


an dem Krisenthema bedrückt, auf ein Blatt Papier. So können Sie die Gedanken vorerst
vertagen und ihnen beispielsweise am Abend den nötigen Raum geben. Diese letzte
Variante ist gerade bei unaufschiebbaren Aufgaben einen Versuch wert.

Mein Tipp: Seien Sie allerdings nicht zu kritisch mit sich. Die wenigsten Pflichten erlauben
nicht auch einen Plan B, schließlich geht es in diesem Kapitel um ernsthafte Krisen, nicht
um einen demotivierten inneren Schweinehund. Je besser die Ihre akute Konfliktsituation
meistern, desto leistungsfähiger werden Sie sein, sobald es Ihnen besser geht. Allerdings
gehört zur Besserung oft einfach Ruhe und Erholung.

3.15	Das	Schwierigste	bekommt	den	Vortritt
Dann ist das Schlimmste schon einmal geschafft! Bestimmt kennen Sie die alte Weisheit,
die dazu rät, mit dem schwierigsten Teil zu beginnen, so hat man ihn wenigstens bald
hinter sich. Wie die meisten Redensarten beherbergt auch diese den zündenden Funken
Wahrheit. Schließlich umfasst der menschliche Konzentrationshöhepunkt lediglich die
ersten 20 Minuten, wie ich in der Pausen-Strategie genauer ausführte. Danach sinkt die
Leistungskurve stetig ab. Daher ist es nur logisch, besonders fordernden Aufgaben auch
das größtmögliche Potential Ihrer geistigen Power zur Verfügung zu stellen. Eine
Bergbesteigung würden wir schließlich auch nicht auf den dunklen Abend legen, sondern
beizeiten mit aller Kraft losziehen, damit wir noch bei Helligkeit auf dem Gipfel
ankommen und diesen genießen können.

Natürlich braucht es ein wenig Überwindung, sich sofort auf das Schlimmste zu stürzen.
Falls es Ihnen schwer fällt, behelfen Sie sich mit der 5-Minuten-Regel aus Strategie 13, um
in Fahrt zu kommen. Belohnt werden Sie dafür mit einem deutlichen Plus an Motivation,
sobald Sie diesen unliebsamen Teil erfolgreich erledigt haben. Schließlich ist dann schon
so viel geschafft, dass der Rest auch noch problemlos gehen wird. Wir Menschen können
uns mit so simplen aber effektiven kleinen Tricks hervorragend selbst dressieren.

3.16	Koffein!	Von	Kaffee	über	Grüntee	bis	Guarana
Gebt mir Koffein und zwar sofort! Ich hoffe, es ist nicht indiskret, Ihnen anzuvertrauen,
dass dies mein heimliches Motto sein könnte. Allerdings sind nicht alle Menschen
leidenschaftliche Kaffeetrinker, was mir zwar völlig unverständlich aber bekannt ist.
Deshalb richtet sich diese Strategie insbesondere an alle jene grundsätzlichen Verschmäher
des dunklen Elixiers.



Information 1: Koffein hilft tatsächlich, die Konzentration für eine gewisse Zeitspanne
anzukurbeln. Information 2: Es muss nicht unbedingt Kaffee sein, den manche von Ihnen ja
so bitter und ungenießbar finden. Schwarzer und grüner Tee erfüllen die gleiche Wirkung
(wenn auch mit etwas zeitlichem Verzug), ebenso wie der beliebte Erfrischungsdrink „Club
Mate“ oder besser: purer Mate-Tee. Der vielleicht etwas exotisch anmutende Stoff
„Guarana“ toppt sie sogar noch allesamt.

Aber was ist das überhaupt für eine Wirkung? Koffein, das alle der genannten Getränke in
unterschiedlicher Menge enthalten, erhöht bekanntlich den Blutdruck und beschleunigt den
Puls. Dadurch wird das Blut besser ins Hirn transportiert und zudem das
Zentralnervensystem stimuliert. All diese Geschehnisse stellen sozusagen die körperlichen
Vorbedingungen der optimalen Konzentrationsfähigkeit dar.

Natürlich möchte ich Ihnen hiermit nicht nahelegen, sich unkontrolliert mit
überdurchschnittlichen Koffeinbomben zu dopen. Aber in wichtigen Leistungsphasen
können die genannten Koffeinquellen erwiesenermaßen über das eine oder andere Tief
hinwegretten. Auch der häufig verteufelte Genuss von zwei bis drei Tassen täglichen
Kaffeekonsums kann Ihrem geistigen Leistungsvermögen auf die Sprünge helfen.

