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In dieser Kurswoche bist du eingeladen zum Aufbruch aus der Komfortzone in die 
Wachstumszone. 


Saki Santorelli, der Nachfolger von Jon Kabat-Zinn als Leiter der Stress Reduction Clinic 
schreibt in seinem Buch „Zerbrochen und doch ganz“ (S.86):


„Wir wenden uns nicht länger ab, sondern beginnen das Leben zu sehen, genau 
wie es ist. Das ist sowohl offenbarend als auch unbequem – der unvermeidliche 
Preis der Wachsamkeit.“

Zuerst motiviert durch den Zauber des Neuen und erste Veränderungen erleben wir in 
der Kursmitte oft Momente des Festgefahrenseins. Routinen werden durchbrochen, der 
„innere Schweinehund“ meldet sich und wir spüren Widerstand und Schwierigkeiten in 
der Veränderung. Im Widerstand lassen sich kostbare Informationen finden. Es lohnt 
sich auch hier offen und neugierig ohne zu bewerten einfach anzuschauen, was da ist. 
Den Umgang mit Grenzen können wir in den achtsamen Körperbewegungen immer 
wieder spielerisch üben. Widerstand anschauen bedeutet im Geist Grenzen 
wahrzunehmen und auch hier sich vorsichtig anzunähern, auszuprobieren, wie ich jetzt 
gerade damit umgehen möchte: Akzeptanz üben, neugierig erforschen oder die 
vielfältigen Möglichkeiten eines veränderten Umgangs ausprobieren. 


Britta Hölzel, Diplom-Psychologin und MBSR-Lehrerin untersucht als Wissenschaftlerin 
die neuronalen Grundlagen der Achtsamkeitsmeditation mit Hilfe von MRT-Aufnahmen. 
Achtsamkeit verändert Regionen in unserem Gehirn, die wichtig sind für ein Umlernen in 
Bezug auf emotionale Reaktionen. Eine der Fähigkeiten, die in der Praxis der 
Achtsamkeit geschult wird, ist eine offene und neugierige Haltung im gegenwärtigen 
Moment. Z.B. im Bodyscan lernen wir Angenehmes, Neutrales und Unangenehmes 
gleichermaßen anzuschauen, ohne es zu bewerten. Dabei können wir immer wieder 
erleben, dass nichts dauerhaft bleibt. Stattdessen wechseln unterschiedliche 
Erfahrungen von Moment zu Moment. Für das Unangenehme entwickeln wir im Laufe 
des Lebens Vermeidungsstrategien, z.B. in Form von Gedankenmustern oder 
Verhaltensweisen. So lange wir diese unbewusst und automatisch anwenden, 
verhindern wir neues Lernen und damit Veränderung. 


MBSR ist eine Chance auf Gedankenroutinen zu schauen, in denen du immer 
wieder fest steckst, ohne dich sofort darin zu verstricken. Bewahre dir dabei in 
deiner Aufmerksamkeit Distanz und erlaube dir ein: „So ist es jetzt gerade.“ Diese 
Form von Akzeptanz im gegenwärtigen Augenblick bedeutet nicht, den Wunsch 
nach Veränderung aufzugeben, Dinge gut zu heißen oder gar passiv oder 
fatalistisch zu sein. Es kommt darauf an zu sehen, dass jeder Moment frei von 
Bewertungen vollwertig ist und immer ein Teil deines Lebens.  

Herzlich Willkommen in Kurswoche 5
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Leseimpulse - Raum öffnen 

Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen dem Gedanken „Er hat mich im 
Stich gelassen“ und der Feststellung „Da ist der Gedanke ‚Er hat mich im Stich 
gelassen‘“. Im ersten Fall identifizieren Sie sich mit dem Gedanken, im zweiten Fall 
schaffen Sie einen Spielraum. Edel Maex: Mindfulness. Freiamt: Arbor 2009, S. 182 


Neben der Förderung eines Stressausgleichs auf der körperlichen Ebene erfolgt die 
Stressreduktion durch Achtsamkeit wesentlich über mentale Prozesse. 


