernis hin und her. 

Darum nennt sich das Mentales Kontrastieren. Eine Methode, die von der Psychologin 
Gabriele Oettingen entwickelt wurde.

Der Clou dabei: Durch die Auseinandersetzung mit dem Hindernis schaffst du Lösungen, 
wie du das Hindernis überwinden und aus dem Weg räumen kannst. Bei reinen 
Träumereien wird dies nicht berücksichtigt, was wiederum die Umsetzung gefährdet.

Mentales Kontrastieren funktioniert nur bei Zielen und Wünschen, die realistisch sind. Es 
macht also wenig Sinn, wenn du dir illusorische „Du kannst alles erreichen, wenn du es 
nur willst“-Ziele steckst. Die positiven Energie- und Motivations-Effekte des Mentalen 
Kontrastierens funktionieren nur dann, wenn du deine Ziele für realistisch und erreichbar 
hältst.

Und jetzt du



Erwarte das Beste und bereite dich auf das Schlimmste 
vor

Suche dir einen ruhigen Ort frei von Störquellen und überlege dir, in welchem Zeitrahmen 
(1 Tag, 1 Woche,1 Monat) du deinen Wunsch (Ziel, Traum) verwirklichen möchtest.

Mein Wunsch
Welches ist dein sehnlichster sportlicher Wunsch? Dein Wunsch soll eine Herausforderung 
und in deinem gesteckten Zeithorizont realisierbar sein.

Notiere deinen Wunsch in 3 bis 5 Worten.

Mein Wunsch: 
……………………………………
Beispiel: x kg Gewicht verlieren, x km laufen 
können, etc.

Mein Ergebnis (beste Hoffnung)
Was ist das Allerschönste, das du mit der Erfüllung deines Wunsches verbindest? Wie 
würdest du dich dabei fühlen?

Notiere das Allerschönste in 3 bis 5 Worten.

Das Allerschönste: 
………………………………..
Beispiel: stolz es geschafft zu haben, wieder 
aktiv sein

Male dir nun in Gedanken aus, was das 
Beste und Schönste ist, das du mit der 
Erfüllung deines Wunsches verbindest. Lass 
deiner Phantasie dabei freien Lauf. 



Mein Hindernis
Wünsche gehen nicht immer in Erfüllung. Welches zentrale Hindernis (Angst, frühere 
Erfahrungen etc.) hindern dich an der Erfüllung deines Wunsches? Mit was stehst du dir 
selber im Weg?

Notiere dein zentrales Hindernis in 3 bis 5 
Worten.

Mein zentrales Hindernis: 
………………………….
Beispiel: Versagensangst, fehlendes 
Durchhaltevermögen, Heisshunger-Attacke

Male dir in Gedanken aus, was du alles mit  
deinem zentralen Hindernis verbindest. Lass  
deiner Phantasie freien Lauf.

Mein Plan
Jetzt, wo du dein Hindernis kennst, kannst du es mit einem Wenn-dann-Plan überwinden.

Was kannst du tun, damit du dein Hindernis 
überwinden oder umgehen kannst und 
deinen Wunsch in die Tat umsetzen?

Notiere eine Aktion: 
…………………………………
Beispiel: Heisshunger-Attacke

Notiere nun dein Wenn-dann-Plan nach dem 
folgenden Schema. Wenn „Hindernis“ eintritt, 
dann „Aktion“.

Mein Wenn-dann-Plan:
Beispiel: Wenn ich eine Heisshunger-Attacke habe, dann trinke ich ein Glas Wasser und 
laufe ein paar Schritte. 

„Erwarte das Beste, bereite dich auf das Schlimmste vor und mache das, was 
kommt, zu deinem Kapital.“ - Zig Ziglar  



Neues wagen und Möglichkeiten nutzen!

Die Anleitung in diesem kurzen E-Book ist einfach umzusetzen und doch schwer. Du 
musst es wirklich wollen und ehrlich mit dir selber sein, damit du einen maximalen Nutzen 
daraus ziehst. Gut möglich, dass du deine Komfortzone dafür verlassen musst.

Damit schaffst du dir die Möglichkeit zur Motivations- und Leistungssteigerung. 

Das Mentale Kontrastieren ersetzt das mentale Training nicht. Es ist jedoch eine perfekte 
Ergänzung dazu.
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