
 
 

 
 

Whitepaper zu Stress und Resilienz – eine Einführung und viele Tipps 
Was ist Gesundheit? Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen, die Grundlage für ein 
gelingendes Berufs- und Privatleben und wertvolle Ressource für Unternehmen und Volkswirt-
schaft. In einem weiten Sinn umfasst Gesundheit körperliches, seelisches und soziales Wohl-
befinden im Privatleben und im Beruf. Als Faustformel kann gelten: Ein gesunder Mensch hat 
in seiner ganz individuellen Kombination 
 
G Geistige, psychische und emotionale Stabilität, Leistungsfähigkeit, Kreativität, Motiva-

tion 
E Energie, Lebensfreude, Vitalität, Belastbarkeit, Stressrobustheit und Selbstfürsorge, 

Abgrenzungsfähigkeit und Abwehrkräfte 
S Selbstführungs-Fähigkeiten, Struktur und Ordnung, Disziplin 
U Unbeschwertheit, Freude, Optimismus, Lösungsorientierung und Erfolgserlebnisse, Lust 

auf Neues und Veränderungsfähigkeit, Selbstvertrauen 
N Netzwerke und positive, funktionierende Beziehungen privat und beruflich, Kommuni-

kations- und Konfliktfähigkeit, soziale Intelligenz, Charisma 
D Demut, Verantwortungsbewusstsein, Sinnempfinden, Spiritualität 
 
In Summe machen diese Eigenschaften, Wesenszüge und Lebensqualitäten die Resilienz ei-
nes Menschen aus. Resilienz heißt wörtlich aus dem Lateinischen übersetzt zurücksprin-
gen/abprallen. Im modernen Sinn ist ein resilienter Mensch jemand, der die Herausforderun-
gen des Lebens verantwortungsvoll und offen annimmt, erfolgreich meistert und Belastungen 
eine gewisse Robustheit entgegensetzt. Lebenstüchtigkeit oder Lebensmeisterschaft könnte 
man auch sagen. Resiliente Menschen führen ein erfüllteres Leben, machen als Mitarbeiter 
und Führungskräfte ihre Arbeitgeber erfolgreicher und leisten einen höheren Beitrag für die 
Volkswirtschaft und Gesellschaft als Ganzes. 
 
Was gefährdet Ihre Gesundheit? Streng genommen gibt es nur EIN Gesundheitsrisiko: 
Stress! (Genetische Defekte, Unfallfolgen, Traumatisierungen und schwere psychische Störungen werden hier aus Gründen 
der bewussten Vereinfachung ausgeklammert.) 
 Stress schadet Ihnen persönlich: Stress ist Mitverursacher vieler Krankheiten und See-

lenleiden, z. B. von Burnout. Stress senkt Ihre Lebenserwartung und Lebensqualität. 
Stress mindert Ihre Leistungsfähigkeit im Beruf und kann Ihnen dadurch auch finanziell 
schaden. Stress vergiftet Ihre Beziehungen und überträgt sich auf Ihre Kinder. Stress lässt 
Ihre Ausstrahlung verblassen, etwa gegenüber Kunden oder im Umgang mit Mitarbei-
tern/Vorgesetzten. 

 Stress schadet Unternehmen: Messbare betriebswirtschaftliche Stress-Schäden sind 
Fehlzeiten, Präsentismus, Fluktuation, schlechtes Arbeitgeber-Image, negatives Betriebs-
klima, Fehlerquoten, geringe Zufriedenheit und Motivation u.v.m. In Zeiten harten globa-
len Wettbewerbs, Effizienzdrucks und eines immer stärkeren Konkurrenzkampfs um quali-
fizierte Fachkräfte können Unternehmen sich dies nicht länger leisten. 

 
 Stress kostet Volkswirtschaft und Gesellschaft Milliarden: Laut dem Hamburgischen 

Welt-Wirtschafts-Institut HWWI belasten allein die Leistungseinbußen der Beschäftigten 
durch Stress und psychosoziale Beeinträchtigungen die deutsche Volkswirtschaft mit 364 
Milliarden Euro pro Jahr. Das sind 16% des BIP. 

 
Was ist Stress? Stress ist tatsächlicher oder subjektiv empfundener übermäßiger Druck – 
egal ob im Privat- oder Berufsleben. Im Englischen bedeutet „to stress“ u. a. „Druck ausü-
ben“. Druck und Belastung können schon unsere Körperzellen spüren (Zellstress), etwa durch 
Umweltgifte oder Stresshormone im Blut. Psychostress resultiert u. a. aus Angst, Frust und 
Sorgen, Selbstvorwürfen und Minderwertigkeitsgefühlen, Sinnlosigkeit und Einsamkeit, Über 
  



 
 

 
 

lastung und mangelnder Entspannung. Beziehungsstress hat seine Ursachen in schlechtem 
Betriebsklima und Führungsmängeln, Konflikten und Mobbing, Unehrlichkeit und Intrigen, 
Enttäuschungen und Manipulationen, Verantwortungs- und Respektlosigkeit u. v. m. Der rote 
Faden bei all diesen Stressquellen ist: Sie laugen aus, rauben Ihnen (anfangs unmerklich, 
dann immer stärker) Kraft. 
 

 
 
Gibt es auch positiven Stress? Streng genommen nicht. Sobald ein Mensch in irgendeiner 
Form Druck empfindet, beginnen auch die o.g. schädlichen Auswirkungen auf Körper, Seele 
und soziales Umfeld. Was oft als Eu-Stress (positiver Stress) bezeichnet wird, ist vielmehr fol-
gender Zustand: Sie meistern eine Aufgabe oder Herausforderung (und die kann durchaus 
fordernd und anstrengend, kniffelig und langwierig sein) mit Energie, Freude, Stolz, Sinnemp-
finden und Erfolgsaussicht. Und sie achten dabei ihre persönlichen Belastungsgrenzen, po-
wern sich nicht aus, bleiben zu Entspannung und dem Aufladen der Akkus in der Lage. Der 
rote Faden bei solchen Situationen: Sie laugen nicht aus, sondern geben Ihnen unter dem 
Strich mehr Energie als verbraucht wird. Mit diesen 5 Fragen können Sie sich erste Rechen-
schaft ablegen, ob sie zu viel schädlichen Stress haben bzw. sich mit ihrem angeblich „guten“ 
Stress selbst belügen: 
1. Schlafe ich gut und erholsam? 
2. Sind meine medizinischen Basiswerte (Gewicht, Blutdruck, EKG, Blutwerte, Cholesterin) im 

grünen Bereich? 
3. Gibt es in meinem Leben noch etwas anderes als den Beruf und sonstige Verpflichtungen? 
4. Kann ich abschalten, genießen, die Seele baumeln lassen, lachen? 
5. Pflege ich genug liebevolle, intakte, menschlich bereichernde Beziehungen? 
 

 
  



 
 

 
 

Gegen Stress ist ein Kraut gewachsen: Gesunde Führung! Jeder Mensch ist eine Füh-
rungskraft, denn zumindest eine Führungsaufgabe erfüllen wir alle: Wir steuern uns durch unser 
eigenes Leben (Selbstführung) – hoffentlich gesund, erfüllt und erfolgreich. Manche tragen zu-
sätzlich als Vorgesetzte Personalverantwortung am Arbeitsplatz (Mitarbeiterführung) oder leiten 
ein ganzes Unternehmen (Unternehmensführung). Auf allen drei Ebenen können schädlicher 
Stress vermieden bzw. reduziert sowie Resilienz gefördert werden. 
 