Inmitten all der eher unbewussten automatischen Bewertungen und Gedanken, die uns 
ständig begleiten, öffnet Achtsamkeit einen Raum im gegenwärtigen Moment. Hier und jetzt 
wird es möglich, bewusst wahrzunehmen, auch wenn das, was sichtbar wird, unangenehm, 
schwierig oder unbequem ist. 


Dieser Raum ist ein Wachstumsbereich zwischen der Komfortzone der Routinen und 
Sicherheiten im Autopilotsystem und dem Alarmzustand Stress. Immer, wenn wir im Stress 
und dem damit verbundenen Überforderungserleben feststecken, hilft Achtsamkeit wieder 
aussteigen zu können. 


Der Schlüssel ist eine „Ja, so ist es jetzt gerade“-Akzeptanz, die ermöglicht genau 
hinzuschauen und dann auch neue Wege für den Umgang mit der Situation auszuprobieren. 
Wir befinden uns mitten im Wachstumsbereich, wenn wir Aufgaben als Herausforderung 
annehmen können und in der Ausführung positiv wahrnehmen, wie wir uns entwickeln. 


Einflussbereich

Stress

Komfort-
zone

Wachstum

Stressmodell -
Den Raum für Wachstum öffnen

Zwischen Reiz und Reaktion gibt es 
einen Raum. 
In diesem Raum hat der Mensch die 
Freiheit und die Fähigkeit, 
seine Reaktion zu wählen. 
(Viktor Frankl)
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Leseimpulse - Typische Muster im Widerstand

Diese Achtsamkeitsqualität kann 
unterstützen:

In diesen Wünschen zeigen sich typische 
Denkmuster im Widerstand:

Selbstverantwortung Wunsch danach, dass jemand Verantwortung 
übernimmt: eigene Passivität, sich überfordert 
fühlen, „Opfer sein“-Erleben

Nicht-Beurteilen Wunsch nach „Schubladen“, in denen sich die 
Welt sortieren lässt: bewerten, schnelles be- und 
verurteilen von Situationen, Verhalten, Gedanken, 
Anderen

Geduld Wunsch nach schneller perfekter Lösung: 
Aktionismus, alles sofort erreichen und haben 
wollen, schnell sein müssen 

Anfängergeist Wunsch nach Routinen: an Bekanntem fest-
halten, Neues ausprobieren macht Angst, 
Veränderungen meiden, Gewohnheiten kultivieren

Vertrauen Wunsch nach Absicherung: Mißtrauen, Zweifel, 
kritisch sein

Nicht-Greifen Wunsch nach Orientierung und Kontrolle: Planen, 
organisieren, Ziele setzen

Akzeptanz Wunsch nach sofortiger Veränderung: Trotz; auch 
da, wo kein Einfluss möglich ist ständig kämpfen; 
sich auflehnen

Dankbarkeit Wunsch danach in der eigenen Benachteiligung 
gesehen zu werden: Negative Einstellung und 
Haltung, sich dauernd benachteiligt fühlen

Loslassen Wunsch danach alles festhalten zu können: 
Anhaften, sammeln, konservieren, Angst vor 
Verlust

Entschlossenheit Wunsch danach a l l es offen zu ha l ten : 
Unentschiedenheit, Orientierungslosigkeit, Angst 
vor der „Endgültigkeit“ von Entscheidungen
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Leseimpulse - Essenz der Woche 5

Die Wahlfreiheit im Umgang mit Stress entdecken


Erster und wichtigster Schritt auf dem Weg zur Befreiung von der Macht der 
Stressreaktion ist, das, was wirklich geschieht, zu erkennen, noch während es 
geschieht. Es ist keineswegs nötig, jedesmal entweder die volle Kampf-oder-Flucht-
Reaktion oder die totale Hilflosigkeit zu erleben. Die Übung der Achtsamkeit ermöglicht 
jedem Menschen, die Kontrolle von Augenblick zu Augenblick aufrechtzuerhalten und 
so direkten Einfluss auf das Geschehen zu nehmen (S. 220). 

