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Wer an sich glaubt erreicht mehr im Leben. Das ist das Ergebnis zahlreicher 
psychologischer Studien. Gute Fähigkeiten alleine genügen demnach nicht, um seine 
Ziele zu erreichen.

Im Vorstellungsgespräch,  am neuen Arbeitsplatz,  bei  der jährlichen Zielvereinbarung 
mit  dem  Chef  oder  bei  einer  wichtigen  Präsentation  im  Meeting,  wir  alle  kennen 
Situationen,  in  denen wir  uns  unsicher  fühlen.  Immer  dann,  wenn  wir  uns  unserer 
Sache nicht ganz sicher sind, müssen wir darauf vertrauen, dass es funktionieren wird. 
Wir  müssen  uns  selbst  vertrauen,  d.h.  an  unsere  Fähigkeiten  und  Möglichkeiten 
glauben.  Das  ist  nicht  immer  ganz  einfach,  denn  glauben heißt  nicht  wissen.  Es  ist  
unmöglich,  mit  Sicherheit  zu sagen,  dass wir  in jeder  Situation allen Anforderungen 
immer und überall gewachsen sein werden.

Wir können jedoch lernen, unser Selbstvertrauen zu stärken und unsere Selbstzweifel 
zu  überwinden.  Selbstzweifel  sind  per  se  gar  nicht  so  schlecht.  Sie  machen  uns 
vorsichtig  und  lassen  uns  prüfen,  ob  wir  auch  wirklich  die  Fähigkeiten  und 
Möglichkeiten haben, ein Ziel zu erreichen. Zu viele Selbstzweifel blockieren uns jedoch 
und machen uns  handlungsunfähig.  Es  gibt  kraftvolle  Werkzeuge,  mit  denen Sie Ihr 
Selbstvertrauen im Alltag wirkungsvoll stärken können. Probieren Sie es einmal aus:

Schauen Sie Ihren Ängsten ins Auge
Unsere  Angst  vor  etwas  wird  größer,  wenn  wir  uns  ihr  nicht  stellen.  Schauen  Sie 
deshalb ganz genau hin, welche Situationen, welche Personen und welche Aufgaben Sie 
unsicher  machen.  Während Sie  Ihre  Angst  anschauen,  kann Ihnen nichts  passieren. 
Benennen  Sie  konkret  die  Dinge,  die  Sie  unsicher  machen.  Erst  dann  können  Sie 
erkennen, welche Handlungsmöglichkeiten Sie haben. Beispielsweise: Durch intensive 
Vorbereitung  auf  ein  Vorstellungsgespräch  sicherer  werden,  durch 
Entspannungstraining ruhiger werden oder durch ein Kommunikationstraining für das 
Jahresgespräch gerüstet sein.

Vergleichen Sie sich mit den passenden Menschen
Wir vergleichen uns ständig mit anderen. Mit dem, was sie haben, mit dem, was sie tun
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und  mit  dem,  wie  sie  sind.  Wenn  wir  uns  nur  mit  Menschen  in  unserem  Umfeld 
vergleichen, die sportlicher und attraktiver sind, die interessantere Dinge tun und die 
mehr Geld verdienen als wir, kann das unser Selbstvertrauen angreifen. Albert Einstein 
hat einmal Folgendes gesagt:  „Jeder ist ein Genie. Aber wenn du einen Fisch danach  
bewertest, ob er auf einen Baum klettern kann, dann lebt er sein ganzes Leben in dem  
Glauben, er wäre dumm.“ Wählen Sie realistische Vergleichsgrößen und nutzen Sie die 
Begabungen, die Sie haben, nicht die, die Sie gerne hätten.

Gehen Sie rücksichtsvoll mit sich selbst um
Wir alle haben eine innere Stimme, die pausenlos mit uns spricht. Wir sind uns dessen
vielleicht nicht immer bewusst. Wenn wir uns jedoch einmal selbst beobachten merken 
wir,  dass wir  leise Selbstgespräche führen:  „Ich darf  keine Fehler  machen.  Ich muss  
stark sein. Ich kann das nicht. Das darf ich nicht.“ Diese innere Stimme ist die Stimme 
des Selbstzweiflers, des Kritikers oder des Antreibers in uns. Und die Dinge, die diese 
Stimme  sagt,  sind  oftmals  die  Erziehungsbotschaften  unserer  Eltern,  Partner  oder 
Chefs. Wir müssen aber nicht so mit uns selbst sprechen, wie das andere getan haben 
oder  immer  noch  tun.  Wir  können  uns  entscheiden,  rücksichtsvoll  mit  uns  selbst  
umzugehen  und  die  Methode  des  freundlichen  Selbstgesprächs  nutzen.  Einige 
hilfreiche Sätze genügen, um in unsicheren Momenten Selbstzweifel zu überwinden: 
„Das traue ich mir zu. Ich bin gut vorbereitet. Ich kann das. Es kann nichts Schlimmes  
passieren.“