 
 
 
Sicher etwas für Sie dabei: Die effektivsten Anti-Stress-Maßnahmen 
 
#01 - Die Basis - Stress akzeptieren 
Negativer Stress passt selten ins Leben. Wenn Sie sich schwertun, Stresssituationen zu ak-
zeptieren, baut sich in Ihnen zusätzlicher Druck auf und der Stressabbau wird erschwert. Es 
ist nicht schlimm, zuzugeben, wenn man überfordert ist. Im Gegenteil! Es passiert jedem und 
ist der erste Schritt hin zu einem gesunden Umgang mit Stress. 
 
#02 - Achtsamkeit - Richtig auf Stress reagieren 
Es liegt in der Natur von Stress, Reaktionen zu beschleunigen. Das stammt noch aus einer 
Zeit, in der Menschen bei Gefahren schnell handeln mussten, um zu überleben. Durch Stress 
steigt allerdings auch heute noch das Bedürfnis zu handeln. Unterbrechen Sie Gedanken über 
To-Do-Listen und darüber, was Sie heute alles noch erledigen müssen. Seien Sie stattdessen 
achtsam und konzentrieren sich auf das Hier und Jetzt. Wenn Sie eine Sache machen und da-
bei bereits an die nächste Sache denken, baut sich automatisch mehr Druck auf. Woody Al-
len: „Du kannst nicht zwei Pferde mit einem Hintern reiten.“ 
 
#03 - Dem Stress ein Ventil geben 
Stress, Druck und Angst werden oft verstärkt durch angestaute Energie, die wir vor allem in 
sozialen Situationen mit anderen (Meeting, öffentliche Verkehrsmittel usw.) nicht immer 
gleich abreagieren können. Dennoch sollten Sie jede Gelegenheit nutzen, um ihrem gestress-
ten Seele-Körper-System ein Ventil zu verschaffen. Das kann sein: sich von der Stressquelle 
ablenken, an etwas anderes denken, bewusst etwas anderes machen, aus dem Raum gehen, 
im Raum herumlaufen, singen/pfeifen/summen, (wenn Sie alleine sind) laut werden/flu-
chen/auf ein Kissen einschlagen/in die Luft boxen oder etwas Vergleichbares, sich dehnen/rä-
keln/ gähnen/lachen,  
 
  



 
 

 
 

Königsweg: tief durchatmen 
Stress verändert die Atmung. Diese wird in Stresssituationen flacher, was zur Folge hat, dass 
der Brustkorb konstant unter einer Grundanspannung steht. Um Stress abzubauen, können 
Sie in Stresssituationen tiefer atmen und sich bei der Ausatmung etwas mehr Zeit lassen als 
bei der Einatmung. So nehmen Sie automatisch Anspannung aus dem Brustkorb. Atemtechni-
ken helfen zusätzlich auch dabei achtsam zu bleiben, indem Sie sich auf die Atmung konzent-
rieren und sich nicht in Gedanken verlieren. Die einfachste Atemtechnik ist das Zählen der 
Atemzüge. Wenn Sie bis 10 gezählt haben, beginnen Sie einfach wieder von vorn. Sie werden 
sehen, dass das in Stresssituationen gar nicht so einfach ist. Tipp: Am besten können Sie 
Stress mit Hilfe der Atmung abbauen, wenn Sie zusätzlich auch in den Bauch atmen. Strecken 
Sie dazu bei der Einatmung einfach den Bauch raus und ziehen Sie ihn bei der Ausatmung 
wieder ein, das nimmt zusätzlich Anspannung aus dem Brustkorb. 
 
Atemübung zur Beruhigung (Qi Gong) in wenigen Minuten ohne Vorbereitung und Aufwand 
im Alltag anwendbar 
 Stehen Sie entspannt aufrecht. Füße parallel schulterbreit. Leicht in die Knie und Becken 

etwas nach vorn kippen, so als wollten Sie sich (andeutungsweise) auf einen Stuhl setzen. 
Arme hängen locker rechts und links neben dem Körper. 

 Führen Sie nun beim Einatmen Ihre Hände mit nach oben gedrehten Handflächen kreisförmig 
neben Ihrem Körper nach oben, bis die Fingerspitzen wie ein Dach gewölbt über Ihrem Kopf 
sind. Beim Ausatmen drücken Sie dann Ihre Hände sanft vor dem Körper nach unten in die 
Ausgangsstellung. 

 Sie können sich gerne vorstellen, wie Sie beim Eintamenein imaginäres Schutzschild um sich 
herum ziehen und beim Ausatmen Spannung und Unruhe aus Ihrem Organismus 
”wegdrücken”. 

 

 
 
Zwerchfell-Dehnung in Rückenlage 
 Schambein zum Bauchnabel ziehen (Lendenwirbelsäule in die Unterlage drücken) 
 Maximal durch die Nase einatmen und parallel Arme ausgestreckt nach hinten oben 

ablegen 
 Mund und Rachen öffnen und maximal ausatmen (Arme bleiben hinten abgelegt und die 

Wirbelsäule ist lang gestreckt) 
 Drei Wiederholungen und die anschließende Entspannung wahrnehmen. 
 
  



 
 

 
 

Bauch-Atmung für mehr Energie 

 
#04 - Genügend Schlaf - Für emotionale Stabilität 
Wer müde ist, reagiert emotionaler und ist anfälliger für Stress. Tiefschlaf ist ein natürlicher 
Hemmer für Angst und Unruhe. Vor allem, wenn sich bereits Schlafstörungen durch Stress 
entwickelt haben, wird es immer schwerer, das Schlafpensum einzuhalten. Allerdings ist 
erholsamer Schlaf eines der besten Mittel, um Stress abzubauen. Achten Sie neben 
ausreichend Schlaf auch auf eine gute Schlafhygiene, zum Beispiel indem Ihr Schlafzimmer 
die richtige Temperatur (16 bis 18 Grad) hat und gut gelüftet ist, Sie regelmäßige Bettzeiten 
haben und Sie vor dem Zubettgehen ausreichend Zeit haben zur Ruhe zu kommen. 
 
#05 – Yoga 
Das Ziel von Yoga ist es, Körper und Geist zusammen zu bringen. Durch Achtsamkeit für 
Bewegungsabläufe, Atmung und Gedanken wird Stress effektiv abgebaut. Kräftigende und 
gleichzeitig mobilisierende (dehnende) Asanas (Übungen) stärken zudem die Stützmuskulatur 
und lösen gleichzeitig Dysbalancen der Muskulatur (Verspannungen). Täglich 5 bis 10 Minuten 
Yoga morgens oder abends baut Stress effektiv ab und fördert Konzentration und Vitalität. 
 
#06 - Ausgleich durch Hobbys 
Der Abstand zu Stress bringt Ruhe und das gelingt am besten durch einen Ausgleich, wie zum 
Beispiel Hobbys. Besonders Hobbys, die einen starken Kontrast zu den Stressauslösern 
haben, bringen einen guten Ausgleich und bauen Stress effektiv ab. 
 
#07 - Probleme ansprechen 
Wenn Stress zwischenmenschliche Ursachen hat, kann es helfen, stressauslösende Konflikte 
mit anderen Menschen zu besprechen. Kommunizieren Sie Überforderung auch privat. So 
beugen Sie falschen Erwartungen und weiterem Druck durch zukünftigen Stress vor. 
 
#08 - „Nein!“ sagen 
Stressreaktionen sind das Resultat von Überforderung. Besonders bei Menschen, die schlecht 
„Nein“ sagen können und bereits gestresst sind, baut sich mit jeder weiteren Hilfsbereitschaft 
mehr und mehr Stress auf. Auch mal Absagen zu erteilen wird dann immer wichtiger. 
 