Die Stressreaktion wurde als ein unbewusster, automatischer Vorgang definiert. Sobald 
man sich eine Situation aber bewusst vor Augen führt, hat man sie bereits grundlegend 
verändert – einfach aufgrund der Tatsache, dass man nicht mehr automatisch reagiert. 
… Die veränderte Einstellung ist ausschlaggebend, denn sie versetzt uns erst wirklich 
in die Lage, das ganze Spektrum an Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen, um 
Einfluss auf das weitere Geschehen zu nehmen (S. 220).

Der einfache Vorgang des Sichbewusstwerdens kann einer Stressreaktion bereits die 
Spitze nehmen. In diesem Augenblick hat man tatsächlich die Wahl zwischen der 
gewohnten Stressreaktion und einer angemessenen Stressaktion. Aus dem Gewahrsein 
der Situation heraus kann man bewusst handeln (S: 222). 

Natürlich entsteht diese innere Einstellung nicht automatisch. Man muss sie erlernen 
und den Geist daran gewöhnen. Genau das geschieht in der formalen Meditation. Nur 
wenn man seinen Geist fortwährend schult, kann man hoffen, dass die daraus 
entstehende Ruhe und Achtsamkeit zu starken, zuverlässigen Verbündeten werden (S. 
222); aber schon der Versuch, jede Situation in ihrem größeren, umfassenderen Kontext 
zu sehen, verwandelt einen potentiellen Stressfaktor in eine willkommene 
Herausforderung, die man nutzen kann, um daran zu wachsen. 

Die „NeunPunkte-Übung“ erinnert einen, dass jedes Problem in einem größeren 
Kontext betrachtet werden muss, in dessen Rahmen allein sich eine geeignete Lösung 
finden lässt. (S. 224) 

Jon Kabat-Zinn: Gesund durch Meditation. München: Knaur 2011
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Nicht-Greifen 
Mit jeder Handlung verfolgen wir einen Zweck. Manchmal möchten wir etwas 
Bestimmtes erreichen, manchmal hierhin, manchmal dorthin gelangen. Diese 
Einstellung ist ein echtes Hindernis für die Meditation, die sich von unseren üblichen 
Aktivitäten grundlegend unterscheidet. 

Meditation ist aktives Nicht-Tun. Meditierend lernen Sie, Sie selbst zu sein, und zwar 
auf eine bisher ungewohnte Weise. Sie versuchen nicht länger, so oder anders zu sein, 
sondern sind einfach so, wie Sie sind. Diese Einstellung wird als Nicht-Greifen 
bezeichnet. 

Wenn Sie sich beispielsweise zur Meditation hinsetzen und denken: «Gleich werde ich 
entspannter sein» oder: «Gleich wird es mir besser gehen», dann suggerieren Sie dem 
Geist die Vorstellung, dass es Ihnen im Augenblick nicht gut geht, dass Ihnen dies oder 
jenes fehlt, mit anderen Worten, dass Sie nicht ganz sind. Der Geist der Achtsamkeit 
aber bewertet nicht, sondern beobachtet lediglich, was geschieht. Wenn Sie 
angespannt sind, registrieren Sie es, ohne ein Urteil darüber zu fällen; haben Sie 
Schmerzen, registrieren Sie diese; sind Sie selbstkritisch, beobachten Sie diese 
Aktivität des urteilenden Geistes. Schauen Sie unparteiisch zu, ohne sich auch nur 
einen Augenblick lang zu identifizieren. Was auch immer geschieht, da es in dem 
Augenblick, wo Sie es wahrnehmen, bereits da ist, lassen Sie es zu und gleichzeitig 
auch wieder los. 