Die Kerne der südamerikanischen Pflanze Guarana beinhalten übrigens die dreifache
Koffeinmenge herkömmlicher Kaffeebohnen. Als Zutat wird der Extrakt in erster Linie
Teekompositionen beigemischt. Abzuraten ist jedoch von den typischen Energiedrinks, die
auch gerne hohe Mengen an Guarana enthalten. Einfach weil in diesen oft ebenso hohe
Mengen Zucker versteckt sind und dieser neben zahlreichen Nachteilen auch unsere
Konzentrationskraft minimiert, wie sie sicher in Strategie Nummer 1 gelesen haben. Auch
klassische Cola halte ich aus demselben Grunde nicht für die geeignete Koffeinquelle,
nicht einmal im Notfall.

3.17	Schreiben	Sie	sich	Erfolge	vor
Verhalten Sie sich doch einmal wie ein richtig fieser Chef und zwar sich selbst gegenüber.
Schreiben Sie sich einen produktiven Tag vor, indem Sie sich genaue Teilziele setzen. Gut,
das mit dem fiesen Chef ist selbstverständlich nicht wörtlich zu verstehen, denn trotz aller
Motivation berücksichtigen Sie ja Ihre Grenzen und erstreben überhaupt nur Gutes mit
Ihrem Einsatz.

Nun sind Kalender keine neue Erfindung, gehören für viele Menschen dennoch nicht zu



den gewohnten Arbeitsmitteln. Obwohl gerade diese unscheinbaren Helferlein ein großen
Beitrag dabei leisten, wenn es darum geht, sich nicht zu verzetteln. Insbesondere die
virtuellen Modelle auf Computer oder Smartphone, lassen sich in Windeseile einrichten,
können problemlos überall mit hingenommen werden und sind vorbildlich strukturiert.

Fangen Sie an, Ihre Tage mittels Kalender ein wenig vorzuplanen. Anschließend können
Sie abhaken, was gut geklappt hat oder sich anhand Ihrer Notizen Verbesserungsvorschläge
einfallen lassen. Derartige Planer helfen, sich zu konkretisieren und sparen Zeit. Notiere ich
mir beispielsweise: 8 bis 9 Uhr Sport, danach Pausenphase und ab 10:30 bis 12 Uhr
Recherche zu Thema X, dann weiß ich, was ich zu tun habe und wann ich es beendet
wissen will.

Wer sich aus den individuellen Lebensumständen heraus nicht auf Zeiten festlegen kann
oder mag, wandelt den Planer in To-Do-Listen um. Erstellen Sie eine Übersicht, was für
den anstehenden Tag für Sie zu schaffen ist und legen Sie los. Ausgehend von Strategie
Nummer 15 könnten Sie gleich mit der größten Herausforderung starten. Dank Ihrer Liste
verlieren Sie nichts aus den Augen und gewinnen zusätzliche Motivation, Ihre eigenen
Vorhaben nicht zu enttäuschen. Bestimmt können Sie sich ein wunderbarer Chef sein!

3.18	Langfristig:	Ginkgo	Biloba
Ein weiteres Konzentrationselixier neben Koffein nennt sich Ginkgo Biloba. Anders als
Kaffee und Co. wirkt es jedoch nicht direkt nach dem Konsumieren, sondern im Zuge einer
längerfristigen Einnahme. Wie die meisten pflanzlichen Wirkstoffe braucht Ginkgo
mehrere Wochen, um seine positiven Effekte zu entfalten und kennt kaum
Nebenwirkungen.

Ginkgo hilft langfristig dem Hirn: Manchen von Ihnen ist er vielleicht auch durch positive
Erfolge im Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit bekannt, denn die Wirkstoffe der
Pflanze wirken neuroprotektiv. Das heißt, sie schützen die Nervenzellen und verbessern
dadurch die Gedächtnisleistung. Für unser Thema „Konzentration“ ist aber vor allem ein
weiterer Effekt von Ginkgo Biloba interessant: Mit der regelmäßigen Einnahme wirkt er
durchblutungsfördernd und hilft somit, Nährstoffe und Energie besser ins Gehirn zu leiten,
während Abfallstoffe effektiver abtransportiert werden.

Die Extrakte der Ginkgo Pflanze werden hauptsächlich in Kapselform als
Nahrungsergänzungsmittel angeboten. Achten Sie dabei auf eine möglichst reine Qualität.



Viele Inhaltsstoffe helfen nicht immer auch viel.

3.19	Zuversicht	statt	„Ich	kann	es	nicht“
Wer nur einen Bruchteil meiner 25 Strategien für mehr Konzentration gelesen hat, kam um
eine Tatsache nicht herum: Die geistige Fähigkeit des bei-der-Sache-Bleibens ist alles
andere als Hexenwerk. Wir haben sie in der Hand. Und eine elementare Rolle bei allem,
das wir selbst steuern können, spielt unsere Herangehensweise.

