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„Erster und wichtiger Schritt auf dem Weg zur Befreiung von der Macht der 
Stressreaktion ist das, was geschieht, zu erkennen noch während es geschieht.“

In diesem Zitat benennt Jon Kabat-Zinn eine wichtige Voraussetzung für einen 
veränderten Umgang mit Stress. Der Blick auf das Stresserleben steht in dieser 
Kurswoche im Mittelpunkt. 


In den Achtsamkeitsübungen bist du immer wieder eingeladen, Schwierigkeiten, die 
auftauchen zu einem offenen Forschungsfeld zu machen. Du schaust dir an: welche 
Gedanken sind da, welches Gestimmtsein und welche Körpersignale. Aus einer 
beobachtenden Distanz kannst du auf diese Weise deine gewohnten Reaktionsmuster 
erkennen und ausprobierend verändern.


Jetzt erweiterst du dein „Forschungslabor“ im Alltag und erkundest das Thema Stress: 


• Welche Anforderungen erlebst du als Stressauslöser? Welche Interpretationen und 
Bewertungen spielen auf der Ebene deiner Gedanken eine Rolle?


• Wie reagierst du im Stress? Woran kannst du Stresserleben erkennen? Welche 
Gedanken? Welche Körpersignale? Welche Gefühle?


Wenn der Blick auf das Stresserleben zwischendurch anstrengend wird, dann erlaube 
dir auch hier einen Augenblick zu erforschen, wie die Anstrengung im Körper spürbar 
wird. Erinnere dich daran, dass du jeder Zeit deinen Atem als Anker nutzen kannst, um 
wieder in die Entspannung im gegenwärtigen Moment zurück zu finden.


Auch ein bewusster Perspektivwechsel hin zu Ressourcen und angenehmen Erlebnissen 
kann dich unterstützen. Du kannst dir einen kurzen To-Be-Moment schenken. Wenn das 
hier und jetzt schwer fällt, hilft dir vielleicht der bewusste Blick in die Erinnerung.


Möglicherweise erlebst du in dieser Kurswoche zwischendurch auch Widerstand im 
Üben. Die Anfangsmotivation ist nicht mehr so stark, es tauchen vielleicht verstärkt 
Hindernisse auf oder du hast das Gefühl festzustecken. Ganz gleich, ob Schwierigkeiten  
von außen kommen oder in dir selbst auftauchen: du bist auch hier eingeladen offen zu 
forschen. Oft liegen in diesem Erleben interessante Hinweise und Erkenntnisse für 
mögliche Veränderungen und Entwicklung. Widerstand und Feststecken können zu 
einer Chance werden, wenn wir sie erkennen.


Wie dem Adler am Nestrand hilft dir Vertrauen in deine eigenen inneren 
Fähigkeiten, um wieder zu fliegen. Verbinde dich freundlich mit dir selbst und 
erlaube dir, deine innere Weisheit zu erkunden. 

Herzlich Willkommen in Kurswoche 4
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Leseimpulse - Essenz der Woche 4

Sich dem Stress bewusst zuwenden 

Das Thema dieser Sitzung besteht darin, die Möglichkeit einer radikal anderen 
Beziehung zu unerwünschten Erfahrungen vorzustellen und zu kultivieren – eine 
Beziehung, die von Akzeptanz, Zulassen und Seinlassen getragen ist. (S. 233)  

