
Stress ist, was Du draus machst. Also, bevor Du in die Auflösung Deines Stresses gehst, stell
´Dir ein paar einfach Fragen: 

Was konkret stresst mich eigentlich gerade? 
Warum löst genau diese Sache Stress in mir aus? 
Was macht der Stress gerade mit mir - sowohl positiv als auch negativ/ körperliche/emotional/ 
gedanklich/ in meinem Handeln? 
Wie will ich mich stattdessen fühlen/ damit umgehen? 

Schritt 1: Was tun, wenn Du kurzfristig mit einer Stresssituation konfrontiert bist? 

ATME! 
Das ist einer der besten Tipps in akuten 
Stresssituationen. Mag sein, dass Du Dich 
jetzt fragst, ob das ein Scherz sein soll. Nein, 
ganz und gar nicht. „Ja, aber ich atme doch 
sowieso, ganz natürlich.“, mag Dein Gedanke 
sein. Stimmt. Aber das ist es eben nur der 
automatische Part. Es kommt allerdings auf 
die Qualität des Atems an. Wenn Du sehr 
gestresst und angespannt bist, ist der Atem 
gewöhnlich auch sehr flach. Du atmest dann 
vornehmlich im oberen Brustbereich, was 
dazu führt, dass die Atemzüge sehr kurz sind 
und damit wenig Sauerstoff in den Körper 
kommt und Du wesentlich häufiger und 
schneller atmen musst. Abhängig vom 
Stressfaktor „stockt“ der Atem vielleicht auch, 
das heißt Du hältst die Luft an. Das verstärkt 
den Stress noch. Deshalb nimm´Dir ein paar 
wenige Augenblicke, lenke die 
Aufmerksamkeit auf Deinen Atem und 
versuche entspannte, leicht vertiefte 
Atemzüge zu machen. Ganz bewusst, 
Richtung Bauch. Beim Einatmen sollte sich 
die Bauchdecke nach außen wölben und 
beim Ausatmen wieder zurück gehen. Du 
wirst sehen, wenn Du das regelmäßig, 
bewusst einsetzt, fährst Du in potentiellen 
Stresssituationen nicht mehr so schnell hoch 
und/oder fährst Dich schneller wieder runter.
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                    SPONTANENTSPANNUNG



Die wunderbare Wahrnehmungslenkung ist 
eine weitere tolle Variante, Dich zumindest 
kurzfristig aus dem Stresskarussell 
auszuklinken. 
Wahrnehmungslenkung heißt Du richtest 
Deine Aufmerksamkeit vom Stress weg auf 
etwas hin, was Dir für den Moment besser 
gefällt. Nein, das löst das Stressthema nicht, 
aber es holt Dich von Deiner Palme runter, 
damit Du wieder klarer denken kannst und 
nicht mehr ganz so auf 180 bist. 
Und wohin fragst Du jetzt, sollst Du Deine 
Aufmerksamkeit lenken? Nun, das ist Dir 
überlassen. Jedoch gibt es grundsätzlich 2 
Richtungen - nach innen oder nach außen. 
Beginnen wir mit dem etwas Leichteren - 
dem Außen. Vielleicht hast Du ein Büro mit 
einem schönen Ausblick, es reicht auch ein 
schöner Baum. möglicherweise scheint so 
gar die Sonne. Dann stellst Du Dich einfach 
ein paar Momente ans Fenster, schaust auf 
den Baum, hörst die Vögel zwitschern, siehst 
die Sonne und lässt das einfach auf Dich 
wirken. Und ja, Du darfst anfangen, Dich 
besser zu fühlen. Das ist der Sinn der Übung. 
Es kann aber auch etwas anderes sein - im 
Grunde geht es um ein Ablenkungsmanöver, 
aber ein schönes. Deshalb hat die Methode 
ihre Grenzen, wenn Du Deine Wahrnehmung 
nur auf ein neues Problem lenkst und 
versuchst, ein anderes Thema zu lösen. 
Deshalb Hände weg vom Telefon. Und nein, 
Du musst auch keine Mails lesen. Aber wenn 
Dich die Tennisergebnisse von gestern 
interessieren und Dir ein echt gutes Gefühl 
verschaffen, dann lies meinethalben 5 
Minuten bei den Eurosport News. 

