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Selbstcoaching-Training: 
„Mentaltraining“

Möchten Sie sich in manchen Situationen anders verhalten, als Sie es im Augenblick tun? Dann 
reicht es ja leider nicht, sich das neue Verhalten einfach vorzunehmen. Es ist notwendig, das 
neue Verhalten zu trainieren, solange bis es automatisch geworden ist. 

Sie können sich selbst trainieren, indem Sie das neue Verhalten in der jeweiligen Situation so 
lange wiederholen, bis es Ihnen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Falls das für Sie (noch) 
nicht machbar ist, hilft Ihnen das Mentaltraining, bei dem Sie im Geiste üben. Beim 
Mentaltraining:

1. stellen Sie die jeweilige Situation vor und 

2. Sie stellen sich vor, wie Sie sich in dieser Situation auf die gewünschte Art und Weise 
verhalten. 

Im Sport und in der Verhaltenstherapie hat das Mentaltraining mittlerweile seinen festen Platz 
und auch Sie können das Mentaltraining nutzen, um neue Verhaltensweisen zu üben.

Und dieses Formular hier hilft Ihnen bei Ihrem Mentaltraining.

Schritt 1: Vorbereitung
Bitte beantworten Sie schriftlich die folgenden Fragen. Gehen Sie dabei ruhig ins Detail und 
werden Sie so richtig konkret. Sie können in ganzen Sätzen antworten oder auch in Stichworten.

Wichtig: Wählen Sie dabei bitte nur ein konkretes Verhalten und keine abstrakte, wenig 
fassbare Beschreibung.

„Ich bin freundlicher zu anderen Menschen“ ist beispielsweise zu abstrakt und unkonkret.

„Ich lächele anderen Menschen zu und sage mit freundlicher und gelöster Stimme ,Hallo‘!“ ist 
ein konkretes Verhalten, das sich für das Mentaltraining eignet.

Nun zu den Fragen:

Denken Sie an das Verhalten, das Sie ändern wollen. Versetzen Sie sich so plastisch wie möglich 
in Situationen, in denen Sie sich so verhalten möchten und beantworten Sie folgende Fragen:

Wie sieht Ihr neues, gewünschtes Verhalten aus? Wann und wo genau tun Sie es? Was genau tun 
Sie?  Wie sehen die einzelnen Schritte aus?
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Wie genau sieht Ihre Körperhaltung in dieser Situation aus? Wie sehen Ihre Gestik und Mimik 
aus, während Sie sich auf diese Art verhalten? 

Was genau sehen Sie in dieser Situation vor sich, während Sie sich auf diese Art verhalten?

Was genau hören Sie, während Sie sich auf diese Art verhalten?

Was riechen oder schmecken Sie, während Sie sich auf diese Art verhalten?

Welche Gedanken gehen Ihnen in dieser Situation durch den Kopf,
während Sie sich auf diese Art verhalten?

Was fühlen Sie in dieser Situation, während Sie sich auf diese Art verhalten? 
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Warum ist das neue Verhalten sinnvoll und gut für Sie?

Nachdem Sie die Fragen beantwortet haben, gehen Sie diese bitte alle noch einmal durch und 
versuchen Sie Ihre Antworten noch konkreter und detaillierter zu machen.

Schritt 2: Das neue Verhalten üben
Ein wichtiger Hinweis vorweg: Mentaltraining bringt nichts, wenn Sie es nur einmal machen. 
Mentaltraining funktioniert nur, wenn Sie wieder und wieder üben, also bei regelmäßiger und 
häufiger Wiederholung.

Am besten reservieren Sie sich einen festen Zeitpunkt für Ihr Training, zum Beispiel jeden 
Morgen vor dem Frühstück oder jeden Abend, vor der Tagesschau. Ein fixer Rhythmus ist sehr 
hilfreich, wenn es um das Durchhalten geht.

Nun zum eigentlichen Üben: Dazu gehen Sie wie folgt vor: Nehmen Sie sich Ihre Antworten aus 
Schritt 1 vor und verinnerlichen Sie das, was Sie aufgeschrieben haben. Dazu lesen Sie Ihre 
Antworten Satz für Satz oder Stichwort für Stichwort durch, schließen dann jeweils kurz die 
Augen und versuchen Ihre Antworten in Ihrer Vorstellung sinnlich nachzuvollziehen und 
innerlich zu erleben.

Wenn Sie zum Beispiel trainieren wollen, in Zukunft vor dem PC gerade und aufgerichtet zu 
sitzen, dann stellen Sie sich im Geiste vor, wie  Ihren Rücken aufrichten und die Schultern 
zurücknehmen. Stellen Sie sich vor, wie Sie auf Ihrem Bürostuhl sitzen, wie Sie Ihren Hintern 
spüren, wie er das Kissen des Stuhls berührt und wie Sie mit geradem Rücken sitzen und wie 
Sie sich gerade und aufrecht fühlen.

Oder wenn Sie trainieren wollen, in Zukunft beim gemeinsamen Essen freundlich den Nachtisch 
abzulehnen, dann stellen Sie sich vor, wie mit dem Kopf schütteln, lächeln und höflich sagen: 
„Danke schön, aber ich habe genug. Mehr Essen würde mir nicht gut tun.“

Nutzen Sie dabei Ihre Antworten, um die einzelnen Details Ihrer mentalen Übung zu aktivieren. 
Nutzen Sie die Antworten zu Ihrem konkreten Verhalten, um sich vorzustellen, wie Sie sich auf 
genau diese Art verhalten. Oder nutzen Sie die Antwort zum dem, was Sie im Augenblick des 
Verhaltens gerade vor sich sehen, um sich genau das vor Ihrem geistigen Auge vorzustellen.

Noch ein wichtiger Hinweis: Viele Menschen haben Schwierigkeiten damit, vor Ihrem geistigen 
Auge klare Bilder zu sehen. Wenn es Ihnen so geht, dann ist das nicht schlimm. Nutzen Sie für 
Ihr Mentaltraining dann einfach die Sinneskanäle (Hören, Fühlen, etc.) die Ihnen am einfachsten 
fallen.

Das ist es schon: Beantworten Sie die Fragen in Schritt 1 und dann nehmen Sie sich für 
mindestens 4-6 Wochen jeden Tag für 5 bis 10 Minuten Ihre Antworten vor und üben Sie im 
Geist Ihr neues Verhalten.
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