#09 - Soziale Kontakte 
Ein stabiles soziales Umfeld erleichtert Stressabbau. Menschen, denen man sich öffnen kann, 
sind besonders hilfreich. Allerdings kommen die sozialen Kontakte in stressigen Lebensphasen 
oft zu kurz. Wenn Sie dann versuchen, alle Dinge, die Sie unter der Woche versäumt haben, 
am Wochenende zu kompensieren und dabei auch noch wichtige Menschen zwischendrin zu 
treffen, werden solche Begegnungen alles andere als erholsam sein. Nehmen Sie sich 
bewusst Zeit mit Menschen, die Ihnen guttun und hilfreich für Sie sind, um Stress abzubauen. 
 
  



 
 

 
 

#10 - Feierabend machen 
Nehmen Sie keine Arbeit mit nach Hause und machen Sie nach der Arbeit bewusst 
Feierabend. Legen Sie Ihre Arbeitsgedanken nach der Arbeitszeit bewusst zur Seite und 
kümmern Sie sich erst wieder mit dem nächsten Arbeitsbeginn um die Gedanken. 
 
#11 - Falsche Stressbewältigung vermeiden 
Falsche Stressbewältigung sind meist erlernte Verhaltensmuster, die sich auf andere 
Lebensbereiche negativ auswirken. Verhaltensweisen für eine falsche Bewältigung von Stress 
können resignativ, ausweichend oder gar aggressiv sein. Solche Verhaltensweisen für eine 
falsche Stressbewältigung reichen dann vom totalen Verdrängen von Problemen, über ein 
erhöhtes Konsum- oder Suchtverhalten, bis hin zur radikalen Ablehnung von Aufgaben oder 
gar Mobbing anderer Menschen als Kompensation. 
 
#12 - Progressive Muskelrelaxation (PMR) 
Die progressive Muskelentspannung ist eine Entspannungstechnik, bei der Muskelgruppen 
systematisch angespannt und entspannt werden. Körper und Geist beeinflussen sich 
gegenseitig. Die progressive Muskelentspannung nutzt dies in der anderen Richtung. Die 
Übung dauert etwa 20 bis 30 Minuten. Während dieser Zeit wandern Sie von Muskelgruppe zu 
Muskelgruppe und spannen jede Gruppe einzeln für 10 Sekunden an und entspannen diese 
anschließend für etwa 30 Sekunden. Beginnen Sie mit den Armen, über die Nacken- und 
Schultermuskulatur, die Gesichtsmuskulatur, den Bauch, bis hin zu den Beinen und Füßen. 
 
#13 - Digital Detox 
Der durchschnittliche Smartphone-Nutzer entsperrt sein Handy etwa 80 Mal am Tag - 
ungefähr alle 12 Minuten. Digitale Plattformen haben die Motivation so viel Zeit und 
Aufmerksamkeit der Nutzer wie nur möglich zu bekommen. Klicks und Verweildauer auf Apps 
und Webseiten sind die Währung im digitalen Business. Dabei wird vor allem die Angst etwas 
verpassen zu können (Fear of missing out) geschürt. Die ständige Erreichbarkeit in 
Kombination mit Reizüberflutung durch Überfluss an Informationen erzeugt Stress. Bauen Sie 
ihn gezielt ab: 
1. Etabliere fest Rituale: Stündlich eine kurze Pause einlegen; statt von der Parkbank zu 

telefonieren lieber bewusst für ein paar Minuten bewegen; stets ohne Handy zu Mittag zu 
essen; Handy nicht mit auf die Toilette nehmen 

2. Mache konsequent Pausen: In Pausen fällt es leichter, sich zu reflektieren und bewusst auf 
sein eigenes Wohlempfinden zu achten. Das schützt am besten vor digitaler Überlastung. 

3. Meide Multitasking: Wer mehrere Dinge gleichzeitig tut, ist bei keiner Aufgabe zu 100 
Prozent. Lieber nur einer Tätigkeit nachgehen und diese mit voller Konzentration maximal 
gut erledigen. 

4. Nutze deine körpereigene „Apps“: Mehr auf den eigenen Körper statt auf den 
Gesundheitstracker hören. Viele fühlen sich beim Blick auf Pulsschläge und Schrittzahlen 
besser. Dabei sagt ein Magengrummeln oder Augenflimmern auch sehr genau, was der 
Körper braucht oder was ihm zu viel ist. 

5. Stelle Push-Nachrichten aus: Wähle nicht mehr als zwei bis drei Push-Nachrichten-Dienste. 
6. Stelle alle (!) Alarmtöne leise: Im Normalfall sollen E-Mails, Messages, Posts, News usw. in 

deinen digitalen Kanälen eintreffen, OHNE dass ein Signalton erklingt. So kannst du frei 
entscheiden, wann du auf was draufschaust. 

7. Bestelle Newsletter ab: Wenn morgens bereits 46 Newsletter und Mails den Mail-Account 
füllen, fängt der Tag gleich unter Strom an.  

8. Plane dir klare Offline-Zeiten ein: Jenseits der beruflichen und privaten Online-Zeit helfen 
bewusst geplante analoge Beschäftigungen, sich zu entstressen. Sport, Wandern, Kochen, 
Lesen, Faulenzen, Gartenarbeit usw. 

  



 
 

 
 

9. Grenze dich räumlich ab: Wer im Wohnzimmer arbeitet, läuft schnell Gefahr, bei der Arbeit 
kein Ende zu finden. Beruf und Privates sind räumlich verknüpft. Darum empfiehlt es sich 
für bestimmte Tätigkeiten nicht nur im Kopf, sondern auch räumlich abzugrenzen. Yoga 
macht man schließlich auch nicht in der Küche. 

10.Probier mal „digital detox“: Wenn du Angst hast, schon auf dem Weg zu Digitalsucht zu 
sein, dann gehe einmal eine Woche in ein Offline-Hotel oder ein Kloster mit Handyverbot 
oder in eine Naturregion mit schlechtem Netz. Mal sehen was passiert … 

11. Kauf dir einen Wecker und nutze nicht das Handy dafür. Scrolle nicht schon morgens im 
Bett oder im Bad über den Bildschirm.  

12.Schalte das Handy abends, nachts und im Urlaub aus. Trenne wenn nötig privates und 
berufliches Handy. 

13.Nutze Abwesenheitsagenten und Terminblocker: Wenn du deinen Mitmenschen klar 
kommunizierst, wann du (nicht) erreichbar und (nicht) im Arbeitseinsatz bist, nimmt dir 
das den Stress, es jedem gleich und sofort recht machen zu müssen. 

14. Setze dir Limits für Social Media, Gaming usw.: Insbesondere wer beruflich viel digital 
arbeitet, sollte in der Freizeit nicht auch noch vor dem Bildschirm hocken und sich einen 
Mausarm anscrollen. Wähle in deiner Freizeit analoge, nicht-technische Tätigkeiten für alle 
Sinne. 

15.Sprich mit deinem Team sowie Stakeholdern: Es ist schlicht unmöglich, bei einem Dutzend 
Mailprogrammen, Messanger-Diensten, Collaboration-Apps oder Projektmanagement-Tools 
noch den Überblick zu behalten. Fokussiert eure Kommunikation auf 1-3 Kanäle. 

16.Nutze Analyse-Apps: Quality Time, Menthal oder Offtime zeichnen auf, wie häufig der 
Nutzer sein Smartphone aktiviert und was er damit macht. Am Ende des Tages kommt die 
Bilanz. Steht da in etwa "Heutige Nutzung: 2h 50m - Bildschirm entsperrt: 120 mal" - 
dann ist das Staunen meist groß.  