Und dann geht es noch nach innen. Du stellst 
Dir vor Deinem inneren Auge etwas vor, was 
für Dich toll aussieht, Dir gefällt, Dir gute 
Gefühle macht - eine Erinnerung aus einem 
Urlaub, ein angenehmes Treffen, dass Du 
hattest, der Gedanke und das damit 
verbundene Gefühl an einen besonderen 
Menschen. Ein gutes, schönes, 
stimmungsvolles, farbenfrohes inneres Bild 
(es kann auch ein Film sein). 
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WAHRNEHMUNGSLENKUNG 
nach innen und außen



Die kontrollierte Abreaktion ist eine feine 
Sache. 
Manchmal bist Du so gestresst, dass die 
Stresssymptome irgendwas Aggressives an 
sich haben. Du willst einfach etwas 
zerstören. Das kannst Du auch tun, aber 
dann ist es möglicherweise eher eine 
unkontrollierte Abreaktion. 
Fakt ist, Stress führt zur Ausschüttung von 
Stresshormonen. Diese erfüllen ursprünglich 
den Zweck, uns in vermeintlich 
lebensbedrohlichen Situationen (Prüfungen, 
das Gespräch mit dem Chef oder der tägliche 
Verkehrswahnsinn kommen dem manchmal 
vermeintlich recht nahe) zu helfen unser 
Leben zu schützen - indem wir kämpfen oder 
fliehen. Nur kämpfen oder fliehen im 
klassischen Sinne gelingt uns heute nicht 
immer. Dann erstarren wir lieber. Die 
Stresshormone bleiben aber im Körper - bis 
sie eine Möglichkeit bekommen sich 
abzubauen. Und da hilft eine kontrollierte 
Abreaktion. Die hat etwas damit zu tun, dass 
Du tatsächlich körperlich agierst. Wenn Du 
einen Sandsack, es kann auch ein großes 
Kissen,… sein, dann schlag´ doch gern darauf 
ein. Du kannst Dich aber auch bewegen. Lauf
´die Treppen hoch und runter, schrei laut. 
Such´ Dir das aus, was für Dich passt 
(sowohl zur Person als auch zur Situation). 
Vielleicht hilft es Dir Dir vorzustellen, in Die 
sei ein kleiner Teil wie Ronja, die 
Räubertochter. Kennst Du den Film? Da 
macht sie ihren „Frühlingsschrei“.  Der 
erklingt zwar eher aus Freude, aber von der 
Intensität her könnte das das Richtige zu 
sein, um dem Stress die Spitze zu nehmen. 
Klingt das albern? Na und. Probier es aus. Du 
wirst erleben, welch Wunder das vollbringen 
kann. 
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KONTROLLIERTE ABREAKTION



Oder wie wäre es damit. Führ´ doch statt der 
ganzen Schimpftiraden, die Du Dir in Deinem 
Kopf tagtäglich - wahrscheinlich ganz 
automatisch, ohne es zu bemerken - 
innerlich um die Ohren haust, mal ein 
schönes Gespräch mit Dir.  
Schüttelst Du gerade den Kopf? Fragst Du 
Dich gerade, was das denn für ein Blödsinn 
sein soll?  
Na da haben wir doch schon den Beweis 
dafür, dass Du erstens gut Selbstgespräche 
führen kannst und sie zweitens auch noch 
negativ sind. 
Also die Grundvoraussetzung für´s innere 
Gespräch ist gegeben. Und was Du im 
Negativen kannst, das kannst Du absolut 
auch im Positiven. 
Bei diesem positiven Selbstgespräch geht es 
übrigens nicht darum, dass Du einen 
stundenlangen Monolog mit Dir führst (das 
kommt später, bei den langfristigen 
Methoden ;-). Es geht darum, Dir kurz und 
knapp positives Gedankendoping zu 
verabreichen - erlaubt und zum Glück nicht 
nebenwirkungsfrei - dass Dich richtig voran 
bringt. Du musst Dir auch nicht von Anfang 
an alles glauben, was Du Dir da erzählst, das 
kommt später - je öfter Du Dir das Gute sagst 
und das am besten mit einer klaren, 
präsenten Stimme und aufrechter 
Körperhaltung. Deshalb sag´es Dir oft.  

Eine weitere Form davon sind positive 
Selbstinstruktionen. Wenn Du beispielsweise 
etwas neu einübst und noch unsicher bist, 
gibt es sicher Sätze die Du Dir sagen kannst, 
die Dich bestärken und Dir kurz und knapp 
sagen, wie Du Dich verhalten sollst. Beispiel? 
Du willst einen Vortrag halten und weißt von 
Dir selbst, dass Du Dich gern verhedderst 
und zu schnell sprichst. Dann hilft 
möglicherweise folgender Satz (den Du gern 
für Dich anpassen kannst): 
„Ich denke klar, spreche langsam und gehe 
strukturiert vor.“
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POSITIVE SELBSTGESPRÄCHE und 
POSITIVE SELBSTINSTRUKTIONEN