Eine andere Beziehung zu der eigenen Erfahrung setzt ein Gefühl des Zulassens 
voraus; sie so „sein lassen“, wie sie ist, ohne sie zu bewerten oder zu versuchen, sie zu 
verändern. Eine solche Haltung der Akzeptanz ist ein wesentlicher Teil von 
Selbstfürsorge und hilft uns klarer zu sehen, was sich – wenn überhaupt – ändern 
sollte. (S. 232) Die einfachste Möglichkeit, sich zu entspannen, besteht darin, 
aufzuhören, die Dinge verändern zu wollen. Die eigene Erfahrung anzunehmen, 
bedeutet einfach, Raum zu lassen für das, was gerade geschieht, und nicht zu 
versuchen, einen anderen Zustand zu schaffen. Durch die Akzeptanz können wir uns in 
dem natürlichen Gewahrsein dessen, was ist, niederlassen. Wir lassen es so sein – wir 
nehmen einfach wahr und beobachten, was bereits da ist. Dies stellt einen neuen Weg 
dar, um mit Erfahrungen umzugehen, die einen starken Sog auf unsere Aufmerksamkeit 
ausüben. (S. 238) Es geht nicht darum, Zustände loszuwerden. Irgendetwas beschäftigt 
uns doch immer. Es wird immer etwas geben, was uns belastet oder schwierig für uns 
ist. Und hier geht es nicht darum, dass wir Gefühle, die in einer solchen schwierigen 
Situation auftreten, nicht haben sollen, sondern wir haben mehr Raum um diese 
Gefühle herum, da ist also das Unangenehme, das Leid und der Schmerz, und da gibt 
es noch mehr, und Ihr Atem ist auch da. (S. 244) Erlauben Sie Ihrer Aufmerksamkeit, 
sich auf den ganzen Körper auszudehnen – und insbesondere unangenehme 
Empfindungen oder Gefühle von Anspannung oder Widerstand einzuschließen. Wenn 
solche Empfindungen gegenwärtig sind, lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit bewusst 
dorthin, indem Sie beim Einatmen „in sie hineinatmen“. Dann atmen Sie aus dieser 
Empfindung wieder hinaus, wobei Sie sich beim Ausatmen öffnen und weich werden. 
Sagen Sie sich beim Ausatmen: „Es ist okay, dass ich mich so fühle.“, „Es ist okay, was 
es auch sein mag, es ist in Ordnung. Ich bin bereit, es zu fühlen.“ (S. 247) Die 
wichtigste Veränderung besteht nicht darin, dass der Schmerz tatsächlich eliminiert 
worden ist, sondern dass das aus ihm resultierende Leiden verringert wurde: Der 
Schlüssel liegt darin, dem was da ist, anders zu begegnen. „Okay, du bist da. Lass 
mich ein wenig näher kommen. Öffnen Sie das Gasthaus und rollen Sie den roten 
Teppich aus.“ (S. 249) Sofern wir versuchen, unsere Probleme zu beheben (wie subtil 
dies auch sein mag), laufen wir Gefahr, uns in dem Teufelskreis zu verfangen, bei dem 
wir uns mit irgendeinem Idealzustand vergleichen und wir selbst dem nicht genügen 
können. Sobald dies geschieht, wirft uns das wieder in den „Tun-Modus“ bzw. 
„getriebenen Modus“ zurück. MBSR basiert jedoch auf der radikalen (im Sinne von an 
die Wurzel gehenden) Vorstellung, dass wenn wir irgendwo „hinkommen“ möchten, wir 
am besten überhaupt nicht versuchen irgendwo hinzukommen, sondern uns 
stattdessen dafür öffnen, wie die Dinge in diesem Moment tatsächlich sind. 


Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams, John D. Teasdale: Die Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie der 
Depression. Tübingen: dgvt 2008, S. 250 




www.maria-koehne.de  5

Vertrauen 
Integraler Bestandteil der Meditation ist das Entwickeln von Vertrauen in die eigene 
innere Weisheit. Die meisten Menschen verlassen sich lieber auf äußere Autoritäten 
anstatt ihrer eigenen inneren Stimme zu vertrauen. Wenn Ihnen irgendetwas 
Unbehagen bereitet - warum sollten Sie dieses Gefühl ignorieren oder für eine 
Täuschung halten, nur weil jemand anderes das behauptet? 

Für alle Aspekte der Meditation, insbesondere aber beim Yoga, brauchen Sie sowohl 
Selbstvertrauen als auch Vertrauen in das grundlegende Gutsein allen Seins. Sie 
müssen das Vertrauen besitzen, dass Ihr Körper Ihnen die richtigen Signale sendet und 
diesen «Service» zu Ihrem eigenen Schutz annehmen. Andernfalls werden Sie sich aus 
Unachtsamkeit oder falschem Ehrgeiz heraus überdehnen und verletzen. 

Manche Menschen sind so von der Reputation und Autorität eines Lehrers abhängig, 
dass sie eigene Gefühle und Neigungen nicht mehr beachten. Da sie ihn für sehr viel 
fortgeschrittener halten als sich selbst, versuchen sie, ihm nachzueifern, allen 
Anweisungen möglichst gleichzeitig nachzukommen, und überfordern sich 
vollkommen. Diese Einstellung widerspricht dem Wesen der Meditation, das darin 
besteht, nicht jemand anders, sondern man selbst zu sein. Wer versucht, anders zu 
sein als er ist, hat diese grundlegende Tatsache nicht verstanden. Es ist unmöglich, so 
wie jemand anders zu werden, wohl aber immer mehr und vollkommener man selbst zu 
sein. Deshalb meditieren wir. 