Nehmen Sie eine Sache aus einer negativen Grundhaltung heraus in Angriff, werden Sie
viel eher scheitern als jemand, der sich zuversichtlich eine solide Leistung zutraut.
Psychologen sprechen hier von „selbsterfüllender Prophezeiung“, deren tatsächliche
Effekte zahlreiche Studien bestätigt haben. Der Grundgedanke ist folgender: Wer mit einer
destruktiven Einstellung an eine Sache herangeht:

- hemmt die eigene Motivation
- strahlt diese Negativität auf sich und andere aus
- raubt sich selbst Energie

Der Teufelskreis ist: Durch ein Zusammenspiel dieser Faktoren werden Sie Ihre negative
Prophezeiung höchstwahrscheinlich auch erfüllen. In der Tat führen Selbstzweifel,
schlechte Erfahrung oder Einflüsse sowie verschiedenste Ängste bei vielen Menschen
dazu, dass sie grundsätzlich lieber erst einmal das Schlimmste befürchten. Schließlich kann
man sich dann umso mehr freuen, wenn das Gegenteil eintritt. Diese Haltung ist leider
verheerend. Denn wie viele Male mehr hätte „das Gegenteil“ bereits eintreten können,
wären Sie einladend auf es zugegangen, anstatt es mit allen Mitteln zu verscheuchen?!

Kurz gesagt: Was auch immer Sie als nächstes mit voller Konzentration angehen wollen.
Glauben Sie an sich und Ihre Fähigkeiten, selbst wenn Sie dafür zunächst schauspielern
müssen. An Stelle von:

- „Das kann ich sowieso nicht“ → „Das werde ich meistern“
- „Ich kann mich schlecht konzentrieren“ → „Ich nehme meine Konzentrationsfähigkeit

in die Hand“
- „Bestimmt vermassele ich es“ → „Schauen wir, das Beste daraus zu machen. Warum

sollte ich es nicht schaffen?“
Es geht nicht darum, sich blindlings in den Himmel zu loben. Mit halbwegs
zuversichtlichen „Mantras“ gelingt es jedoch oft, Schritt für Schritt diese positive



Überzeugung zu gewinnen, selbst wenn sie zu Beginn noch nach Fantasieschlössern klingt.
Und sollte es gar nicht gehen, dann verbieten Sie sich wenigstens die Miesmacherei. Diese
ist Gift für alle Vorhaben!

3.20	Haltung	bewahren
Für Büroarbeiten ist dieser Punkt relativ festgelegt. Aber ist es wirklich egal, in welcher
Körperposition Sie anschließend die Englisch-Grammatik durcharbeiten, für das Studium
lernen oder Ihre Bilanzen ausrechnen? Wenn es schon sein muss, kann man sich dazu
wenigsten bequem in den Sessel lümmeln? Eher nicht: Zwar ist gegen vereinzelte
entspannte Lerneinheiten bei Sonnenschein im Park oder auf dem Balkon nichts zu sagen.
Zu Ihrer grundsätzlichen Arbeitshaltung sollte das „Gammeln“ allerdings nicht werden.

Der Körper reagiert auf zahlreiche, vermeintlich unwichtige Reize. Nachlässig auf dem
Sofa zu liegen, signalisiert ihm „Feierabend“! Im Umkehrschluss können Sie sich gezielt in
den Arbeitsmodus bringen, indem Sie Ihren konzentrierten Tätigkeiten einen festen Platz
zuweisen, an dem Sie möglichst aufrecht sitzen. Natürlich darf es auch dabei bequem sein,
ich werde Sie nicht mit dem Rohrstock aufsuchen, um Ihre Position zu tadeln. Wer sich ein
wenig herausfordern möchte, kann mit Sitzbällen seine Körperhaltung ein wenig unter
Strom halten, während der Geist in dieser angeregten Wachheit aktiv sein soll. Auf diesen
Sitzgelegenheiten müssen Ihre Muskeln immer eine gewisse Spannung halten, sich schlaff
hängen zu lassen, ist kaum möglich. Diese Kontrolle ersetzt jeden Rohrstock.

Neben der direkten Konzentrationsfähigkeit liegt im gezielten Orts- und Haltungswechsel
auch ein schönes Ritual, um bewusst an- und abschalten zu lernen. Also: Setzen Sie sich in
Ihre schönste Streberhaltung, insbesondere wenn Sie sich motiviert und unkonzentriert
fühlen.

3.21	Es	lebe	der	Sport	–	wohldosiert
Beim Sport oder allgemein beim Thema Bewegung müssen wir unterscheiden, und zwar
am besten zwischen Sportskanonen und Couch-Potatoes. Wer sich in der goldenen Mitte
sieht, das heißt wer mindestens drei Mal pro Woche sportlich aktiv ist und sonst gern
bewegt lebt, darf diesen Punkt überspringen und direkt zur nächsten Strategie
weiterscrollen.

Liebe Couch-Potatoes: Ihnen möchte ich versichern, dass Bewegung nicht zu den