17.Unterwirf dich nicht dem Gruppenzwang und gib Rückmeldung: Sage Dränglern („Warum 
antwortest du nicht“), dass sie dir deine Zeitautonomie lassen sollen. Sage Absendern von 
10-minütigen belanglosen Sprachnachrichten mit einer interessanten Botschaft bei Minute 
7`10, dass Sie dir diesen Info-Kern bitte kurz und knapp aufschreiben, statt dich 
zuzutexten. 

 
#14 – Sport 
Sport beschleunigt den Stressabbau, indem vermehrt Endorphine und Serotonin 
ausgeschüttet werden. Stresshormone werden so schneller abgebaut und zusätzlich werden 
durch die Aktivität Verspannungen gelockert. Wer auf der Couch relaxt, bleibt länger auf 
seinem Stress sitzen. Außerdem entwickelt der Körper vor allem durch regelmäßigen Sport 
eine bessere Stressresistenz. Die Atmung wird tiefer und die vegetativen Reaktionen, wie der 
Anstieg von Herzfrequenz und Blutdruck, fallen weniger stark aus. Je nach Stresstyp eignen 
sich unterschiedliche Sportarten für den Abbau von Stress. Stressabbauende Hormone 
werden zwar besonders gut bei Ausdauersportarten gebildet, jedoch können andere 
Sportarten individuell besser geeignet sein, um Stress abzubauen. Für rastlose Menschen 
können Yoga, Tai Chi oder Qi Gong Ruhe bringen, Krafttraining kann das Selbstwertgefühl 
verbessern und Tennis oder Squash können bei der Emotionsregulierung helfen. 
 
#15 – Meditation 
Meditation ist eine der einfachsten Entspannungstechniken, um aus Gedankenspiralen 
auszusteigen. Beim Meditieren steht vor allem die Achtsamkeit im Vordergrund. Dabei wird 
versucht, aufkommende Gedanken nicht zu bewerten, um Assoziationsketten zu vermeiden. 
Die Achtsamkeit wird beim Meditieren auf den Atem, den Körper oder ein Mantra gelenkt. Das 
erfordert etwas Übung. Besonders rastlosen Menschen fällt es anfangs schwer, Gedanken zu 
unterbrechen und die Achtsamkeit wieder auszurichten. Eine tägliche kurze Meditation von 
etwa 10 Minuten hilft schnell die nötige Routine zu entwickeln. 
 
  



 
 

 
 

#16 - Zeitmanagement anpassen 
Ein falsches Zeitmanagement kann ebenfalls Stress erzeugen. Zu viele Aufgaben und keine 
Erholungszeiten können einen schnell überlasten. Trennen Sie Wichtiges von Unwichtigem 
und streichen Sie Aufgaben, wenn Sie ausgelastet sind, um Stress abzubauen. 
 
#17 - Entspannungszeiten bewusst einplanen 
Entspannung passiert bei vielen Menschen nebenbei. Oft reit sich tagsüber eine Aufgabe 
direkt an die nächste. Machen Sie bewusst Pausen und planen Sie diese in Ihren Tag ein, um 
Stress abzubauen. Das kann eine tägliche Morgenmeditation sein, ein kleiner Spaziergang 
nach der Mittagszeit oder der Wellnesstag am Wochenende. Eine buddhistische Empfehlung 
bezüglich der „Zeiten nur für mich selbst“ lautet: Eine Stunde am Tag. Ein Tag in der Woche. 
Ein Wochenende im Monat. Ein Monat im Jahr. Ein Jahr im Jahrzehnt.“ 
 

 
 
#18 – Powernapping 
Das Nickerchen tagsüber ist nicht jedermanns Sache, allerdings schwören viele auf den 
Energieboost durch das kurze Powernapping tagsüber. Probieren Sie es aus. Achten Sie aber 
darauf, dass Ihr Nickerchen nicht länger als 10 bis 20 Minuten dauert. Dann beginnt der 
Körper nämlich die Schlafphasen durch Schlafhormone einzuleiten. Das Aufwachen fällt dann 
besonders schwer. 
 
#19 - Autogenes Training 
Das autogene Training ist eine Entspannungsmethode, die auf Autosuggestion basiert. Mit 
etwas Übung kann beim autogenen Training der Körper in einen Zustand intensiver 
Entspannung versetzt werden. Basis der Übung sind suggestive Formeln, wie "Mein rechter 
Arm ist schwer", die den Körper nach und nach in einen entspannten Zustand versetzen. So 
fällt das Entspannen mit der Zeit leichter und Stress kann besser abgebaut werden. 
 
#20 – Zungenkreisen 
Die Zunge ist wichtig, nicht nur für das Atmen, Sprechen, Schlucken und Kommunizieren. 
Eine korrekte Zungenposition wirkt sich auf den gesamten Körper aus. Die Informationen aus 
der Zunge werden zudem unter anderem in der an die Hirnstruktur angebundene Inselrinde 
verarbeitet und aktivieren hierdurch den Bereich des Gehirns, der für die Balancierung des 
Stressmodus und den Regenerationsmodus zuständig ist. 
1. Lippen locker schließen 
2. Zunge geht vor die Schneidezähne 
3. Zunge dreht langsam und gleichmäßig im Uhrzeigersinn vor den Schneidezähnen dreimal  
4. Zunge dreht langsam und gleichmäßig entgegen dem Uhrzeigersinn vor den Schneidezähnen 
  



 
 

 
 

Vergleichen Sie währenddessen immer wieder die rechte und die Linke Körperseite. Nehmen 
Sie Unterschiede wahr, ohne sie zu bewerten. Versuchen Sie, die Bewegung möglichst in 
vollem Bewegungsumfang auszuführen; also die Zunge in alle Richtungen maximal zu 
bewegen.  
 
#21 - Richtige Ernährung 
Die Ernährung spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für das Stressniveau. Durch eine 
einseitige Ernährung kann ein Nährstoffmängel entstehen. Zudem können fett- und 
zuckerhaltige Lebensmittel müde machen, da die Insulinreaktionen stärker in beide 
Richtungen ausfallen. Oft ist eine schlechte Ernährung allerdings das Resultat von Stress, 
wodurch ein negativer Kreislauf entsteht und es langfristig immer schwerer fällt, Stress 
abzubauen. Zusätzlich verschlechtert sich vor allem durch Dauerstress die Verdauung und der 
Stoffwechsel. Achten Sie deswegen darauf, sich ausgewogen zu ernähren und nehmen Sie 
sich Zeit für die Zubereitung Ihres Essens. Trinken Sie viel, um Ihren Stoffwechsel anzuregen 
und planen Sie Gemüse und Vollkornprodukte als Basis für Ihre Ernährung ein.  
 
Das Mikrobiom des Darms stärken – für eine gesunde Psyche (DER SPIEGEL Nr. 33 v. 10.8.19) 

 

 
#22 - Fokussiertes Arbeiten 
Wer sich immer wieder verzettelt, wer immer wieder von Störungen von eigentlichen Vorhaben 
ablelenkt wird, wer ”vor lauten Lauter” nicht zu seinen Hauptaufgaben kommt, der kann einmal 
aus dieser Liste Maßnahmen zum fokussierten Arbeiten ausprobieren: 
1. Legen Sie sich (am besten am Vorabend) einen Tagesplan mit den allerwichtigsten Aufgaben 

an. Bitte verplanen Sie nur maximal zwei Drittel der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit. 
 
