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Was ist Stress?

x

Was genau ist Stress und wie entsteht er?
"Ich bin gestresst!" Diese Aussage hört man immer öfter. Stress ist die
Erklärung für unterschiedlichste Beeinträchtigungen des körperlichen und
seelischen Wohlbefindens. 
Er entsteht durch die Beanspruchung eines Menschen durch innerliche und
äußerliche Reize. Hierbei spricht man von Stressoren. Diese werden
teilweise verstärkt durch unsere persönliche Art auf sie zu reagieren. Alles
endet in einer Stressreaktion, die sich körperlich oder mental äußert. 
Dennoch muss Stress nicht immer negativ sein, sondern kann uns auch zu
Höchstleistungen anspornen und motivieren. Dies geschieht solange die
Anforderungen mit unseren Ressourcen wie z.B. Zeit und Fähigkeiten
übereinstimmen. 

Folgen von chronischem Stress:

 Geschwächte
Abwehrkräfte

Muskelverspannungen, Kopf-
und Rückenschmerzen

Magen-Darm
Beschwerden

Schlafstörungen

Bluthochdruck
und koronare

Herzkrankheiten
 Erschöpfung,

Depression
und Burn-out 



Stressoren erkennen
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Finde heraus was deine Stressoren sind und was
sie mit dir machen, indem du diese Sätze weiter

ausführst: 

Ich gerate in Stress, wenn... 

Ich setze mich selbst unter Stress, indem... 

Wenn ich im Stress bin, dann... 



Gegenspieler finden -
Ressourcen stärken

x

Finde nun heraus was du schon ganz intuitiv
tust, um dich zu entspannen. Was machst du
richtig gerne und wobei kommst du runter? 

Mir geht es richtig gut, wenn ich... 

Na, wie wäre es diese Dinge öfter in
deinen Alltag einzubauen?



Entspannung im Arbeitsalltag
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Durch kleine Tipps und Tricks kannst du deine Arbeit
entspannter gestalten und dir selbst mehr Pausen

gönnen!

...Pausen sind das A und O, mache lieber viele
kleine als eine lange Pause.

...gehe so oft wie möglich an die frischen Luft oder
lüfte den Raum.

...schreibe dir deine Aufgaben auf und ordne sie
nach Prioritäten.

...lerne die kleinen Dinge im Alltag zu genießen wie
eine Tasse Kaffee oder ein nettes Wort vom
Kollegen.

...versuche öfters Nein zu sagen, nimm nicht jede
Aufgabe an oder lass dir helfen.

...grenze dich im Home Office örtlich ab,  indem du
nicht im Schlafzimmer arbeitest und vorher oder
nachher einen kurzen Spaziergang machst .

...nimm mit deinen Kollegen an Aktiven Pause teil
und komm in Bewegung.



Körperliche Entspannung
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Hier findest du einige Ideen, wie du deinem Körper  etwas
gutes tun kannst, um entspannter durchs Leben zu gehen.

Die Woche möchte ich...

...zu einem Sportkurs gehen, der mir Spaß macht

...lieber öfter einen Tee trinken anstatt den dritten
Kaffee 

...Yoga ausprobieren, um mich zu dehnen und zu
entspannen

...mir eine Massage gönnen oder in die Sauna gehen

...eine Radtour oder Wanderung an der frischen Luft
unternehmen

...ausreichend schlafen und mindestens eine Stunde
vorher dem Schlafen alle technischen Geräte
weglegen

...ein langes Bad nehmen 

...regelmäßig essen und mir Zeit nehmen, um das Essen
bewusst zu genießen 

...möglichst viele frische Lebensmittel verzehren in
verschiedenen Farben



Geistige Entspannung
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Auch der Geist braucht eine Weile, um zur Ruhe zu
kommen. Mit diesen Anreizen geht es vielleicht etwas

schneller.

Meditation.
Schließe zwischendurch für ein paar Minuten die Augen
und atme tief durch. Geführte Meditationen findest du in
verschiedenen Apps und Podcasts.

Soziale Kontakte.
Triff dich mit deinen Freunden/der Familie und 
 veranstaltet einen Spieleabend/geht ins Kino oder trete in
einen Verein ein, um neue Leute zu treffen.

Routine.
Eine Morgenroutine hilft dir, dich bei alltäglichen Dingen
nicht stetig neu entscheiden zu müssen. Dadurch kannst du
dich besser auf wichtige Entscheidungen konzentrieren. 

Journaling.
Beginne dir alles von der Seele zu schreiben. Was dich
belastet, was du zu erledigen hast oder wofür du dankbar
bist. 

Self-Care.
Vereinbare ganz bewusst Termine mit dir selbst und
notiere dir diese im Kalender. Nutze sie für Dinge, die du
gerne tust wie z.B. Kochen, Malen, Podcast hören oder
Lesen.