Lehrer, Bücher und Kassetten sind nichts weiter als Ratgeber oder Hinweisschilder, 
wenn Sie so wollen. Natürlich sollte man offen sein und auch aus anderen Quellen 
schöpfen, aber letztendlich muss jeder sein eigenes Leben leben und jeden Augenblick 
neu die Verantwortung dafür übernehmen. Je mehr Vertrauen Sie in das eigene innere, 
grundlegende Ganz-Sein entwickeln, desto besser können Sie es auch in Ihren 
Mitmenschen sehen und anerkennen.  

Jon Kabat-Zinn: Gesund durch Meditation. Das große Buch der Selbstheilung. München: Knaur 2011, S. 
50f.


„Ich glaube, dass wir alle wie Adler sind, die vergessen haben, dass sie fliegen können. Die 
Lehrer erinnern uns daran, wer wir sind und was wir können. Sie helfen uns zu begreifen, dass 
wir in einem Nest voll überflüssig gewordener Dinge, alter Tagebüchern, Exkrementen und 
abgestandener Luft hocken. Von frühster Kindheit an hatten wir Sehnsucht nach den fernen 
Bergen, wollten den weiten Himmel und die großen Ozeane erkunden. Aber irgendwie sind wir 
in dem Nest hängengeblieben, weil wir einfach vergessen haben, wie man fliegt. Wir sind Adler, 
aber wir tragen Unterwäsche, Hose und Hemd, Socken, Schuhe, Hut und Mantel, Stiefel und 
Fausthandschuhe, einen Walkman und eine Sonnenbrille. Und es dämmert uns, dass wir den 
weiten Himmel erkunden könnten, aber dass wir vorher einiges von diesem Zeug loswerden 
müssen. Also ziehen wir Mantel und Hut aus, und es ist kalt. Aber wir wissen, dass es sein 
muss, und wir zittern am Nestrand und ziehen die Sachen aus. Dann kommen wir von selbst 
darauf, dass alles weg muss. Man kann einfach nicht fliegen, wenn man Socken und Schuhe, 
Mantel und Hose und Unterwäsche an hat. Alles muss weg.“ Pema Chödrön: Beginne, wo du bist


Leseimpulse - Grundhaltung der Achtsamkeit
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Formelle Achtsamkeitspraxis Woche 4

! Formelle Achtsamkeitspraxis in Kurswoche 4 ! 
Täglich abwechselnd üben:  

• Body-Scan mit CD / MP3  (= 45 min.) 

• Achtsame Körperbewegung im Liegen und Sitzen mit CD / MP3 (= 45 min. 

Täglich Sitzmeditation mit Atembeobachtung üben (5-10  min.) 

! Informelle Achtsamkeitspraxis in Kurswoche 4 ! 

Machst du regelmäßig eine To-Do-Liste? Ergänze in dieser Woche bewusst To-Be 
Momente im Tagesverlauf: ein Blick aus dem Fenster, eine bewusste Minute mit 
einer Tasse Kaffee / Tee oder einem Glas Wasser, bewusstes Essen, ein 
bewusstes Gehen von Routinewegen oder Treppen (Anregung: schließe einen 
„Vertrag“ mit einer Treppe, die du regelmäßig nutzt und wechsle im Gehen der 
Treppenstufen bewusst in den To-Be-Modus), der Wechsel von einem in den 
anderen Raum ....


  

            To Do                                 To Be 

„We are human beings 
not human doings.“ Thich Nath 
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Alltagsübung für KurzPausen 

Wirkung 

• Die Beobachtung des Atems ist ein wirksamer Anker für den gegenwärtigen Moment. Sie 
fördert Präsenz und die Fähigkeit diese zu halten.


• Wenn der Atem nicht kontrolliert wird, sondern frei fließen darf, führen bereits wenige 
Atemzüge in Richtung Entspannung.


• Gedanken treten in der Atembeobachtung in den Hintergrund. So kann auch der Geist 
ohne Anstrengung zur Ruhe kommen.


• Innere Distanz wird gefördert und ermöglicht im Anschluss wieder klare Gedanken.


Varianten 

• Die Übung kann mit geschlossenen oder geöffneten Augen, sitzend oder stehend 
durchgeführt werden.


• Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit auf den Atem auszurichten: 

-	 auf die Bewegung des Atems im Körper, z.B. an der Bauchdecke oder im Brustraum 

-	 auf den Weg der Atemluft vom Beginn des Einatmens bis in die Lunge und wieder 
hinaus 

-	 auf den Rhythmus der Atemzüge verbunden mit den Worten „ein“ und „aus“ 


Tipp 

• Wenn in der Atembeobachtung Gedanken auftauchen, diese registrieren und die 
Aufmerksamkeit zum Atem zurückbringen.


• Die Formel STOP gibt der Übung eine klare Struktur und ist zugleich Erinnerungshilfe.
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Welche Erfahrungen habe ich mit meiner formellen Praxis in dieser Woche gemacht? 
Was ist mir gut gelungen? Was hat mir eventuell Schwierigkeiten gemacht? Welche 
Fragen will ich in der nächsten Kursstunde für mich klären?  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………  


Welche Erfahrungen habe ich mit meiner informellen Praxis in dieser Woche gemacht? 
Was ist mir aufgefallen? Welche Fragen will ich in der nächsten Kursstunde für mich 
klären?  
 

……………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………................. 


……………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………................. 


……………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………................. 

 

Lerntagebuch - Reflexion
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Ein Tagebuch zum Stresserleben schriftlich führen:  

Achtsames Wahrnehmen von Festgefahrensein, von innerem Verschließen und Abblocken im 
Stress. Halte täglich Einzelheiten dieser Erfahrung fest: 

• Welche Gedanken sind da? 
• Welche Gefühle? 
• Welche Körperempfindungen?

Vorlage für ein Wochentagebuch zum Download unter:  
https://maria-koehne.de/index.php/mbsr-8-wochenkurs-woche4 

Lerntagebuch - Stresserleben

• Aufgaben und Reflexionen haben einen besonderen Effekt, wenn wir sie 
handschriftlich durchführen. Über die motorischen Abläufe werden zusätzliche 
Verknüpfungen im Gehirn gefördert. 

• Falls du im ersten Moment wahrnimmst, dass Schreiben nicht gerade eine 
deiner Lieblingsbeschäftigungen ist, dann ist das so in Ordnung. Du kannst 
entscheiden, ob du dich vielleicht bewusst auf neue Erfahrungen einlässt und 
das Tagebuch mal einen Tag ausprobierst oder erstmal nicht bearbeitest. 

• Auch wenn du aus Zeitgründen nicht dazu kommst, deine Beobachtungen 
aufzuschreiben, ist es völlig ausreichend, einfach nur im Alltag immer mal wieder 
den Blick bewusst auf unangenehme Erlebnisse zu richten. 

• Die Übungspraxis hat im Kurs Vorrang! Du kannst dieses Tagebuch auch später 
irgendwann mal aufgreifen. 

https://maria-koehne.de/index.php/mbsr-8-wochenkurs-woche4
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Zum Weiterlesen - Stressdefinition

Die Wirksamkeit von Achtsamkeit im Stress wird deutlich mit Blick auf die verschiedenen 
Faktoren, die an der Entstehung einer Stressreaktion beteiligt sind. Die folgende Definition von 
Stress geht zurück auf den amerikanischen Psychologen und Stressforscher Richard Lazarus 
und ist Grundlage von Präventionsstrategien in der Arbeitspsychologie.


TTTo Do 

Jeder Stressreaktion geht Bewertung voraus. In Bruchteilen von Sekunden erfolgt ein 
Abgleich der Anforderungen der Situation mit den Möglichkeiten, die zur Bewältigung zur 
Verfügung stehen. Beteiligt sind dabei unsere individuellen Erfahrungen, Werte, Kompetenzen 
und Erwartungen, aber auch unsere aktuelle körperliche und psychische Verfassung oder die 
Einschätzung von Unterstützungsmöglichkeiten. All diese ständig laufenden Bewertungs-
prozesse werden die meiste Zeit im Autopilotmodus geregelt, ohne dass sie unsere bewusste 
Aufmerksamkeit brauchen. Auf diese Weise können wir viele Situationen routiniert und 
erfolgreich bewältigen. Kommt es dagegen zur Stressreaktion, alarmiert uns der Autopilot, 
dass etwas unsere Aufmerksamkeit braucht. Jetzt kommt es darauf an, herauszufinden an 
welchen Stellen ein Gegensteuern oder Eingreifen die Bewältigung von Aufgaben oder 
Situationen wieder möglich machen kann. 

