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Ungeplant

Ich bin nicht ECG

Kontrolle & Ironie

Selbsterkenntnis

No Saviour

Das Boot



Keine  
Garantie

Kontrollwunsch

Neuerungen

Globalisierung

Unsicherheit

„Garantien gibt dir keiner, 

Kein lieber Gott, auch der nicht, leider

Wenn du lebst bist du alleine

Ganz und gar“



Anders 
Rangehen

Vom Aushalten

Vom Wichtigen

Vom Zwang

Und vom Mut



Die Zeit, 
die Zeit

Wirklich?

Einfluss

Stärkung!

Der Berg



Abgründe

Individualität

Leistung

Scheitern

Abstand



Was tun?

Vertrauen

Schicksal 

Verantwortung

Wirkmächtigkeit



Danke für die Aufmerksamkeit.
Viele der Gedanken in diesem Impulsvortrag sind aus dem Buch: “(Ausser) Kontrolle > Was wir beeinflussen

können und was nicht – und wie wir lernen, damit umzugehen” von Ulrich Hoffmann, Mosaik-Verlag



Gruppenaufgabe

Wenn wir an Situationen und Kontexte im Beruf denken, in denen wir uns wünschen, ein besseres 

mentales Rüstzeug zu haben, wollen wir uns selbst heute diese drei Hauptfragen beantworten:

1. Was darf so bleiben, wie es ist?

2. Was soll/muss sich ändern?

3. Was bin ich bereit, dafür zu tun? 

Es folgen die Charts mit den Präsentationen der drei Gruppen.









Fazits/Learnings

• Öfter mal sich seiner selbst bewusst machen (Wie geht es mir? Wo stehe ich? Was will ich?)

• Sich Grenzen setzen/abgrenzen. (Was kann ich leisten? Und wie viel? Was kann/will ich nicht?)

• Versuchen, negative Muster zu erkennen und zu ändern. (Üben, sich positive Gedanken zu 

machen = Neuprogrammierung, in kleinen Schritten. Motivationssprüche nutzen)

• Sich Allianzen aufbauen/Netzwerke knüpfen. (Wir müssen nicht alles alleine schultern!)

• Mehr Wertschätzung geben UND einfordern (Lobkultur installieren).

• Einen persönlichen Rahmen für Neues/Innovation finden. (Mit kleinen Dingen anfangen)

• Längst fällige Entscheidungen treffen und durchziehen. (Eigene Wertekoordinaten (re)aktivieren)



Mental Gym Fundraising, Teil II
Workshop Norddeutscher FR-TAG 2022



Was ist mentale Fitness?

Mentale Fitness bedeutet, wir sind und bleiben aufmerksam uns selbst gegenüber.  

Wir sind/bleiben aufmerksam gegenüber unserem eigenen Fühlen, Denken und Handeln.



Was tut mentale Fitness?

Mentale Fitness eröffnet uns mehr Spielraum, wie wir einer Situation begegnen. 

Ganz gleich ob diese Situation 

▪ einen realen externen Einfluss auf uns, 

▪ eine ahnungsvolle Vorausschau von uns oder 

▪ ein (un)bestimmtes Gefühl in uns betrifft. 

Mit diesem Spielraum haben wir die Chance, emotionale und/oder beziehungsrelevante Schäden 

– zunächst für uns und dann bei anderen – zu vermeiden. (Beispiel)

Mentale Fitness gibt uns die Möglichkeit inne zu halten und so zu reagieren, dass die Vasen 

(Beziehungen) noch ganz bleiben, dass Spielräume für eine Zukunft offen bleiben.



Wie hilft uns mentale Fitness?

Der Aufbau mentaler Fitness bedeutet nicht, dass wir nun immer glücklich, zufrieden und 

erfolgreich sind. Das Leben und unser Handeln unterliegt einer gewissen Volatilität. Fair.

Wenn wir mental fit sind interagieren wir jedoch anders mit unserer Umgebung. Das betrifft 

unsere privaten und unser beruflichen Begegnungen/Beziehungen.

Wenn wir mental fit sind, werden wir weniger getrieben von Ereignissen, Ahnungen und Gefühlen, 

den unsrigen oder anderen, sondern wir wählen, wie wir uns dazu stellen und wie wir agieren.

Über kurz oder lang verhilft uns das zu weniger Stress, Ärger und Magengeschwüren.



Wie erlangen wir mentale Fitness?

▪ Zuträgliche Grenzen setzen: Wo liegen eigentlich meine Grenzen? Wo fehlen mir diese? Wie und 

wann sollte/kann ich meine Grenzen enger setzen oder erweitern?

▪ Zeit für Reflektion nehmen: Regelmäßige Auszeiten nehmen, um über den Tag, die Woche, das 

Jahr nachzudenken. Vorfälle und Erreichtes mit eigenen Zielen und Werten abgleichen.

▪ Neue Ideen und Wege ausprobieren: Hier kommt es darauf an, das ganz eigene Tempo zu 

entwickeln, um sich mit Neuem zu beschäftigen (Gericht, Wanderweg, Fachliteratur, Hobbies)

▪ Netzwerke aufbauen: Gemeinschaften pflegen, die den Wertekosmos teilen und die eigenen 

Gedanken und Überzeugungen auch mal ergänzen oder herausfordern.

▪ Komfortzone erweitern: Aus der Sicherheit heraus sich ab und zu und ergebnisoffen auch mal 

neuen Herausforderungen stellen. Aus möglichen Fehlern lernen und Resilienz entwickeln.



Empfehlungen

Lerne/pflege eine Sportart. Mentale Fitness hängt mit körperlicher Fitness zusammen.

Ernähre dich gesund. Du bist, was du isst – aber nicht komplett auf Genuss verzichten.

Setze Entspannungstechniken ein. Wenige Male/Minuten am Tag reichen schon aus.

Notiere Veränderung. Hiermit sind kleine Dinge gemeint, die das Bewusstsein trainieren (bin heute 

2 mal aufgestanden zum Kaffeeholen, hab 5 mal telefoniert etc.)

Führe ein Danke-Tagebuch. Das kann digital oder analog sein, wichtig sind regelmäßige 

Eintragungen.



Empfehlungen

Übe das Genießen: Den ersten Kaffee morgens, eine Umarmung unserer Lieben, frische Luft auf dem 

Nachhauseweg, ein gutes Abendessen.

Prüfe deine Gedanken: Mache dir deine Gedanken bewusst – könnte man das auch anders sehen? 

Sind meine Gedanken hilfreich? Sind sie freundlich, gütig, wertschätzend?

Übe ein Körperbewusstsein: Schließe die Augen für 5 Minuten und spüre deinem Körper nach. 

Beginne am Kopf und arbeite dich zu den Füßen vor. Zwickt und ziept es irgendwo, werden Organ oder  

Gliedmaßen abgedrückt? Atme tief ein und ändere deine Position. Wiederholen. Bewusst machen.

Überliste das Unbewusste: Mache eine Liste positiver Dinge, an die du glauben möchtest und hänge 

sie sichtbar auf (neuronale Konditionierung). Sätze wie „Ich kann ruhig bleiben“; „Ich liebe Sport“; „Ich 

bin schön“ etc. So überlisten wir alte Konditionierungen und programmieren uns neu.



Hängt in meinem Home-Office.



Danke für die Aufmerksamkeit.
Alle in diesem Präsentationsteil aufgeführten Punkte und Methoden sind aus diesem Blog: 

https://www.betterup.com/blog/what-does-it-mean-to-be-mentally-fit 