Am Anfang unserer Kurse bitten wir alle Teilnehmer, drei Ziele zu nennen, die sie sich im 
Zusammenhang mit dem Programm gesteckt haben. Dann ermutigen wir sie, während 
der acht Wochen keinerlei Anstrengung zu unternehmen, um diese Ziele zu erreichen, 
das heißt, nicht zu versuchen, den Blutdruck zu normalisieren, Angst zu überwinden 
oder schmerzfrei zu werden, sondern sich ausschließlich auf die Gegenwart zu 
konzentrieren und den Meditationsanweisungen genau zu folgen. Der beste Weg, um in 
der Meditation Ziele zu erreichen, ist, diese loszulassen und nicht etwa, sie mit allen 
Mitteln erreichen zu wollen. Die ganze Aufmerksamkeit wird darauf gerichtet, die Dinge 
vorurteilsfrei zu sehen, Augenblick für Augenblick. Mit Geduld und regelmäßiger Übung 
werden Sie wie von selbst Fortschritte in der gewünschten Richtung machen. 

Jon Kabat-Zinn: Gesund durch Meditation. Das große Buch der Selbstheilung. München: Knaur 2011, S. 
51f. 


Leseimpulse - Grundhaltung der Achtsamkeit
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Formelle Achtsamkeitspraxis Woche 5

! Formelle Achtsamkeitspraxis in Kurswoche 5 ! 
Täglich abwechselnd üben:  

• Sitzmeditation in der Lang- oder Kurzversion 

• Body-Scan mit CD / MP3  (= 45 min.) oder Achtsame Körperbewegung im 
Liegen und Sitzen mit CD / MP3 (= 45 min. 

Übungsanleitung als MP3 zum Download unter:  

https://maria-koehne.de/index.php/mbsr-8-wochenkurs-woche5 

  

  

            

https://maria-koehne.de/index.php/mbsr-8-wochenkurs-woche5


www.maria-koehne.de  9

Informelle Achtsamkeitspraxis Woche 5

! Informelle Achtsamkeitspraxis ! 

S   top - Innehalten 

T   ake a breath – die Aufmerksamkeit zum Atem bringen 

O   bserve – den Atem eine Weile beobachten 

P   roceed – fortfahren mit dem, was dran ist 

Experimentiere mit der STOP-Formel im Alltag:  

•	 In welchen Situationen kann ein STOP hilfreich sein? 


•	 Welche Wirkung kannst du beobachten, wenn du die STOP-Formel auch mitten im 
Stress oder einem inneren Feststecken anwendest?


•	 Welche Ideen kannst du entwickeln, um dich regelmäßig an die Möglichkeit eines 
kurzen STOPS zu erinnern? Hier einige Beispiele:

-	 ein Zettel oder Bild mit dem Wort STOP ...

-	 ein STOP auf dem Bildschirmschoner oder Hintergrundbild am PC oder 

Smartphone ...

-	 kleine Aufkleber mit einem STOP an verschiedenen Orten zuhause und am 

Arbeitsplatz, an denen du dich regelmäßig im Tagesverlauf aufhältst z.B. der 
Badezimmerspiegel, am Autolenkrad, am Kühlschrank, am PC, im Kalender, am 
Schreibtisch, an der Kaffeemaschine, am Drucker ...


-	 eine regelmäßige Erinnerung über den elektronischen Kalender oder Handy-Timer ...


•	 Finde deine Art und Weise für die STOP-Formel. Probiere verschiedene Zeitlängen oder 
Schwerpunkte aus.  Nimm wahr, welche Wirkung jeweils damit verbunden ist:

-	 ein kurzer STOP-Moment verbunden mit einem bewussten Ein- und Ausatmen ...

-	 ein STOP-Moment mit Fokus auf das Atemgeschehen für einige Atemzüge, so wie 

dein Atem gerade von selber fließt egal ob schnell, langsam, tief, flach, gleichmäßig 
oder ungleichmäßig ...


-	 ein STOP-Moment beginnend mit einem tiefen Ein- und Ausatmen, in der Mitte 
einige frei fließende Atemzüge und zum Schluss wieder ein tiefes Ein- und 
Ausatmen ...


STOP
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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 über zwischenmenschliche stressige Situationen schriftlich führen:  

Werde dir eine Woche lang täglich einer solchen stressigen Situation bewusst, noch während 
sie geschieht. Halte später die Einzelheiten dieser Erfahrung fest.