Achtsamkeit ist eine Alternative zum Autopilot, die uns ermöglicht bewertungsfrei und 
bewusst im gegenwärtigen Moment „auf Sicht zu fahren.“ Wir können die verschiedenen 
Bewertungen sehen und erkennen, durch welchen Filter unsere Wahrnehmung des 
Geschehens erfolgt. Oft besteht der Filter aus einem einzelnen Gedanken wie „das kann ich 
nicht“ oder „die Zeit reicht nicht“. Oder bestehende Gedankenmuster wie „sei perfekt“, 
„behalte immer Kontrolle“ oder „mach es allen recht“ verhindern einen Perspektivwechsel hin 
zu neuen Bewältigungsstrategien. 


Was ist Stress? 

Stress tritt dann auf, wenn


die Anforderungen aus der Umgebung


oder die inneren Anforderungen


--------------------------------------------- 

die Reaktionsmöglichkeiten


einer Person überfordern.

Definition Stress / Lazarus 1999
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STRESS

Das Wort Stress wird in der Materialkunde genutzt, um einen Zustand zu beschreiben, wenn 
ein Material kurz vorm Zerreißen ist. Übertragen auf unseren Körper geht Stress mit einer 
Aktivierung von intensiver Anspannung einher. Diese Alarmreaktion wird über das vegetative 
Nervensystem automatisch gesteuert und führt zu einer Kampf- oder Fluchtreaktion, die das 
Überleben sichert. Eine weitere Reaktionsmöglichkeit kann auch Schockstarre sein. 


Physiologisch ist die Stressreaktion seit etwa hundert Jahren gut erforscht: die Muskulatur ist 
angespannt und bereit für kraftvolles Handeln, das Herz-Kreislaufsystem und die Atmung sind 
beschleunigt. Sauerstoff und vermehrt von der Leber freigesetzter Blutzucker werden schnell 
in die Muskelzellen transportiert. Hormone wie das Adrenalin sind beteiligt, bei längerem 
Andauern zusätzlich Cortisol, das auch eine vermehrte Freisetzung von Blutfetten unterstützt. 
Die Sinne sind hellwach und ausgerichtet auf die Gefahr. Energie wird in anderen Bereichen 
des Stoffwechsels eingespart wie beispielsweise im Verdauungssystem oder in einer 
geringeren Durchblutung der Haut. Soweit eine kleine Auswahl der physiologischen Prozesse 
im Stress, die gemeinsam ein komplexes sehr effizientes System bilden, das unser Überleben 
sichert.


Die Kampf- oder Fluchtreaktion ist auch heute eine sinnvolle Maßnahme des Körpers zur 
Überlebenssicherung zum Beispiel in einer Überfallsituation oder Momenten der drohenden 
Gefahr im Autoverkehr. In den meisten Stresssituationen geht es heute jedoch nicht mehr 
direkt ums Überleben. Im Arbeitsbereich entsteht Stress durch unsere Bewertung, dass 
Anforderungen und Bewältigungsmöglichkeiten nicht zusammenpassen. Die Situation wird 
deshalb als möglicherweise bedrohlich eingeschätzt. Der Alarm im vegetativen Nervensystem 
wird automatisch ausgelöst und der Körper wechselt in den Anspannungszustand oder 
verstärkt diesen weiter bis „kurz vorm Zerreißen“. Dieselbe physiologische Stressreaktion wie 
in einer Überlebenssituation kann also durch Gedankenprozesse gesteuert werden. 


Zusammen mit der Stressreaktion auf der Körperebene werden auch bestimmte Emotionen 
ausgelöst, die eine Kampf- oder Fluchtreaktion unterstützen oder aber den Zustand der 
Schockstarre begleiten. Ärger, Angst und Hilflosigkeit werden in Regionen unseres Gehirns 
reguliert, die entwicklungsgeschichtlich älter sind als die kognitiven Fähigkeiten und haben 
deshalb unbewusst Vorfahrt. Oft beeinflussen diese Gefühle im Stress unsere weiteren 
Gedanken, die zunehmend negativ werden, beispielsweise ärgerlich, sorgenvoll oder 
verunsichert. Auf der Verhaltensebene gehen wir entsprechend in den Angriff, suchen 
Ablenkung oder ziehen uns zurück. 