Eigene Ansprüche ablegen
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Häufig haben wir bestimmte Sätze verinnerlicht, die unterbewusst
einen Einfluss auf unseren Alltag und unsere Arbeit nehmen und

uns in Stress versetzen.  Hier sind einige Möglichkeiten aufgelistet,
wie du die Situation entschärfen kannst, wenn du dich in genau

diesen Mustern wiederfindest. 

Sei perfekt!
...Ich darf auf mal Fehler machen!
...Ab und zu lasse ich fünf gerade sein!

Sei beliebt! 
...Ich darf Nein sagen!
...Ich muss es nicht allen recht machen!

Sei unabhängig!
...Ich darf um Hilfe/Unterstützung bitten!
...Ich kann/darf mich auf andere verlassen!

Behalte die Kontrolle!
...Ich kann Entscheidungen korrigieren!
...Ich darf mich trauen!

Halte durch!
...Ich darf es mir leicht machen!
...Ich darf mich ausruhen und entspannen!

             -Plan, wenn du mal feststeckst: 
Frage dich, wie werde ich in 10 Jahren darüber denken?
Was würde schlimmstenfalls passieren und wie schlimm

ist das wirklich?



Übersicht
Entspannungsverfahren
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Mit der Zeit wurden verschiedenste Enspannungsverfahren
entwickelt, die den Körper und den Geist beruhigen. Videos,

Kurse und Workshops bieten dir eine Möglichkeit diese
auszuprobieren. Hier findest du eine kleine  Übersicht über

verschiedene Verfahren.

Progressive Muskelrelaxation (PMR)
Nach und nach werden willentlich bestimmte
Muskelgruppen angespannt und wieder entspannt.
Angefangen wird bei den Füßen bis zu den
Fingersitzen. 

Autogenes Training 
Du nimmst mit geschlossenen Augen eine
entspannte Position ein. Durch bestimmte Sätze,
wie "Mein linker Arm ist ganz schwer" konzentrierst
du dich  bewusst auf die Entspannung. Dies kann
auch auf Sätze mit Ruhe und Wärme übertragen
werden. 
"Mein Körper ist ganz ruhig".
"Mein linkes Bein ist ganz warm". 



Übersicht
Entspannungsverfahren
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Imagination
Fantasie- oder Traumreisen lassen dich kreativ
werden und schicken dich an einen schönen Ort.
Durch die Bilder vor deinem geistigen Auge kommst
du zur Ruhe.

Meditation und Atemtechniken
Hierbei beschäftigst du dich mit deinem Atem. Du
konzentrierst dich auf ihn und beobachtest ihn
zunächst ohne gedanklich abzuschweifen. In
Verbindung mit Atemtechniken lernst du ihn
bewusst zu lenken.

Body Scan
Du wanderst, ähnlich wie bei der PMR, durch die
verschiedenen Körperteile und nimmst sie bewusst
war und spürst in sie hinein. 

Yoga
Im Yoga verbindest du verschiedene
Entspannungsverfahren, wie die Meditation, aktive
körperliche Bewegung und eine
Schlussentspannung, in der Fantasiereisen, PMR
oder der BodyScan eingesetzt werden können.
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Fehlerquellen

Individuelle und kognitive 
HFs (Gehirn) 

Interaktive und kooperative
HFs (Team) 

Dynamisches Situationsbewusstsein: z.B
bewusste Evaluation der Situation, «einen
kühlen Kopf bewahren», den Überblick
behalten usw.

Optimale Kommunikationsstruktur (verbal
und nonverbal): z.B. Ansprache mit dem
Namen, «Close-loop-Kommunikation»

Dynamische Prioritätensetzung und kritische
Reevaluation: z.B. bei Verschlechterung der
Situation

Teamwork: Kritische, aber konstruktive
Anmerkungen, klare Führungsrolle, aktive
Teammitglieder

Akzeptieren der Unfähigkeit zum Multitasking Optimale Verteilung der Arbeitslast; Nutzung
aller Ressourcen; rechtzeitig Hilfe holen

Task Management: Organisation der
Arbeitsaufgaben in gut strukturierte
Teilkomponenten mit eingebauten Kontrollen 

Übereinstimmende mentale Modelle: Ziehen
alle Teammitglieder am gleichen Strang? Ist
jedem die Diagnose und
Behandlungsstrategie bewusst?

Durchsetzungsvermögen/Beharrlichkeit: bei
relevanten Fragen, Details und Vorschlägen
Beharrlichkeit zeigen

Absprachen/ Briefings und Debriefings

Mensch/ Maschine-Schnittstelle: z.B.
Kenntnis des Arbeitsumfelds und der Geräte

Gemeinsame Ziele: Teilt das Team
gemeinsame Werte und Vorstellungen, z.B. in
Bezug auf die «Culture of Safety»? Werden
diese auf den und durch die Führungsebenen
unterstützt?
 

Kritische Selbstreflexion der Teammitglieder?