Vorlage für ein Wochentagebuch zum Download unter:  
https://maria-koehne.de/index.php/mbsr-8-wochenkurs-woche5 

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-woche5
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Zum Weiterlesen -  2 Betriebssysteme im Stress

Zwei „Betriebssysteme“ im Stress

Autopilot 

• Bewertungen erfolgen 
größtenteils unbewusst auf 
Basis von Routinen und 
einem ständigen Abgleich 
mit Erfahrungen.


• Der Blick ist zielgerichtet 
und dabei eher eng 
fokussiert. Bei Schwierig-
keiten kommen eingeübte 
Strategien systematischer 
Problemlösung zum Einsatz.


• Das Verhalten ist geprägt 
von automatischen 
Reaktionen.

Anforderungen  
von außen 

Innere 
Erwartungen

Achtsamkeit 

• Eine offene, beschreibende,  
Wahrnehmung erfolgt im 
gegenwärtigen Moment 
bewusst und     
bewertungsfrei.


• Der Blick ist eher weit und 
bereit für Perspektivwechsel. 
Bei Schwierigkeiten kommt 
ein interessiertes, offenes 
Erforschen von Möglichkeiten 
zum Einsatz.


• Das Verhalten ist geprägt 
durch ein kreatives, 
ausprobierendes Handeln. 


Stress wird ausgelöst –> das Kampf- oder Fluchtwarnsystem wird kurzfristig aktiviert: 
• Starke Anspannung im Körper

• Kampf, Flucht oder Schockstarre mit entsprechenden Verhaltensweisen - z.B. 

Ablehnung, Widerstand, Ablenkung, Verdrängung oder Rückzug

• Stressemotionen - Ärger, Angst oder Hilflosigkeit 

• Kognitive Veränderungen – Tunnelblick, Gedankenkreisen, Gedankenflucht, 

negative Gedanken

Autopilot kurzfristig 
• Die Stressreaktion bleibt oft unbewusst 

und unbemerkt oder wird durch starke 
negative Bewertung weiter verstärkt.


• Starke Anspannung im Körper wird nicht 
abgebaut sondern nimmt in der Folge 
eher noch zu: z.B. durch Verausgabung im 
Widerstand oder in der Ablenkung, durch 
zusätzliche Anstrengung im Versuch der 
Unterdrückung der Stressreaktion.


• Stressemotionen und Gedanken 
beeinflussen sich unerkannt gegenseitig 
und halten so die Stressreaktion aufrecht.


Achtsamkeit kurzfristig 
• Die Stressreaktion wird bewusst erkannt. 

Eine „Ja, so ist es jetzt gerade“- 
Akzeptanz ermöglicht die Ausrichtung auf 
das Hier und Jetzt. Der Wechsel in eine 
Beobachter-position fördert innere Distanz. 


• Es erfolgen bewusste Gegenmaßnahmen 
zum Spannungsabbau. Inneres Gleich-
gewicht kann schneller wieder hergestellt 
werden. 


• Das Zusammenspiel von Stressemotionen 
und Gedanken kann bewusst erkannt und 
reguliert werden. 
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Autopilot langfristig 
• Bleibt die Stressreaktion längerfristig 

unbewusst, wird Anspannung zum 
Dauerzustand.


• In der chronischen Übererregung kommt 
es zunehmend zu Fehlsteuerung wie z.B. 
Bluthochdruck,  schmerzhaften 
Verspannungen oder Schlafstörungen. 
Auch ungünstige Verhaltensweisen wie 
z.B. starker Konsum von Kaffee, Alkohol 
oder Medikamenten können auftreten. 


• Langfristig können körperliche und 
psychische Erschöpfung auftreten und es 
kommt zu körperlichen und/oder 
psychischen Erkrankungen.


Zwei „Betriebssysteme“ im Stress

Anspannung 
wird zum 

Dauerzustand.

Achtsamkeit langfristig 
• Ein regelmäßiger Wechsel ins 

„Betriebssystem“ Achtsamkeit führt dazu,  
dass Bewertungsprozesse zunehmend 
bewusster erkannt werden. 


