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Rituale,
die Sie smarter machen

Rituale sind mächtig. Nutzen Sie sie doch einfach, um Ihre Hirnzellen zu aktivieren. Um Ihre
geistige Leistungskraft zu steigern, indem sie im Alltag hier und da ein paar Minütchen
abzwacken. Im Job (und darüber hinaus) bringen sie Ihnen reale Vorteile: ein besseres Gedächtnis, innere Ruhe, höhere Konzentration, einfach mehr Denkleistung.
Clever und smart
Füttern, fördern, fordern. Das klingt ein bisschen nach Arbeitsagentur (zumindest die letzten beiden).
Mit Arbeit haben diese Rituale aber nur am Rande zu tun. Wer sie in den Alltag einbaut, füttert, fördert und fordert seine grauen Zellen, sein Gedächtnis, Konzentrations- und Leistungsfähigkeit.
Einige Rituale dürfen auch gerne zur Gewohnheit werden und in Routine übergehen (z. B. Nr. 1), auf
andere sollten Sie sich immer wieder ganz bewusst konzentrieren (z. B. Nr. 7).

1. Hirnzellen verpflegen
Zunächst einmal sollten Sie Ihre Denkmaschine jeden Morgen gut geölt an den Start bringen. Ihre
grauen Zellen werden sich bei Ihnen bedanken, wenn sie mit reichlich Vitaminen und Mineralien
gefüttert werden. Vor allem ungesättigte Fettsäuren, speziell Omega-3-Fette, bekommen Ihren
kognitiven Fähigkeiten gut. Konkret: Essen Sie morgens Eier und Nüsse (z. B. im Müsli), mittags
häufiger Fisch. Verwenden Sie Olivenöl. Und als Geheimtipp: Avocados.

2. Zum Stift greifen
Reservieren Sie abends ein paar Minuten, um sich ihren Frust oder
die Glücksmomente des Tages von der Seele zu schreiben. Greifen
Sie auch zwischendurch zu Ihrem guten alten Notizblock, um
Ideen und Beobachtungen aufzuschreiben, und lassen dafür das
Smartphone ausnahmsweise mal stecken. Das kann unterwegs in
der Bahn sein oder in der Mittagspause am Schreibtisch. Schreiben stimuliert Ihr Hirn. Das wussten schon die Genies von damals.
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3. Schneller lesen
Wissen ist Macht. Der Tag aber zu kurz, um die Fülle an Informationen aufnehmen und verdauen
zu können. Mit den richtigen Speedreading-Techniken sammeln Sie Infos nicht länger nur im
Schneckentempo. Die Schnelllese-Techniken lassen sich nebenher erlernen und helfen zum Beispiel auch im Studium.

4. Aufmerksamkeit erzwingen
Ihr Kollege breitet schon wieder seine komplette Wochenendplanung vor
Ihnen aus, während Sie gedanklich gerade die Einkaufsliste für den Feierabend durchgehen? Auch wenn's schwerfällt: Zwingen Sie sich selbst für
diese fünf Minuten dazu, nur Ihrem Kollegen zu lauschen. Versuchen Sie im
Alltag, Ihre Aufmerksamkeit stets nur auf eine Sache zu fokussieren, sich nie
zwei Aufgaben gleichzeitig zu widmen. Das ist produktiver und nimmt die
Hektik aus Ihren Gedanken.

5. Meditieren
Yoga und andere Meditationsübungen sind, wenn richtig
angewandt, gute Stressvertreiber. Vielleicht können Sie ja
die Mittagspause nutzen, um Ihr seelisches Gleichgewicht
mit einer Einheit Business-Yoga wieder herzustellen. Oder
regen Sie es doch einfach mal bei der Firmenleitung an. Vielleicht bekommen Sie ja sogar Unterstützung.

6. Klassische Musik hören
Anfang der 90er sorgte der "Mozart-Effekt" für fette Schlagzeilen. Forscher wollten herausgefunden haben, dass klassische Musik das räumliche Vorstellungsvermögen verbessert, die Denkleistung entsprechend beflügelt. Ganz geklärt ist die Hypothese bis heute nicht. Dass klassische Musik beruhigend wirkt, Konzentration fördert und auch die Kreativität beflügeln kann, ist weniger
umstritten. Legen Sie zur Abendentspannung also ruhig eine klassische CD auf - oder gehen Sie
mal wieder in ein Klassik-Konzert. Das belebt sicher auch Ihre Freizeit.

7. Aufgaben stellen
Die gleiche Routine Tag für Tag - da kann auch Ihr Hirn schon
mal in den Standby-Modus fallen. Legen Sie den Schalter wieder
um, indem Sie sich und Ihren Zellen regelmäßig neue Aufgaben
abverlangen. Dabei kann es sich um kleine Denksport-Nüsschen
am Abend (Kreuzworträtsel, Quizduell, Sudoku) oder um größere Projekte handeln (Koch- oder Tanzkurs). Hauptsache, Ihr Hirn
wird mit neuen Herausforderungen konfrontiert.
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8. Gedächtnis trainieren
Schon wieder die PIN-Nummer für die Bankkarte vergessen? Auch unser Gedächtnisbenötigt Zuwendung. Am liebsten hat es, wenn wir Vokabeln, Namen, Nummern regelmäßig wiederholen.
Wiederholen. Wiederholen. Wiederholen. Mit den richtigen Merk- und Memotechniken fällt das
leichter. Nehmen Sie sich pro Tag ein paar Minuten Zeit dafür.

9. Instrument spielen
Bekanntlich entstehen schnell neue Nervenbindungen, wenn wir auf der
Geige spielen oder am Cello zupfen. Halten Sie an den Wochenenden
Zeit für eine Musizierstunde oder gar Ihre eigene Band frei, sofern das
zeitlich möglich ist - und natürlich nur, wenn es Ihnen auch Spaß macht.

10. Zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehen
Ihren optimalen Schlafrhythmus müssen Sie selbst finden. Sollten dann aber auch nicht mehr von
ihm abweichen. Gehen Sie möglichst jeden Abend zur selben Uhrzeit ins Bett. Während der
Nachtruhe räumt Ihr Körper im Oberstübchen auf, entfernt schädliche Stoffwechselprodukte.
Wer gut schläft, ist tagsüber lern-, leistungs- und merkfähiger.

© Office on the Spot ~ Iris Weinig

