
1. Haltung bewaHren!
Mehr Selbstsicherheit kannst du durch eine aufrechte und 
gestärkte Körperhaltung gewinnen. Beobachte dich doch 

mal über einen gewissen Zeitraum. Die Kontrolle ver-
hindert, dass du in alte Muster zurückfällst.

Übung „aufrecHt durcHs leben“
so geht`s: Stelle dir vor, wie du durch Auge in Brusthöhe 

nach oben schaust. Dann versuche, deine Schulterblätter straff 
nach unten zu ziehen. Spüre dabei, wie stolz und aufrecht du dich 

fühlst. Das Selbstvertrauen zu stärken ist gar nicht so schwer.

2. Keine 
angst vor 
feHlern!  
Akzeptiere deine 
Fehler! Dass Fehler zum 
Leben dazugehören, ist eine 
der wichtigsten Erkenntnisse 
auf dem Weg zu einem stärkeren 
Selbstvertrauen. Verstehe, dass 
Fehlermachen einen wichtigen 
Schritt nach vorne bedeuten kann. 
Wer stets mit der Angst vor Fehlern 
lebt, der wird nie über seine Grenzen 
hinausgehen, um Neues zu wagen.

Übung „der 30-seKunden-
countdown“
Dieser Trick hat sich besonders in 
schwierigen Situationen bewährt. 
Egal, vor welcher Herausforderung 
du stehst, ein Bewerbungsgespräch, 
ein Meeting mit dem Vorgesetz-
ten oder ein wichtiger Vortrag, 
beruhige deinen Atem. So 
geht`s: Atme langsam und 
tief ein und aus -  und 
zähle langsam von 30 
abwärts.

Manchmal sind es die ganz kleinen 
Tricks, die dir in herausfordernden 

Situationen Kraft und Mut schenken 
können. Wie beispielsweise diese hier.

Good luck!
Ingrid

Für dich entdeckt im Internet auf 
www.foodspring.at  

 

Mehr Mut und 
vertrauen für dich! 
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3. Ziele setZen!
Der richtige Weg zum Er-

folg heißt: Ziele setzen! Aller 
Anfang ist schwer, sodass wir 

gerne immer den Weg mit dem 
geringsten Widerstand wählen. 

Beginne jedoch, dir kleine Ziele zu 
stecken, die auch gut erreichbar sind. 

Mit jedem noch so kleinen Erfolg 
stärkt sich dein Selbstvertrauen und 

deine Motivation.

Übung „der Mut-verstärKer“ 
So geht`s: Stelle dich aufrecht hin, 

zähle laut und deutlich deine Stärken 
auf. Übe vor einem Spiegel und 
beobachte, ob sich an dir etwas 

verändert. Klingst du überzeu-
gend? Gehen dir die Worte flüssig 

über die Lippen? Ein bewusstes, 
lautes Sprechen steigert 

deine Selbstsicherheit.