• Auch die Stressreaktionen selbst können 
auf körperlicher, emotionaler und mentaler 
Ebene immer besser reguliert werden. 


• Es entwickelt sich mehr Gelassenheit. 
Gestärkt wird langfristig die Fähigkeit zur 
Selbstfürsorge und Regeneration.


Regeneration mit einem 
ständigen Wechsel von 

Anspannung und 
Entspannung fördert 

körperliche und 
psychische Gesundheit. 

Mach das Thema Stress zu einem offenen Forschungsfeld:  

• Richte zunächst den Blick auf vertraute Erfahrungen und damit verbundene 
Bewertungen. 

• Erlaube dir dann in Bezug auf den Umgang mit Stresssituationen einen 
ausprobierenden Wechsel ins „Betriebssystem“ Achtsamkeit.  

• Verzichte darauf, dich selbst unter Druck zu setzen, dass jeder Versuch sofort 
gelingen muss. 

Zum Weiterlesen -  2 Betriebssysteme im Stress
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Nn

Zum Weiterlesen - „Ja, so ist es jetzt gerade“-Akzeptanz

Im Stress ist unser Erleben geprägt von einem inneren NEIN. Je nach Ausprägung der 
Alarmreaktion als Kampf, Flucht oder Schockstarre entwickeln wir im Umgang mit der 
Situation ein analoges Verhalten: 


Bei wiederholtem oder andauerndem Einsatz einer bestimmten Strategie entwickeln sich auch 
entsprechende Vermeidungsstrategien in Form von Gedankenmustern. Mit der Zeit verstärken 
sich Gedanken und Verhalten gegenseitig und der Autopilot greift immer häufiger zum selben 
Programm. So lange wir dieses unbewusst und automatisch anwenden, verhindern wir neues 
Lernen und damit Veränderung. Achtsamkeit ist eine Chance genau dahin zu schauen, wo wir 
in einem bestimmten Reaktionsmuster fest stecken.

Stress-
erleben

NEIN
Ablehnen 
Ablenken 
Aufgeben}

Nein-Energie bewusst wahrnehmen: 

•	 In welchen Situationen nimmst du Nein-Energie wahr?


•	 Mit welchem Verhaltensprogramm reagierst du im Stress besonders oft?


Kampf  
Ärger 

Ablehnung  

Flucht  
Angst 

Ablenkung 
Schockstarre - 
Hilflosigkeit - 
Resignation 
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Zum Weiterlesen - „Ja, so ist es jetzt gerade“-Akzeptanz

Drei Formen der Nein-Energie und damit einhergehende häufige Muster: 

• Ablehnen – Wir verlieren uns im Schimpfen, Jammern oder Klagen über die Situation. Oft 
richtet sich diese Energie nach außen, oft aber auch gegen uns selbst. Schuldzuweisungen 
und (Selbst)Kritik werden zum ständigen Begleiter. Wir befinden uns im Widerstand und 
wählen vielleicht sogar den Boykott. Richtet sich die Kritik gegen uns selbst, kann das dazu 
führen, dass wir uns am Ende selbst ablehnen. Oft füllen wir dann jeden Moment mit 
Aktivität und tun alles dafür uns selbst zu verbessern, anstatt den Blick klar auf die 
Situation zu richten. Wir verlieren uns im Bemühen der Selbstoptimierung ohne dass sich 
etwas verändert.


• Ablenken – Wir finden das Nein zur Situation unerträglich und flüchten in Wege der 
Ablenkung, um die unangenehmen Gedanken und Gefühle nicht wahrnehmen zu müssen. 
Dabei entwickeln wir im Autopilot zahlreiche Aktivitäten, die verhindern, dass wir uns mit 
der Situation selbst auseinandersetzen. Wir belassen alles, wie es ist und verausgaben uns 
auf Nebenschauplätzen. Je mehr wir wegschauen, desto mehr Anstrengung macht sich 
breit und das Hamsterrad der Ablenkung dreht sich immer schneller. Immer mehr Aktivität 
oder Input ist notwendig, um die Schwierigkeit und das damit einhergehende Nein-Gefühl 
nicht wahrzunehmen. Gleichzeitig nimmt die Energie ab, selbst angenehme Tätigkeiten 
oder Verabredungen führen nicht mehr zu Erholung. Irgendwann landen wir vielleicht sogar 
in einer psychischen und physischen Erschöpfung. 


