
Mentale Stärke in Veränderungsprozessen 
und schwierigen Situationen 

Mission Possible 



Gewinner? 



Wir bekommen vom Leben keinen 
Orden dafür, dass wir es uns 
besonders schwer machen! 

 
(K.Tepperwein) 



Wenn Sie erreichen wollen 
was Gewinner erreichen, 
müssen Sie zuerst lernen, 
wie ein Gewinner zu 
denken! 
(Walter Doyle Staples) 





Wer ist Andreas Wismek? 



http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Malcolm-x.jpg&filetimestamp=20060910235550
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Vienna_Franz_Jonas_1.jpg&filetimestamp=20050514125603
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tunnel_du_mont-blanc_cot%C3%A9_italien.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Leonow,_Alexei.png&filetimestamp=20051115231656
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Franz_Beckenbauer_2006_06_17.jpg&filetimestamp=20070402182813


? 

















Wie gehe ich 
mit anderen 
Menschen 
um? 

 
Wie gehe ich 

mit mir selbst 
um? 































Resilienz? 

Resilienz bezeichnet 
die Fähigkeit eines 
Menschen, sich 
trotz widriger 
Umstände, trotz 
Niederlagen, 
Kümmernissen und 
Krankheiten immer 
wieder zu fangen 
und aufzurichten.  



Resilienz 

Die Fähigkeit, aus 
widrigsten 
Lebensumständen 
gestärkt und mit 
größeren Ressourcen 
ausgestattet als zuvor 
herauszukommen.“ 

(Froma Walsh) 



Niederlagen, Rückschläge, 
Krisen passieren oft 







Leicht gesagt – Schwer getan? 



Prävention 





Stehaufmännchenqualität 



„Ich habe aus 
meinen 
Rückschlägen 
oft mehr 
gelernt, als aus 
meinen 
Erfolgen“ 



Die Faktoren der inneren Stärke 

Optimismus 



Wichtig ist die 
Fähigkeit, sich von 
Misserfolgen nicht 
abschrecken zu 
lassen, sondern 
sie als 
Herausforderung 
zu betrachten. 



Es gibt den Typus 
des 
Erfolgsoptimisten. 
Die große 
Mehrheit der 
Menschen besitzt 
so ein Urvertrauen 
jedoch nicht. 





Infor 
mationen  

+ / - 

60.000 
Gedanken 

+ / - 

Unterbewusst 
sein 

(Einstellungen, 
Werte, ...) 

+ / - 
Handlun 

gen 
+ / - 



Einfach zum Nachdenken 

Was beeinflusst 
mich? 
Welche Einflüsse 

wirken auf mich? 



Du kannst stolz darauf sein, 
wenn Du positiv bist, Energie 
spendest und Kraft gibst. 





Die Faktoren der inneren Stärke 

Optimismus 
Gedankendisziplin - Gedankenhygiene 



Positives Denken? 

Zweifel 
Ängste 

Befürchtungen 
... 

Positives Denken 

Positives Denken 



Wahres positives Denken 

Situationen, Ereignisse anzuerkennen wie sie 
sind 

+ 
das Beste daraus machen 

 
 
Ich kann jederzeit alles ändern – es ist nie zu 

spät! 
 
 



Positiv – Negativ  

Der Positive sieht in jeder 
Schwierigkeit eine Möglichkeit. 

Der Negative sieht in jeder 
Möglichkeit eine Schwierigkeit! 



Praktische Anwendung 

Wenn Sie sich beim Reden oder 
Denken einer negativen Aussage 
bewusst werden, beenden Sie 
den Satz nicht, sondern 
formulieren ihn sofort positiv um. 
Das wird in Ihrem Leben wahre 
Wunder bewirken. 



Die Faktoren der inneren Stärke 

Optimismus 
Gedankendisziplin – Gedankenhygiene 
Akzeptanz 



Die Faktoren der inneren Stärke 

Optimismus 
Gedankendisziplin – Gedankenhygiene 
Akzeptanz 
Lösungsorientierung 



Problem talk – solution talk 

Wenn die Menschen die Zeit die 
sie aufwenden um über das 
Problem zu reden in die 
Lösungsfindung investieren 
würden, wären wir alle Erfolg-
reicher! 