Überhören Sie Bedenken anderer
Besonders in Situationen, in denen wir uns unserer Sache nicht sicher sind, sind wir 
leicht  zu  irritieren.  Dann  haben  Bedenkenträger  in  unserem  Umfeld  einen  großen 
Einfluss auf uns. Sie füttern Selbstzweifel und verunsichern dadurch noch mehr. Wir 
sollten uns deshalb generell eher mit Menschen umgeben, die uns etwas zutrauen, die 
an uns glauben und die uns stärken.  Es  ist  jedoch nicht  immer leicht,  Menschen in 
unserem Umfeld  zu  meiden,  die  uns  mit  ihren  Bedenken verunsichern.  Hier  helfen 
imaginäre  Ohrstöpsel.  Lernen  Sie  die  Bedenken  anderer  zu  überhören  oder 
auszublenden. Das ist eine sehr wirkungsvolle Methode, um den Glauben an sich selbst  
zu behalten.

Knüpfen Sie an positive Erfahrungen an
Unser  Selbstvertrauen  wird  stark,  wenn  wir  uns  viele  kleine,  überschaubare 
Möglichkeiten schafft, bei denen wir die Erfahrung machen, dass uns etwas glückt, dass 
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wir etwas können, etwas schaffen und etwas erreichen. Und wenn Sie einmal bewusst 
auf  Ihr  Leben  schauen,  haben  Sie  schon  viele  dieser  Erfahrungen  gesammelt.  Sie 
können diese Erfahrungen vielleicht nicht konkret benennen oder Ihre innere Stimme 
oder die äußeren Bedenkenträger hindern Sie daran, zu sehen, dass Sie Ihr Leben zu 
einem  großen  Teil  gut  geregelt  bekommen  und  sich  eigentlich  selbst  vertrauen 
könnten.  Schauen  Sie  deshalb  bewusst  darauf,  welche  schwierigen  Situationen  Sie 
früher schon einmal gemeistert haben.

Achten Sie auf eine gute körperliche Verfassung
Unsere  körperliche  Verfassung  hat  eine  unmittelbare  Auswirkung  auf  unser 
Selbstvertrauen.  Wer  sich  kraftlos,  schlapp,  gar  krank  fühlt,  lässt  sich  viel  schneller 
verunsichern und traut sich weniger zu als der, der in einer körperlich guten Verfassung 
ist. Außerdem wirken wir mit unserer körperlichen Erscheinung unmittelbar auf andere. 
Noch bevor wir ein Wort sagen, machen sich andere ein Bild von uns und reagieren 
entsprechend. Achten Sie deshalb bewusst darauf, dass es Ihnen körperlich gut geht 
und Sie sich wohl fühlen.

Wer an sich selbst glaubt, kann Berge versetzen, Ziele erreichen und Karriere machen. 
Viel Erfolg dabei.

Hans-Georg Willmann
www.jobid.de

Hans-Georg Willmann (Freiburg), Diplom-Psychologe, arbeitet seit 1998 als Coach. Er
berät Menschen in beruflichen Veränderungsprozessen und Krisen und unterstützt sie 
dabei,  Ziele  zu  erreichen.  Er  ist  Autor  zahlreicher  Erfolgsratgeber  zu  den  Themen 
„Berufliche  Entwicklung“  und  „Karriere“.  Wie  man  sein  Selbstvertrauen  stärkt 
beschreibt  Willmann  in  seinem  neuen  Buch  „30  Minuten  Selbstvertrauen“,  das  im 
Gabal-Verlag (96 Seiten, 8,90 Euro) erschienen ist.

https://www.gabal-verlag.de/autor/hans-georg_willmann/1252
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