Direkt Leistungsbestimmende
Faktoren (Körper) 

Müdigkeit

Lärm

Krankheit

Mentaler Druck

Beruflicher/ privater Stress

Alter, Erfahrung

Sehkraft, Gehör, Hunger usw.



Auf einem Bein aus der Grübelfalle:

Ein einfacher Trick, sich aus dem Strom von Gedanken zu ziehen, die einen
nicht loslassen wollen, ist, das Gehirn mit einer Balance-Übung zu
beschäftigen.

Anders formuliert: Wenn einem alles zu viel ist, hilft es, sich auf ein Bein zu
stellen.

→ Zieh das Bein so weit hoch, dass das Knie mindestens auf Hüfthöhe
kommt. Du kannst das Knie auch mit deinen Händen umfassen und zu dir
heranziehen.
→ Fixiere einen Punkt vor dir und bemühe dich, möglichst ein paar Minuten
in dieser Haltung zu bleiben. (Tipp: Mit geschlossenen Augen wird die
Übung erschwert)
→ Atme dabei bewusst tief in Bauch und Rücken.
→ Treten doch noch andere Gedanken auf, lasse sie einfach an dir
vorbeiziehen und konzentriere dich auf deine Gleichgewicht.

Ein gelassener Tag:

Versuche mal, heute den Tag bewusst gelassen zu sein.

Dabei können diese folgenden Gelassenheit-Sofortmaßnahmen helfen:

1. Durchatmen: Hände auf den Bauch legen, das Heben und Senken der
Bauchdecke bewusst wahrnehmen und ans Atmen denken
2. Nichts tun: Nicht direkt lospoltern, keine bissige Antwortmail schreiben,
Reaktion auf später verschieben und mit seiner eigentlichen Aufgabe
weitermachen
3. Blitzanalyse: konkretes Stichwort dafür finden, warum es dich gerade
“zum Kochen” bringt (Beleidigung, gefühlte Abwertung, Ungerechtigkeit,
Neid..?)

Achtsamkeitsübungen

x



Selbstwirksamkeitsübungen

Wish (Wunsch) Formuliere deinen Wunsch für die Situation
Outcome (Ergebnis) Male das optimale Ergebnis aus
Obstacle (Hindernis) Stelle dir das größte Hindernis vor auf dem Weg
dahin
Plan (Plan) Mache einen Plan, was du tun wirst, wenn das Hindernis
auftritt

Wish: Überzeugung eines Investors, potenziellen Kunden
Outcome: Umsetzung seiner Geschäftsidee mithilfe von (Fremd-)
Kapitals
Obstacle: menschliches o. technischesVersagen, keine überzeugende
Arbeit und somit kein Geld
Plan: maximale Vorbereitung seines Pitches (kritische Fragen,
Präsentation), Teamarbeit zur gegenseitigen Stärkung/ Vertretung,
kreatives Auftreten etc.

Wish: 

Outcome:

Obstacle:

Plan:

Mentale Kontrastierung: 
Dich in eine Situation “WOOPEN”

Dauer ca. 5-10 Minuten und lässt sich überall und jederzeit zu jeder
(herausfordernden) Situation durchführen.
Durchdenken, was im besten/ schlimmsten Fall passieren kann um dann
festzustellen, dass es für alles eine Lösung gibt 

Literatur: “Die Psychologie des Gelingens” von Gabriele Oettingen

Beispielübung: StartUp Pitch

Jetzt bist du dran: Nehme eine Situation, die dich in deinem Alltag
herausfordert & fülle die einzelnen Punkte aus.
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Selbstwirksamkeitsübungen

Reflexionsfragen für mehr Klarheit:

Diese Fragen können bei einem ersten Einstieg zum (Wieder-)Entdecken
deiner Träume, Wünsche und Ziele helfen.

1.Worauf bist du stolz?

2.Was fällt dir so leicht, dass du gar nicht merkst, wie die Zeit vergeht?

3.Wofür würdest du dir gerne mehr Zeit nehmen?

4.Was macht dich richtig wütend und warum?

5.Was macht dich richtig glücklich und warum?

6.Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest?

Jobbezogene Fragen:

How? (Haltung)Wie möchtest du wirksam sein? Wie vorgehen? Mit
welcher inneren Einstellung, welchen Werten und Stärken?

What? Was genau möchtest zu für dich und andere bewirken?
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Selbstwirksamkeitsübungen

Ein persönliches Zielsystem entwickeln:

Überlege dir ein Ziel, welches du erreichen möchtest & schreibe es auf: 

Formuliere dein Ziel nach der SMART Methode um: 

Spezifisch: 

Messbar:

Attraktiv:

Realistisch:

Terminiert: 

Schreibe dein "SMART" definiertes Ziel auf: 

x



Strukturierte
Entscheidungsfindung

x

Facts

Options

Risks

Decisions

Execution

Check

Die FOR-DEC Methode
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Manchester Triagesystem

CRM Leitsätze
für starke Arbeitsprozesse