Aus der Spitzengastronomie entlehnt ist die Methode ”Mise en place”: Beginnen Sie jeden Tag 
mit ein paar Minuten Reflektion und einer schriftlichen Liste: Was will ich erreichen (Ziele und 
Prioritäten)? Was brauche ich dazu/wie komme ich dahin? Wie räume ich Hindernisse aus dem 
Weg? Wie feiere ich meine Erfolge? 



 
 

 
 

 
 

2. Beginnen Sie Ihre tägliche Arbeitszeit NICHT mit Mails. Arbeiten Sie die erste Stunde jedes 
Arbeitstages vielmehr konzentriert und ungestört an einer ihrer wichtigsten Aufgaben. 

3. Sortieren Sie Ihre Aufgaben nach ”dringend” und ”wichtig”. Erste Priorität haben die Aufgaben 
”wichtig und dringend” sowie ”wichtig und nicht dringend”. Vor allem die Aufgaben 
”(pseudo)dringend und nicht wichtig” sollten Sie beherzt runterpriorisieren oder ganz 
liegenlassen. Mut zur Lücke! 

4. Schaffen Sie sich Zeiten der Nicht-Erreichbarkeit: Benachrichtigungstöne und -Popups für Mails 
ausschalten, Telefon stumm/auf Mailbox/zu jemand anderem schalten, aus ihrem Büro in einen 
anderen/geschlossenen Arbeitsraum gehen, im Home Office arbeiten usw. 

5. Checken Sie nur drei- bis maximal viermal am Tag Ihre Mails und legen Sie gleich daran 
anschließend kurze Bearbeitungsintervalle für das Allerwichtigste. Der Rest kommt auf 
Wiedervorlage, wird delegiert oder ganz ignoriert (siehe Punkt 3). 

6. Falls Sie mit anderen in einem Büro sitzen und keine Rückzugsmöglichkeit haben: Vereinbaren 
Sie ein Symol, dass Sie ungestört sein und nicht angesprochen werden wollen. Beispiel: Ein 
Tischaufsteller mit einer roten Fahne auf Ihrem Schreibtisch. 

7. Besorgen Sie sich Noise-Cancelling-Kopfhörer und setzen Sie sie auf. Die Kopfhörer können 
auch Ihr Symbol für die ”Bitte nicht stören”-Phasen von Punkt 6 sein. 

8. Sagen Sie respektvoll, aber konsequent Nein, wenn jemand ”nur mal eine Minute” etwas von 
Ihnen will. 

9. Begrenzen Sie radikal und ohne schlechtes Gewissen Ihre Präsenz in Meetings. Teilnahme nur 
noch, wenn Moderator eine Tagesordnung mit genauen Terminslots erstellt und Sie sehen 
können, wann genau die für Sie relevanten TOPs stattfinden. 

 
#23 - Walking Meeting – Position wechseln im Büro oder Homeoffice 
Wenn Sie viel am Rechner zu Hause sind, wechseln Sie regelmäßig die Positionen. Setzen Sie 
sich auf die Couch oder arbeiten Sie im Stehen, indem Sie den Rechner auf eine Kiste stellen. 
Je mehr Abwechslung Sie im Laufe des Tages einbauen, um so mehr Bewegung haben Sie 
ganz nebenbei. Versuchen Sie, Telefonate im Stehen oder – noch besser – im Laufen 
durchzuführen. Laufen Sie im Zimmer oder auf dem Flur auf und ab. Jeder Schritt zählt! 
Nutzen Sie, wenn Sie mit dem Laptop arbeiten, die Fensterbank als Stehpult und führen Sie 
kürzere Video-Konferenzen im Stehen durch. Nutzen Sie unterschiedliche Arbeitsprozesse, 
um die Position zu wechseln und legen Sie sich damit eine Struktur an: Mails können Sie 
beispielsweise gut im Stehen schreiben, wohingegen aufwändige Recherchen im Sitzen sicher 
angenehmer sind. Den Status Call mit Kollegen kann man am Telefon bei ein paar Schritten 
zum Walking Meeting umfunktionieren. Sie sind sicher nicht die einzige Person, die sich über 
ein Telefonat freut und die Kamera und der Blick in die eigenen vier Wände damit ausfallen 
kann. 
 
#24 - Bewusst Raum für Langeweile schaffen 
Nicht nur für die Arbeit, sondern auch für das Privatleben gilt: Nehmen Sie sich Zeit. Planen 
Sie für sich selbst Terminblöcke, in denen Sie bestimmte Projekte und Aufgaben konzentriert 
abarbeiten. Denn nur so schaffen Sie bewusst Raum für Langeweile. Planen Sie ganz bewusst 
Pausen ein und halten Sie sie ein. Machen Sie in dieser Zeit: Nichts. Lassen Sie Ihrer Fantasie 
und Ihren Gedanken freien Lauf. Das fördert die Kreativität und gibt Raum für neue Ideen.  



 
 

 
 

 
#25 - Not-To-Do-Liste schreiben  
Viele arbeiten mit To-Do-Liste und hetzen sich ab, möglichst viele Punkte abzuarbeiten. 
Probieren Sie es doch mal mit einer Not-To-Do-Liste! Denn: Weniger ist mehr. Wenn Sie sich 
auf eine Aufgabe konzentrieren, legen Sie Ihr Handy weg und arbeiten Sie ganz fokussiert. 
Wenn Sie telefonieren, sparen Sie sich den ständigen Blick auf Mails oder Nachrichten. Denn 
ohne ständig Instagram, Facebook, LinkedIn oder TikTok zu checken, sind Sie deutlich 
produktiver und weniger gestresst. Stellen Sie das Handy z.B. in den Flugmodus, wenn Sie 
Abrechnung machen. Deaktivieren Sie das WLAN, um nicht von aufpoppenden Mails 
abgelenkt zu werden. Es gibt sicher einiges, was Sie sich auf eine Not-To-Do-Liste notieren 
können.  
 
#26 - Simplify your life, oder: Hausputz, Kehraus, Entrümpel 
„Sie haben im Laufe Ihres Lebens sicherlich vieles erworben, was Ihr Leben reich macht 
und Ihnen wichtig ist: Wissen, soziale Kompetenzen, vielleicht einen Partner, eine eigene 
Familie, gute Freundschaften, kleine und große materielle Besitztümer, ein faszinierendes 
Hobby. Daneben aber hat sich auch etliches angesammelt, was Sie belastet: nicht 
gelungene Beziehungen, verblühte Freundschaften, schlechte Gewohnheiten, suchtähnliche 
Abhängigkeiten, unnütze Dinge, finanzielle Schulden, gesundheitliche Altlasten. Manchmal 
werden diese Belastungen so stark, dass sie das Wesentliche zu ersticken drohen. Befreien 
Sie sich! Werden Sie los, was Sie belastet! … Ein erster kleiner Erfolg kann eine große, 
beflügelnde Wirkung entfalten - in allen Lebensbereichen.“ Quelle: www.simplifyyourlife.de  
Nehmen Sie sich ausreichend Zeit und überdenken/analysieren Sie Ihre jüngere 
Vergangenheit (die letzten 1-2 Monate oder einen von Ihnen gewählten überschaubaren 
Zeitraum): 
• Menschen, mit denen ich zusammen war, obwohl Sie mir nicht gut tun 
• Dinge, die ich kaufte, obwohl ich sie nicht brauche (wg. Langeweile, Mode usw.) 
• Zusagen und Unterstützung, die ich gegeben habe, obwohl ich nicht wollte 
• Dinge in Büro und Wohnung, die ich ausmisten sollte, es aber nicht tue 
• Dinge, die ich gegessen/getrunken habe, mir aber nicht gut taten/keinen Genuss brachten 
• Freizeitaktivitäten, die mir im Nachhinein gar nichts Schönes gebracht haben 
• Gewohnheiten (Hobbys, Sozialkontakte, Freizeitaktivitäten) an denen ich zweifle 
• Dinge, die ich nicht finden konnte, weil es unordentlich oder voll bei mir ist 
• Termine, Aktivitäten, die ich wegen schlechter Organisation vergessen habe oder nur 

schlampig erledigen konnte 
• Medien (z. B. Facebook) und Reize (z. B. Autoradio), die auf mich einprasseln oder die ich 

aktiv nutze, obwohl es mir eigentlich zu viel ist 
• Hartnäckige Meinungen über Menschen und Dinge, die nicht mehr zutreffen, an denen ich 

aber klammere 
• Gefühle wie Groll, Angst, Wut usw. über Dinge, die ich sowieso nicht ändern kann  
• Andere schlechte Gewohnheiten, überkommene Strukturen/Aktivitäten, Altlasten o.ä. 
• Was Ihnen sonst noch in Sachen „Hausputz“ einfällt … 