Zum Weiterlesen - Stressreaktion
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Stressprävention und Burnoutprophylaxe DGPPN

Individuelle Faktoren Arbeitsplatzfaktoren

1. Arbeitsüberforderung
Vegetative Stresssymptome, Erschöpfung

2. Burnout (Z 73.0)
(Risiko-Zustand)

Erschöpfung, Zynismus, Leistungsminderung

Andauernde    Überforderung

3. Folgekrankheiten
z.B. Depression, Angst-
erkrankungen, Tinnitus,

Medikamentenabhängigkeit 
Hypertonie (+ Z 73.0)

Chronifizierter Stress Leistungseinschränkung

4. Somatische und
psych. Erkrankungen

z.B. Multiple Sklerose, Krebs,
Beginnende Demenz,

Psychose

Regeneration

Inmitten von Arbeitsaufgaben und -abläufen, Informationsflüssen, Zeit- und Umgebungs-
faktoren, Begegnungen, Zielvorgaben und eigenen Erwartungen geschehen die ständigen 
Bewertungsprozesse und daraus folgenden Reaktionen die meiste Zeit automatisch, ohne 
dass wir sie bewusst mit der Aufmerksamkeit begleiten. Vor diesem Hintergrund kann eine 
Dauerbeanspruchung entstehen, die geprägt ist durch den zunehmenden Verlust der 
Ausgleichsfähigkeit zwischen Anspannung und Entspannung im vegetativen Nervensystem. 


Stressbewältigung durch Achtsamkeit stärkt in den Meditationsübungen die Entspannungs-
fähigkeit. In der Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt besteht zusätzlich 
die Chance, Stressreaktionen bereits frühzeitig zu erkennen:

• Typische Körperreaktionen bewusst wahrnehmen und damit einhergehende wichtige 

Hinweise zum Stressausgleich ableiten: angespannte Schultern bewusst lockern; 
verspannte Rückenmuskulatur dehnen; den Druck im Kiefer verringern; einem eher 
oberflächlich und schnell fließendem Atem in einem tiefen Atemzug mehr Raum geben, 
angespannte Gesichtszüge durch ein Hochziehen der Mundwinkel in Richtung leichtes 
Lächeln entspannen ...


• Stressgefühle wie Ärger, Angst oder Hilflosigkeit bewusst erkennen und ihren Ausdruck 
im Körper für eine Veränderung nutzen: angespannte Hände, die innerlich bereits Fäuste 
machen lösen; durch einen Fluchtimpuls entstehende Unruhe im Körper durch Bewegung 
abbauen; eine eher in sich zusammengesunkene Körperhaltung wieder aufrichten ...


Zum Weiterlesen - Stressreaktion
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Stressreaktion  

  
Mit dem Begriff der Stressreaktion bezeichnen wir zusammenfassend alle die 
Prozesse, die aufseiten der betroffenen Person als Antwort auf einen Stressor in Gang 
gesetzt werden, also alles das, was in uns und mit uns geschieht, wenn wir mit einem 
Stressor konfrontiert sind. Stressreaktionen zeigen sich in vielfältiger Weise auf 
der körperlichen Ebene. Sie beeinflussen darüber hinaus die Art und Weise 
unseres Denkens und Fühlens, und sie äußern sich in beobachtbaren 
Verhaltensweisen, an denen Außenstehende erkennen können, dass jemand im 
Stress ist. Wir reagieren sozusagen immer als ganzer Mensch mit Herz und Muskeln, 
mit Gefühlen und mit Gedanken und mit typischen Handlungen auf die Konfrontation 
mit einem Stressor. 


Auf der körperlichen Ebene kommt es unter Stress zu einer Vielzahl von 
Veränderungen, die insgesamt eine körperliche Aktivierung und Energiemobilisierung 
bewirken. Spürbar ist das z. B. an einem schnelleren Herzschlag, einer erhöhten 
Muskelspannung oder einer schnelleren Atmung. Die körperliche Stressreaktion 
versetzt uns innerhalb kürzester Zeit in Handlungsbereitschaft. Wird diese 
Aktivierungsreaktion allerdings über längere Zeit aufrechterhalten, weil Belastungen 
anhalten oder immer wiederkehren, so führt dies allmählich zu Erschöpfungs-
zuständen und zu längerfristig negativen Folgen für die Gesundheit. ...