Die Faktoren der inneren Stärke 

Optimismus 
Gedankendisziplin – Gedankenhygiene 
Akzeptanz 
Lösungsorientierung 
Die Opferrolle verlassen 



„Schmerz ist 
unvermeidlich 
– doch 
Leiden ist 
eine 
Entscheidung
“ 



Den Menschen im 
Konzentrationslager 
konnte man alles 
nehmen, nur nicht: die 
letzte menschliche 
Freiheit, sich zu den 
gegebenen 
Verhältnissen so oder 
so einzustellen. Und es 
gab ein „So oder so“! 



Die Faktoren der inneren Stärke 

Optimismus 
Gedankendisziplin – Gedankenhygiene 
Akzeptanz 
Lösungsorientierung 
Die Opferrolle verlassen 
Verantwortung übernehmen 



Die Verantwortung für die 
Einstellung liegt einzig und 
allein bei jedem Einzelnen 
selbst. 



Du  kannst Dir 
aussuchen woran Du 
glaubst. 



Die Faktoren der inneren Stärke 

Optimismus 
Gedankendisziplin – Gedankenhygiene 
Akzeptanz 
Lösungsorientierung 
Die Opferrolle verlassen 
Verantwortung übernehmen 
Netzwerkorientierung 





Die Faktoren der inneren Stärke 

Optimismus 
Gedankendisziplin – Gedankenhygiene 
Akzeptanz 
Lösungsorientierung 
Die Opferrolle verlassen 
Verantwortung übernehmen 
Netzwerkorientierung 
Zukunftsplanung 



„Allen Gewinnern ist 
eines gemeinsam, 
sie haben tief in 
sich etwas 
Besonderes: ein 
Verlangen, einen 
Traum, eine 
Vision“ 



Was können wir für die Resilienz 
anderer tun? 

Klare, transparente und konsistente Regeln und 
Strukturen 

Wertschätzendes Klima 
Hoher (angemessener) Leistungsstandard 
Positive Verstärkung der Leistungen und der 

Anstrengungsbereitschaft 
Positive Freundschaftsbeziehungen 
Förderung der Resilienzfaktoren. 



Der Schmerz vergeht, der 
Stolz bleibt! 



Steh auf, 
wenn du 
am Boden 
liegst! 



Wer begriffen hat 
und nicht handelt, 
hat nicht begriffen! 



Die einige Chance etwas zu 
verändern 

Üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, 
üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, 
üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, 
üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, 
üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, 
üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, 
üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, 
üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, 
üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, 
üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, 
üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, 



Ein Beispiel 



Ein anderes Beispiel 



Und noch eines 



Die trainieren auch täglich 





Eure Chance! 



MitarbeiterInnensuche und –
auswahl 

Coaching 
HR Consulting 
Internationale Projekte 
a.wismek@pendlpiswanger.at 
+43.664.26 28 620 
 Meine Aufgabe ist es, mit allen Mitteln und 

Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass Sie 
erfolgreich sind!  

 

Was ich sonst noch für Sie tun 
kann 


	Mission Possible
	Gewinner?
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Wer ist Andreas Wismek?
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29
	Foliennummer 30
	Resilienz?
	Resilienz
	Niederlagen, Rückschläge, Krisen passieren oft
	Foliennummer 34
	Foliennummer 35
	Leicht gesagt – Schwer getan?
	Prävention
	Foliennummer 38
	Stehaufmännchenqualität
	Foliennummer 40
	Die Faktoren der inneren Stärke
	Foliennummer 42
	Foliennummer 43
	Foliennummer 44
	Foliennummer 45
	Einfach zum Nachdenken
	Foliennummer 47
	Foliennummer 48
	Foliennummer 49
	Die Faktoren der inneren Stärke
	Positives Denken?
	Wahres positives Denken
	Positiv – Negativ	
	Praktische Anwendung
	Die Faktoren der inneren Stärke
	Die Faktoren der inneren Stärke
	Problem talk – solution talk
	Foliennummer 58
	Die Faktoren der inneren Stärke
	Foliennummer 60
	Foliennummer 61
	Die Faktoren der inneren Stärke
	Foliennummer 63
	Foliennummer 64
	Die Faktoren der inneren Stärke
	Foliennummer 66
	Die Faktoren der inneren Stärke
	Foliennummer 68
	Was können wir für die Resilienz anderer tun?
	Foliennummer 70
	Foliennummer 71
	Foliennummer 72
	Die einige Chance etwas zu verändern
	Ein Beispiel
	Ein anderes Beispiel
	Und noch eines
	Die trainieren auch täglich
	Foliennummer 78
	Eure Chance!
	Was ich sonst noch für Sie tun kann