 
#27 - Die JETZT-Übung gegen Multitasking, oder: „Die Zeit einfrieren“ 

Quelle: Werner „Tiki“ Küstenmacher 
Eine spezielle Entspannungsübung für hektische, stressige, von Multitasking, Grübeln oder 
Zukunftssorgen geprägte Situationen … 
1. Still stehen oder sitzen, wo man gerade ist 
  



 
 

 
 

2. Gezielt den Atem ruhiger werden lassen;   
wenn möglich kurz die Augen schließen 

3. Für einen Moment sich vorstellen, Sie könnten die Zeit einfrieren („Standbild“) 
4.  Stellen Sie sich die Frage „Was ist genau JETZT?“ 
5.  Und dann wählen Sie:  

JETZT schreibe ich konzentriert diese Mail zu Ende. (und telefoniere nicht gleichzeitig oder 
antworte dem Kollegen im Türrahmen) 
JETZT nehme ich wach an diesem Meeting teil. (und checke nicht ständig meine Mails auf 
dem Smartphone) 
JETZT dusche ich genüsslich. (und denk nicht schon an den ersten Termin heute morgen 
im Büro) 
JETZT trinke ich einen Kaffee und plaudere mit Kollegen. (und lasse das Handy einfach 
klingeln) 

6.  Und dann entscheiden Sie: „Was kommt JETZT als Nächstes?“ … 
 
#28 - Achter-Auflockerung 
Wer viel beruflich sitzt, neigt zu körperlicher Verspannung und Ermüdung. Körperliche und 
mentale Spannung und Ermüdung gehen hierbei Hand in Hand. Belebend für Körper und 
Geist können da schon ganz einfache Bewegungen sein – idealerweise bei weit offenem 
Fenster. Folgendes können Sie mehrmals am Tag für sich tun oder bei anderen anleiten (etwa 
in einer Meeting- oder Seminarpause): Stellen Sie sich eine große, auf dem Boden liegende 
Acht (8) vor.  

 
 

Stellen Sie sich nun hüftbreit locker auf diese gedachte 8 und nehmen Sie ein paar tiefe, 
ruhige Atemzüge – gerne mit geschlossenen Augen. Nun konzentrieren Sie sich auf Ihre Füße 
und beschreiben mit Ihren Fußgelenken die Linie der 8 nach. In beide Richtungen solange es 
Ihnen angenehm ist. Das Gleiche nun mit den Knien. Dann mit dem Becken. Die Kreise der 8 
werden entsprechend größer. Nun auf der Ebene des Brustbeins. Und dann mit dem Kopf, 
wobei auf gerade Haltung zu achten ist. Stellen Sie sich dazu einfach vor, der höchste Punkt 
Ihres Schädels ist durch einen straffen Faden mit dem Himmel verbunden. Abschließend 
heben Sie die Arme parallel gerade über den Kopf und beschreiben mit Ihnen eine 8. 
Langsam und mit geschlossenen Augen wirkt die Übung eher beruhigend und lockernd. 
Schneller und mit offenen Augen ausgeführt, kurbelt sie den Kreislauf und die 
Muskeldurchblutung an.  
 
#29 - Selbstschutz – Schutzschild 
In Stress-Situationen sehnen wir uns einfach nach Schutz, einer liebevolle Umarmung, dem 
berühmten Loch zum Einbuddeln oder der Decke über dem Kopf. Wenn all das real nicht da 
ist, kann Visualisierung helfen. Folgende Übung wirkt energatisch wie ein Schutzschild gegen 
Stress. So wird verhindert, dass Kraft aus Ihnen abfließt (schadet Ihrer Gesundheit, Ihrer 
Wirkung usw.) und andere mit Ihren (verbalen) Angriffen zu nahe an Sie herankommen 
 
1. Suchen Sie idealerweise einen ruhigen, ungestörten Ort (ohne Beobachter, Handy usw.). 

Die Übung geht aber auch, wenn Sie im Büro stzen, im Meeting sind, in der Bahn fahren 
oder durch die Straßen laufen. 

2. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit für einen Moment nach innen; lassen Sie Ihren Atem 
einfach natürlich fließen, nichts forcieren, nichts steuern. 

  



 
 

 
 

3. Stellen Sie sich nun einige Minuten – idealerweise mit geschlossenen Augen, in 
öffentlichen Situationen geht es aber auch mit offenen Augen – vor: Sie sind von einem 
Schutzschild umgeben. 

4. Visualisieren Sie Ihr Schutzschild so, wie es Ihnen am angenehmsten und 
wirkungsvollsten ist: eine weiße Wolke, eine schimmernde Ritterrüstung, eine kuschelige  

5. Decke, ein Kreis aus Feuer, eine Glückshaut, die Wogen eines tropischen Wasserfalls / 
Sommerregens, ein Gewächs aus üppigen grünen Blättern, ein Federkleid / das Gefieder 
oder Fell eines Tieres 

 

 
 
#30 - Gut ist gut genug! Perfekt ist Energieverschwendung! 
„Das Bessere ist der Feind des Guten.“ So begründen Perfektionisten oft ihr Streben, immer 
besser, ja idealerweise fehlerfrei zu sein. Aus einem Blickwinkel der Effizienz und des klugen 
Haushaltens mit den eigenen Kräften ist Perfektionismus unsinnig. Schon Vilfredo Pareto 
(italienischer Ingenieur, Ökonom und Soziologe 1848–1923) ist darauf gestoßen, dass viele 
Dinge im Leben nach einer ähnlichen Wahrscheinlichkeitsverteilung ablaufen: 
 20% der Bevölkerung besitzen 80% des Volksvermögens.  
 20% der Produkte von Unternehmen sind für 80% des Umsatzes verantwortlich. 
 Mit 20% der gespeicherten Handykontakte führt man 80% der Anrufe. 
 20% seiner Kleider im Kleiderschrank zieht man zu 80% aller Anlässe an. 
 Mit 20% der Kunden machen Vertriebsmitarbeiter 80% des Geschäfts. 
 
Und hier noch ein paar allgemeine Tipps zur Erhöhung des Energieniveaus 
Menschen erreichen Ziele umso besser und halten dem Stress stand, je energie-geladener Sie 
sind. Man kann sein Energieniveau gezielt pflegen. 
 
Körper („Ohne Gesundheit ist alles nichts.“ A. Schopenhauer) 
1. Verschaffen Sie sich mindestens sieben Stunden ungestörten Schlaf pro Nacht. Finden Sie 

faire Regelungen, wenn z. B. ein bei den Eltern schlafendes Kind für Störungen sorgt oder 
einer der Partner unruhig ist, schnarcht etc. 