Die zweite Ebene der Stressreaktion umfasst das sog. »offene« Verhalten, das, was 
Außenstehende beobachten können. Also alles das, was die betreffende Person in 
einer belastenden Situation tut oder sagt. Häufige Stressverhaltensweisen sind z. B.: 


• hastiges und ungeduldiges Verhalten, z. B. das Essen schnell hinunterschlingen, 
Pausen abkürzen oder ganz ausfallen lassen, schnell und abgehackt sprechen, 
andere unterbrechen; 


• Betäubungsverhalten, z. B. mehr und unkontrolliert rauchen, essen oder Alkohol 
oder Kaffee trinken, Schmerz-, Beruhigungs- oder Aufputschmedikamente 
einnehmen; 


• unkoordiniertes Arbeitsverhalten, z.B. mehrere Dinge gleichzeitig tun, »sich in die 
Arbeit stürzen«, mangelnde Planung, Übersicht und Ordnung, Dinge verlegen, 
verlieren oder vergessen; 


• motorische Unruhe, z. B. mit den Fingern trommeln, kratzen, nesteln an der 
Kleidung, mit den Füssen scharren; 


• konfliktreicher Umgang mit anderen Menschen, z. B. aggressives, gereiztes 
Verhalten gegenüber Familienangehörigen, häufige Meinungsverschiedenheiten 
um Kleinigkeiten, anderen Vorwürfe machen, schnelles »Aus-der-Haut-Fahren«.

  

Zum Weiterlesen - Stressreaktion
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An welchen Reaktionen erkennst du, dass du gerade Stress erlebst? 

Nimmst du eher bestimmte Körpersignale wahr? Oder bemerkst du eine der 
Stressemotionen? Vielleicht sind es bestimmte Gedanken, die im Stress auftauchen?  

Die kognitiv-emotionale Ebene der Stressreaktion umfasst das sog. »verdeckte« 
Verhalten, innerpsychische Vorgänge, die für Außenstehende nicht direkt sichtbar 
sind. Also alle Gedanken und Gefühle, die bei der betroffenen Person in einer 
belastenden Situation ausgelöst werden können. Häufige kognitiv-emotionale 
Stressreaktionen sind z. B.: 


• Gefühle der inneren Unruhe, der Nervosität und des Gehetzt-Seins, 

• Gefühle und Gedanken der Unzufriedenheit, des Ärgers, der Wut, 

• Angst, z. B. zu versagen, sich zu blamieren, 

• Gefühle und Gedanken der Hilflosigkeit, 

• Selbstvorwürfe und Schuldgefühle, 

• kreisende, »grüblerische« Gedanken, 

• Leere im Kopf (»black out«), 

• Denkblockaden, Konzentrationsmängel, »flatternde« Gedanken, »Tunnelblick«.  


Oft schaukeln sich die körperlichen, verhaltensmäßigen, emotionalen und 
gedanklichen Stressreaktionen wechselseitig auf, sodass es zu einer Verstärkung 
oder Verlängerung der Stressreaktionen kommt. Wir steigern uns immer mehr in den 
Stress hinein. Aber auch eine günstige gegenseitige Beeinflussung im Sinne einer 
Dämpfung von Stressreaktionen ist möglich. Beispielsweise können wir durch eine 
Entspannungsübung oder durch Sport körperliche Stressreaktionen abbauen und 
häufig kann dadurch auch eine kognitive und emotionale Beruhigung eingeleitet 
werden. Wie umgekehrt auch z. B. durch ein emotional entlastendes Gespräch 
körperliche Erregung reduziert werden kann. Mit den Prozessen, die den körperlichen 
Stressreaktionen zugrunde liegen, und ihren längerfristigen Auswirkungen auf die 
Gesundheit werden wir uns in noch ausführlich beschäftigen. 


Halten wir bis hierhin fest: Stressreaktionen bewirken eine allgemeine Aktivierung, die 
sich in charakteristischen Veränderungen von körperlichen Funktionen, von 
Gedanken und Gefühlen und im Verhalten zeigt.  


Gert Kaluza, Gelassen und sicher im Stress. Heidelberg: Springer 1991, 3.vollständig überarbeitete Auflage 2007, S. 9-11
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Zum Weiterlesen - Stressoren

Stressoren  

Als Stressoren bezeichnen wir - wie bereits gesagt - ganz allgemein alle die äußeren 
Anforderungsbedingungen in unserer Umwelt, in deren Folge es zur Auslösung einer 
Stressreaktion kommt. Also: Stressoren lösen Stressreaktionen aus. 


• Dabei kann es sich inhaltlich umso völlig verschiedene Situationen wie etwa eine 
Naturkatastrophe, ein U-Bahnunglück, eine als ungerecht empfundene Beurteilung 
durch einen Vorgesetzten, ein überquellendes E-Mail-Postfach oder einen verlegten 
Haustürschlüssel handeln. 


