TIPP 1: Gönne dir Anfängerprogramme
Wenn du einen Kurs machen möchtest, wähle einen aus, der für Anfänger ausgeschrieben ist.
Wenn nichts dabeisteht: Sei so frei, zu fragen, ob Vorkenntnisse benötigt werden. Kaum etwas ist
frustrierender, als im falschen Level einzusteigen. Dem kannst du leicht vorbeugen, in dem du
schon vorab gut für dich selbst sorgst. Manchmal kann es etwas dauern, bis du das für dich
passende gefunden hast. Sorgfalt bei der Auswahl lohnt sich aber sehr.
Als ich mit Yoga beginnen wollte, fand ich erst nach fünf DVDs ein Übungsprogramm, bei dessen Geschwindigkeit ich ohne Knoten
in Armen und Beinen sehr gut folgen konnte. (Wenn du magst, schau mal in deiner Bibliothek nach, ob sie etwas im Angebot hat,
das dich interessiert. Einfach ausleihen und ausprobieren.)

TIPP 2: Lege den passenden Maßstab an
Der Beginner-Maßstab ist grob. Verlier dich nicht in Fitzelkram. Wenn du auch im Moment nur
einen einzigen Akkord auf dem Klavier spielen kannst und dieser Akkord dir innen ein Gefühl
macht wie ein herrliches Wannenbad von aussen - dann freu dich dran, hau in die drei Tasten und
genieße dein Konzert! Wenn du an Gewicht verlieren wollen würdest, würdest du dich ja auch nicht
auf die Briefwaage stellen, nicht? :-)

TIPP 3: Bewahre (d)ein Geheimnis
Oft wird uns geraten, mit möglichst vielen Menschen über unsere Vorhaben zu sprechen. Das
Mittel, das hinter dieser Taktik steht ist: Druck. Kannst du dir Begeisterung dabei vorstellen, etwas
zu tun, nur um vor anderen Menschen nicht unglaubwürdig zu sein? Ich nicht. Ich habe die
Erfahrung gemacht, dass es viel mehr Spass macht, ein kleines Geheimnis mit sich selbst zu haben.
Lasse der Freude an der neuen Sache Zeit, sich in dir auszubreiten. Entfalte deine kleine
Überraschung in aller Stille und teile sie allein mit dir selbst - so lange, bis du dich in ihr sicher und
angekommen fühlst. Du ersparst dir damit Auseinandersetzungen mit möglichen Bedenkenträgern
und lässt dir selbst den Raum, in deinem Tempo und deiner Art zu wachsen.
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