  



 
 

 
 

2. Nehmen Sie ein hochwertiges, auf natürlichen Zutaten basierendes Multi-vitamin- und -
mineralstoffpräparat. Lassen Sie durch eine Blutuntersuchung beim Arzt eventuelle 
Unterversorgung mit Mikronährstoffen (in Mitteleuropa chronisch: Vitamin D) checken 
und steuern Sie dagegen. Berufstätige bzw. gestresste Menschen schaffen es meist nicht, 
ihren Bedarf über die Nahrung zu decken. 

3. Gehen Sie regelmäßig in die Sauna und beenden Sie jede Dusche mit einem mindestens 
eine Minute dauernden kalten Guss. Setzen Sie energetisierende natürliche Aromen von 
Zitrusfrüchten, Rosmarin, Minze usw. im Alltag ein – in der Kosmetik, als Duftöle, beim 
Kochen. 

4. Den schnellsten Ausweg aus der Müdigkeit liefert die tibetische Medizin: Die Ränder beider 
Ohren für ca. zwei Minuten kräftig kneten und dabei leicht nach außen biegen. Das 
kurbelt sofort den Kreislauf an und erfrischt. Kann man beliebig oft am Tag wiederholen ... 

5. Reduzieren Sie Ihr Gewicht auf Ihr Wohlfühlniveau! Verringern Sie den Konsum schwer 
verdaulicher bzw. Ihr Energieniveau schwä-chender Lebensmittel: Alkohol, dunkles 
Fleisch, Weißmehl, Zucker, Trans- und tierische Fette, künstliche Zusatzstoffe. Trinken Sie 
mindestens zwei Liter, besser drei Liter stilles Wasser pro Tag. In müden, unmotivierten, 
unkonzentrierten Momenten sollte man bewusst und meditativ bis zu 500 ml stilles, 
zimmerwarmes Wasser trinken – das bringt Energie in den Körper. 

6. Sorgen Sie für ausreichenden und guten Schlaf. 
 

 
aus: Genial gesund mit Doc Fleck 1/2021 

 
7. Bewegen Sie sich ausreichend: Zum Beispiel haben Forscher in den USA gemessen, dass 

Jugendliche, die tanzen, Matheaufgaben leichter lösen und ein besseres räumliches 
Vorstellungsvermögen haben (www.haz.de/Nachrichten/Wissen/Uebersicht/Tanzend-Mathematik-lernen). Noch besser: bei 
Sonnenlicht an frischen Luft sein, z. B. durch einen Spaziergang: Dreimal pro Woche 20-
30 Minuten in natürlicher Umgebung zu sitzen oder zu spazieren reichen, um den Pegel 
des Stresshormons Cortisol im Blut erheblich zu senken (www.forschung-und-
wissen.de/nachrichten/medizin/20-minuten-in-der-natur-reduzieren-das-stresslevel-13372826). Und nur ein Tag im 
Wald steigert die Anzahl der natürlichen Killerzellen Ihres Immunsystems um fast 40 
Prozent (beim Waldbaden nimmt man die von den Bäumen abgesonderten Terpene-
Moleküle auf - www.pharmazeutische-zeitung.de/besuch-bei-dr-wald/).  
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7. Atmen Sie Energie in sich hinein: Übung zur Belebung (aus dem Qi Gong) 
 Stellen Sie sich locker und entspannt aufrecht hin. 
 Die Füße sind parallel und etwa schulterbreit auseinander. 
 Gehen Sie leicht in die Knie und kippen Sie das Becken etwas nach vorn, so als wollten Sie 

sich (andeutungsweise) auf einen Stuhl setzen. 
 Ihre Arme hängen locker rechts und links neben dem Körper. 
 Drehen Sie Ihe Hände so, dass sie sich wie ein Schüssel vor Ihrem Bauch befinden. 
 Führen Sie nun beim Einatmen Ihre Hände vor dem Körper nach oben, bis Sie wie ein Dach 

gewölbt über Ihrem Kopf sind. 
 Beim Ausatmen lassen Sie dann Ihre Arme seintlich am Körper vorbei nach unten in die 

Ausgangsstellung sinken. 
 
Sie können sich gerne vorstellen, wie Sie beim Eintamen kraftvolle Energie aus Ihrem Becken-
/Bauchbereich ”schöpfen”, nach oben ”ziehen” und beim Ausatmen wie ein Kraftfeld um sich 
herum ”verteilen”. 

 
 

Zeitmanagement 
8. Organisieren Sie Ihre Familien- und Hausarbeit so, dass das Wochenende über-wiegend 

echte Freizeit ist. Schaffen Sie sich mindestens einen Tag pro Woche echte Erholung 
ohne nennenswerte Aufgaben und Verpflichtungen, dafür aber mit Freiräumen für 
Bummeln, Trödeln, spontane Ideen, Nichtstun etc. 

9. Jeder Mensch, erst recht Eltern, sollten mindestens einen halben Tag pro Woche ”Ich-
Zeit” haben – Zeit nur für sich, z. B. für ein energiespendendes Hobby. Organisieren Sie 
dies fair mit Partner/in und holen Sie sich ggf. Hilfe. 

 
Innere Einstellung 
10.Führen Sie regelmäßig ein ”Tagebuch des Lob und Dank”, in dem Sie alles notieren, 

was Ihnen gut gelungen ist bzw. für was Sie dankbar sind. Lächeln Sie im Alltag so oft 
wie möglich - beim Vorbeigehen, beim Reden, beim Telefonieren, im Supermarkt, einfach 
so für sich, beim Nachdenken usw.  

 

 
  



 
 

 
 

11.Definieren Sie mindestens fünf ”Gute-Laune-Schalter”. Das sind Gedanken, die Sie 
automatisch in gute Gefühle versetzen. Beispiele: Gedanken an Ihr Kind, Ihre/n Liebste/n, 
Ihr Lieblingsessen, Ihren Garten, Ihr Haustier, Ihr Lieblings-kleid ... Immer wenn Sie 
Trübsal blasen, grübeln, neiden, zürnen, hadern, sich sorgen: Betätigen Sie in Gedanke 
sofort einen dieser ”Gute-Laune-Schalter” und programmieren Sie so Ihre Gefühle in eine 
positive Richtung. 

12.Meiden Sie Energie-Diebe: Negative, neidische, aggressive, missmutige Menschen. Auch 
Bedenkenträger und Menschen, die viel von Ihnen wollen und wenig zurueck geben. 
Menschen, die ihre Hilflosigkeit kultivieren oder Verantwortung ablehnen. Menschern, die 
Ihnen allgemein nicht gut tun. 

 
Gehirn-Training 
13.Das Gehirn profitiert in seiner Leistungs- und Entspannungsfähigkeit davon, wenn es 

möglichst oft Alpha-Wellen produziert. Dies ist der Fall, wenn der Mensch im wachen 
Zustand entspannt und sich rundum wohlfühlt, die Zeit vergisst, eins mit sich ist. Alpha-
Wellen entstehen, wenn wir etwas tun, das wir so sehr lieben, dass wir darin aufgehen. 
Auch beim Spielen und Faxenmachen, beim Lachen (besonders über sich selbst, aber auch 
über Filme, Comedy, Witze ...) schwingt sich unser Gehirn in diesen Zustand. Weitere 
Alpha-Quellen: Sex, Küssen und Zärtlichkeit, Meditation, der Lieblingssport, Malen, 
Tanzen, Texte bzw. Tagebuch schreiben – überhaupt jede Art von Kreativität. 