• Stressoren können in der physikalischen Umwelt entstehen beispielsweise in Form 
von Lärm, starker Hitze oder Kälte. 


• Auch der eigene Körper kann zu einer Quelle von Stressoren werden. Paradebeispiel 
dafür sind Schmerzen, besonders chronische Schmerzzustände, aber auch Hunger 
und Durst, Bewegungseinschränkungen oder Juckreiz können Stressreaktionen 
auslösen. 


• Für viele von uns stehen mentale Stressoren, die im Zusammenhang mit 
Leistungsanforderungen entstehen, im Vordergrund des Stresserlebens. Prüfungen 
gehören hier ebenso dazu wie ständiger Zeitdruck, das Gefühl von Überforderung 
oder eine hohe Verantwortung. 


• Neben Leistungsstressoren spielen soziale Stressoren, also Anforderungen, die im 
zwischenmenschlichen Kontakt entstehen, eine herausragende Rolle. Ungelöste, 
schwelende Konflikte mit anderen Menschen, Konkurrenzsituationen, aber auch 
Isolation und ganz besonders auch Trennungs- und Verlusterfahrungen sind Beispiele 
für solche zwischenmenschliche Stressoren. 


Doch nicht jede Anforderung stellt einen Stressor dar, d. h. nicht jede Anforderung führt 
automatisch zu körperlichen und seelischen Stressreaktionen. Dies ist nur bei solchen 
Anforderungen der Fall, bei denen wir unsicher sind, ob uns eine Bewältigung der 
Anforderung gelingen kann. Solange wir die Gewissheit haben, eine gestellte 
Anforderung auch bewältigen zu können, werden wir uns zwar unter Umständen kräftig 
anstrengen müssen, aber keinen Stress erleben. [...] 


Stress entsteht also immer erst dann, wenn eine Diskrepanz zwischen der Anforderung 
einerseits und unseren eigenen Bewältigungskompetenzen andererseits besteht. Das 
Stresserleben ist umso intensiver, je höher die Anforderungen im Verhältnis zur eigenen 
Leistungsfähigkeit eingeschätzt werden. 
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Entscheidend für das richtige Verständnis des Stressgeschehens ist, dass es auf der 
subjektiven Einschätzung der Anforderungen und der eigenen Fähigkeiten und 
Ressourcen beruht. Es kommt nicht darauf an, ob die Situation, in der wir uns gerade 
befinden, »objektiv« gesehen oder von außen betrachtet eine Überforderung darstellt. 
Entscheidend ist allein, dass wir diese Situation so erleben und interpretieren. Für die 
Stärke des eigenen Stresserlebens spielt es letztlich keine Rolle, ob unsere 
Einschätzungen der Wirklichkeit entsprechen oder ob wir, beispielsweise aufgrund 
falscher Erwartungen, zu hoher Ansprüche an uns selbst oder mangelnder früherer 
Erfolgserfahrungen die Anforderungen überschätzen und unsere eigenen Fähigkeiten 
unterschätzen. Für eine erfolgreiche Bewältigung der Anforderung allerdings - dies sei 
hier nur angemerkt - macht es natürlich schon einen erheblichen Unterschied aus, ob uns 
tatsächlich die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten fehlen oder ob wir es uns nur nicht 
zutrauen. Wir werden hierauf später noch zurückkommen. [...]

An dieser Stelle halten wir zunächst fest: Stressoren sind Anforderungen, deren 
erfolgreiche Bewältigung wir als subjektiv bedeutsam, aber unsicher einschätzen.  


Gert Kaluza, Gelassen und sicher im Stress. Heidelberg: Springer 1991, 3. vollständig überarbeitete Auflage 2007, S. 7-9 


Mit der Haltung der Achtsamkeit können wir das Stresserleben und dazugehörige 
Bewertungsprozesse erforschen:

• Der Blick auch auf das Schwierige / Unangenehme ist aus der inneren Distanz möglich.

• Die Aufmerksamkeit kann bewusst die Perspektive zu möglichen Ressourcen wechseln.


Erleben im
Alltag

Blick auf Probleme/
Unangenehme Erlebnisse

Blick auf Ressourcen/
Angenehme Erlebnisse

-+

Entspannung / Freude
Selbstwirksamkeit / Ja-Energie
Zuversicht / Dankbarkeit

+ -
Anspannung / Erschöpfung
Anstrengung / Ärger / Angst
Hilflosigkeit / Nein-Energie

Achtsamkeit Gelassenheit / Distanz /
Perspektivwechsel 
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