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 Befähigung zu:
Effektiver und selbstgesteuerter Stressbewältigung

Einem effektivem Umgang mit der Ressource Zeit

Nutzen von Entspannungsmethoden

 Methoden
Theorievermittlung und Interaktion

Praktische Übungen
Praxistipps



 A) Stress – Entstehung, Folgen, Intervention & 
Prävention

 B) Zeitmanagement im Kontext des 
Stressmanagements

 C) Entspannungsmethoden als 
Stressbewältigungsstrategien











 Eustress… 
▪ ist zur Gesunderhaltung unseres Organismus wichtig 

und liefert die nötige Motivation um sich den täglichen 
Herausforderungen zu stellen und Probleme zu 
bewältigen 

 Distress… 
▪ entsteht, wenn wir vor schwierigen Aufgaben stehen und 

das Gefühl der Überforderung und zum Teil auch der 
Bedrohung haben. Er bringt unser inneres Gleichgewicht 
durcheinander und kann langfristig zu 
psychosomatischen Krankheiten führen 



Nutze den positiven Stress 
für wichtige Aufgaben!



körperlich
▪ Muskelverspannungen 
▪ Kopfschmerzen 
▪ Magen- und Darmbeschwerden

Psychisch/ kognitiv
▪ Überforderung 
▪ Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen 
▪ innere Anspannung 
▪ Überreiztheit 
▪ Erschöpfung bis hin zur Lebensunlust 
▪ Depression als akute Stressreaktion 

behaviour
▪ Verhaltensänderung: Wer längere Zeit unter Stress lebt, verändert sein Verhalten. 

Dies zeigt sich in persönlichen Gewohnheiten, im Gesundheitsverhalten und im 
Arbeitsverhalten. 

▪ Veränderte Gewohnheiten 



Tipps, damit Stress gar nicht erst entsteht oder in 
Stresssituationen richtig reagieren

▪ Nein sagen und abgeben können 
▪ gut für sich sorgen 
▪ Arbeitsraum so wohltuend wie möglich gestalten 
▪ anerkannte Entspannungsverfahren (PMR/AT)
▪ mit anderen reden 
▪ Gefühle herauslassen 
▪ befriedigender Ausgleich (Sport, Familie etc.)
▪ persönliche Weiterentwicklung (kognitiv)



Auf jede Anspannung sollte 
eine Entspannung folgen!



▪ Situation anders bewerten 
Hilfreiche Fragen für einen Perspektivenwechsel:
- Was ist positiv an der Stresssituation? 
- Was kann im schlimmsten Fall überhaupt passieren? 
- Wie würde ich die Situation nach einem Jahr erleben? 
- Wie würde mein bester Freund die Situation erleben?

▪ Auszeiten 
▪ Zeitmanagement 
▪ Sport 
▪ Positives Denken 
▪ Abbau von Druck und Perfektionismus 
▪ Entspannungsverfahren 



 Ein „gestresster“ Mensch muss seine Stressoren sowie 
seine individuellen Wesensschwächen, die den Stress 
begünstigen, erkennen und ihnen entgegenwirken. 

 Stressfaktoren können sehr unterschiedlich sein, 
somit wird Stress subjektiv empfunden. 

 Deswegen ist eine individuelle Stressbewältigung 
notwendig. 

 Effektive Stressbewältigung fördert eine positivere 
Lebenseinstellung, hilft den Alltag leichter zu 
meistern und trägt wesentlich zur Gesunderhaltung 
des Organismus bei. 





„Zeitmanagement ist Unsinn. Sie können die Zeit 
nicht managen – nur Ihr Verhalten.“ (M. Kastner)

 „… die konsequente und zielorientierte 
Anwendung bewährter Arbeitstechniken in der 
täglichen Praxis, um sich selbst und die eigenen 
Lebensbereiche so zu führen und zu organisieren 
(= ‚zu managen‘), dass die zur Verfügung 
stehende Zeit sinnvoll und optimal

genutzt wird.“ 

(Seiwert, 1995)







Faustregel:
▪ „Nein“ sagen, wenn möglich
▪ „Ja“ sagen, wenn nötig

 Tipps
▪ Abwägen 
▪ bewusste Entscheidung
▪ Prioritäten setzen
▪ Abgrenzung vom „schlechten Gewissen“
▪ klare Aussage
▪ Begründung
▪ freundliche, aber bestimmte Absage



Neinsagen schützt vor 
Überlastung!



 Strategien

▪ Konterstrategie

▪ Selbsthilfestrategie

▪ „Eine-Hand-wäscht-die-andere“-Strategie

▪ Bedenkzeitstrategie





 Brauchen wir mehr Zeit?

 Wir müssen unsere Zeit besser 
strukturieren!





 Pausen sind keine Zeitverschwendung!

 Faustregel: 1h Arbeit = 10 Minuten Pause

▪ regelmäßige, aber kurze Pausen

▪ Arbeitsumfeld verlassen

▪ bei Monitorarbeitsplatz Augen entspannen



 Bessere Durchblutung 

 Erhöhung Muskeltonus für spätere 
Entspannungsreaktion

 Mobilisation von Gelenken

 Verbesserung der Sauerstoffaufnahme

 z.B. um Mittagstief zu überwinden



 störungsfreie Zeit reservieren

 einen Termin mit sich selbst haben (in Tagesplan 
eintragen)

 in den „Igelstunden“ gegen Störungen abschirmen

 in der „Igelstunde“ A-Aufgaben erledigen oder 
Entspannen

„Die größten Ereignisse, das sind nicht
unsere lautesten, sondern unsere 
stillsten Stunden.“
(Friedrich Nietzsche)



Integriere nach der 
Mittagspause eine 5-10min. 

körperliche Aktivierung



• Atemübung

• Körperreise

• Kurzform Progressive Muskelentspannung 

• Kurzform Autogenes Training 

• Augenübungen und Powernapping

• Formen der Eigenmassage

• Entspannung durch Bewegung

• Kognitive Stressbewältigung



 Entspannungspause
(20-30min. Kurskonzept, in dem verschiedene 
Entspannungsverfahren kennengelernt werden)

 Aktive Pause 
(20-30min. Kurskonzept, in dem verschiedene 
Aktivierungsverfahren kennengelernt werden)

 PMR
(KK anerkannte Entspannungsmethode)

 AT
(KK anerkannte Entspannungsmethode)



 Erkenne deine Stressoren & Zeitfresser

 Meide diese, wenn möglich

 Optimiere dein Verhalten bzgl. Stress (behaviour Ansatz)

 Optimiere dein Bewegungsverhalten (physischer Ansatz)

 Optimiere dein Entspannungsverhalten (psychischer 
Ansatz)

Finde die für dich passende Entspannungsmethode durch 
Probieren!