14.Produzieren Sie doch einfach einmal Ihre Glücks-, Energie- und Anti-Stress-Hormone 
selbst, z.B.: 
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Und hier noch ein paar allgemeine Tipps zur Erhöhung des Glücksniveaus 
Glück ist für viele Menschen Lebensziel und Sehnsucht Nummer eins. Alle Religi-onen, 
philosophischen Schulen und viele wissenschaftliche Disziplinen beschäftigen sich mit der 
Entstehung von Glück. In jüngster Zeit liefern insbesondere die Neuro-wissenschaften 
wichtige Einsichten in die biochemischen Grundlagen von Glück. Vieles deutet darauf hin, 
dass wir Glück wie einen „Muskel“ trainieren können. Denn je mehr biochemische Stoffe wie 
Endorphine, Oxytocin, Dopamin und Serotonin in unserem Organismus zirkulieren, desto 
wohler und stressfreier fühlen wir uns und desto schneller und kraftvoller erreichen wir  
  



 
 

 
 

unsere Ziele. Diese ”Glücksstoffe” können wir bewusst produzieren, indem wir Dinge tun, die 
uns gefallen. Der Körper und die Seele ”lernen” bei regelmäßiger bewusster Herbeiführung 
glücklicher Momente sozusagen das Glücklichsein – wie man bei einem sportlichen Training 
Bewegungen einstudiert oder in Gesangsstunden seine Stimme perfektioniert. 
Wichtigste Glücks-Regel: Akzeptieren Sie voll uns ganz die Tatsache, dass SIE für IHR Glück 
ALLEINE verantwortlich sind. Erwartungen an andere sind brotlose Kunst, ebenso Opfer- und 
”Das geht nicht”-Haltungen. Bei diesen Aktivitäten produziert unser Organismus 
”Glücksstoffe” – suchen Sie sich aus der Liste Ihre Glücksquellen aus und fügen Sie weitere 
hinzu: 
 

 
 

1. Sport (freudig, freiwillig, maßvoll – nicht unter zu hohem Leistungsdruck) 
2. Nahrungsherstellung und -aufnahme (Lieblingsessen, ”kleine Sünden”); auch Düfte 

(Parfum, Essen o.ä., das Ihnen ein wohliges Gefühl bringt und mit guten Erinnerungen 
verknüpft ist 

3. Zärtlichkeit, Erotik, Innigkeit (das ist mehr als Sex!) 
4. Lachen  

Lachen ist ein angeborenes Ausdrucksverhalten des Menschen, das nicht nur, aber vor 
allem in der Gemeinschaft mit anderen seine Wirkung entfaltet. Lachen ist die natürliche 
Reaktion eines gesunden Menschen auf komische oder erheiternde Situationen, bringt 
emotionale und körperlich Entlastung in/nach herausfordernden Situationen und kann 
negative psychische Zustände wie Angst, Druck, Traurigkeit lindern. Die Medizin weiß seit 
langem: Lachen ist gesund! Es fördert Heilung, steigert das Wohlbefinden, baut Stress 
ab und verbessert den Allgemeinzustand. Durch die Ausschüttung von Hormonen wird 
beim Lachen das Immunsystem gestärkt und dadurch auch Krankheiten vorgebeugt. Man 
nimmt zum Beispiel an, dass der Körper beim Lachen Endorphine aktiviert und dadurch 
euphorisierende Wirkungen auslöst, die denen vergleichbar sind, die ein 
Langstreckenläufer erlebt. Beim Lachen werden Herz-Kreislaufsystem, Zwerchfell, 
Stimmbänder, Gesichts- und Bauchmuskeln, die Durchblutung usw. stark angeregt, was 
unter anderem zu erhöhtem Blutdruck, Anstieg des Sauerstoffgehalts im Blut, 
Verbrennung von Cholesterin und zu einer Art innerer Massage des Unterbauchbereichs 
führt. Die Zahl der Stresshormone im Blut – Adrenalin und Cortisol – nimmt ab. Sogar die 
Schmerzempfindung wird verringert. „Jedes mal, wenn ein Mensch lacht, fügt er seinem 
Leben ein paar Tage hinzu.“ (Curzio Malaparte, italienischer Schriftsteller, Journalist und 
Diplomat).  
 



 
 

 
 

 
Gelegenheiten zum Lachen: 
 

 Lächeln Sie sich jedesmal selbst zu, wenn Sie an einem Spiegel oder einer spiegelnden Oberfläche 
vorbeigehen. 

 Schauen Sie sich lustig Filme an – daheim oder im Kino. Scheuen Sie dabei nicht vor Slapstick und 
vermeintlich niedrigem Niveau zurück. 

 Lesen Sie erheiternde Literatur. 
 Schauen Sie Comics oder Karikaturen an. 
 Erzählen Sie sich (gegenseitig) Witze. 
 Gehen Sie ins Theater (Komödie). 
 Umgeben Sie sich mit Menschen, die Sie zum Lachen bringen. 
 Schauen Sie alte Fotoalben an, wenn Sie dabei erheiternde Bilder finden. 
 Begeben Sie sich in fröhliche Gesellschaft (Verein, Chor, Stammtisch …) 
 Treffen Sie Freunde aus der Kindheit, erzählen Sie gemeinsam von damals. 
 Engagieren Sie sich in einem Faschingsverein oder treten Sie einer Laien-Schauspielgruppe bei. 
 Lachen ist ansteckend: Besorgen Sie sich Musikdateien mit Lachen und hören Sie diese z. B. beim 

Hausputz oder beim Autofahren. 
 

5. Körperpflege und Wellness (Badewanne, Sauna, Eincremen, Massage, Nagelpflege, 
Friseurbesuch) 

 

 
  



 
 

 
 

6. Shoppen (schöne Dinge anschauen, probieren, kaufen, sich belohnen) 
7. Kultur (Musik, Theater, Kino, Museum u.v.m.) 
8. In der Natur sein und sie genießen. Auch Stille, Rückzug, Inseln im Alltag. 
9. Faulenzen, Chillen, Schlafen (in den Tag hinein leben, ohne Termindruck sein, sich 

Auszeiten gönnen, unerreichbar sein) 
10.Hobbys (Ein gutes Hobby zeichnet sich dadaurch aus, dass man die Zeit ver-gisst, 

abschaltet,Kraft tankt, sich im Reinen fühlt, stolz auf das Ergebnis ist.) 
11.Positive Gedanken: Dankbarkeit, Komplimente an sich selbst und andere, Lob an sich 

selbst und andere, Erfolge bewusst wahrnehmen 
12.Positive Körperhaltung: Auch wenn die Seele gar nicht positiv gestimmt ist – sie wird 

von einer bewusst eingenommenen positiven Körperhaltung nachweislich in diese Richtung 
”manipuliert”. Also gehen, stehen, sitzen Sie aufrecht, Kopf hoch, offene Körperhaltung, 
strahlen Sie Stolz und Siegesgewissheit aus usw. 

13. 

 
 

 
 
Wichtig beim Anzapfen Ihrer Glücksquellen ist es, dass Sie glücksstiftende Aktivitäten 
BEWUSST ausüben und DANKBAR dafür sind. Ganz nebenbei steigern Sie Ihre 
Leistungsfähigkeit: ”Gute Gefühle sind Dünger für’s Gehirn”. (Prof. Gerald Hüther) 

 
  



 
 

 
 

Mein Transfer: 
 
Welche dieser Informationen ist für mich relevant und was bedeuten sie konkret für mich? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch welche konkreten Handlungen im Alltag kann ich die relevanten Informationen für mich 
nutzbringend umsetzen? Mit was genau beginne ich …? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