• Aufgeben – Wir kreisen mit unseren Gedanken um das, was geschieht und sehen keinerlei 
Möglichkeit, wie wir selbst die Situation verändern können. Wir bekommen zunehmend 
einen Tunnelblick, tragen Scheuklappen und übersehen selbst naheliegende 
Handlungsspielräume. Wir haben keine Ideen für einen kreativen oder spielerischen 
Umgang mit der Situation. Stattdessen erstarren wir und sind innerlich wie gelähmt. 
Resignation und Rückzug machen sich breit und wir verlieren unsere Energie. Immer 
lustloser und ohne Motivation verlieren wir zunehmend selbst die Fähigkeit, etwas von dem 
mitzuteilen, was in uns vorgeht.


Diese Verhaltensweisen sind mir vertraut und können Ausgangspunkt 
sein für ein weiteres Erforschen der  Nein-Energie in meinem Alltag: 

…………………………………………………………………………… 
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Zum Weiterlesen - „Ja, so ist es jetzt gerade“-Akzeptanz

Der Gedanke „Ja, so ist es jetzt gerade“ kann ein Schlüssel zurück ins Gestalten sein. 
Gemeint ist dabei nicht ein Annehmen im Sinne, von gut finden. Auch ein eher resigniertes 
oder gleichgültiges „so ist es eben“ wäre nicht hilfreich Es geht darum mit einem vorsichtigen 
kleinen „Ja“ einen Richtungswechsel einzuleiten. Die Akzeptanz gilt nur für den 
kleinstmöglichen Zeitraum nämlich „jetzt gerade“. Gelingt der Wechsel kann das „Ja“ die 
Energie wieder bewusst auf Gestaltungsmöglichkeiten ausrichten.


          Vorübergehend akzeptieren 
                        Verändern 
                        Verlassen

Stress-
erleben

„JA, so ist es jetzt gerade.“

}

Ja-Energie bewusst einsetzen: 

• Was lässt sich vielleicht verändern?


• Was kann ich vielleicht loslassen?


• Wenn ich nichts verändern oder loslassen kann - was geschieht, wenn ich die 
Situation vorübergehend akzeptiere?
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Zum Weiterlesen - „Ja, so ist es jetzt gerade“-Akzeptanz

Erforsche, wie du im Stress wieder in die Ja-Energie zurück finden kannst. Nimm 
die Anregungen auf und halte konkrete Ideen in Stichpunkten fest. 

Verändern – Welche Handlungsspielräume und Veränderungsmöglichkeiten sehe 
ich?  
Im Wort „Spielräume“ wird angedeutet, dass auch spielerische, kreative und vielleicht 
zunächst ungewöhnliche, humorvolle oder auch unrealistische Ideen geeignet sind, eine 
Veränderung in Richtung Ja-Energie zu unterstützen. Es reicht zunächst zu erforschen 
ohne direkt mit dem Druck einer bestimmten Absicht schnell wieder im „Nein“ zu landen. 
Überprüfe abschließend, für welche Ideen du bereits jetzt gestaltungsfähig bist und für 
welche Ideen Unterstützung möglich ist. Unterstreiche diese Ideen.


Veränderungs - Ideen: 

Loslassen – Wie kann ich die unbefriedigende, schwierige Situation verlassen? 
Manchmal hilft an dieser Stelle eine bewusste kurze Pause, um innere Distanz und somit 
ein inneres Loslassen z.B. von Gedanken, Emotionen oder Anspannung im Körper zu 
ermöglichen. Das kann eine KurzPausenübung sein, eine Bewegung, ein Haltungs-
wechsel, ein Ortswechsel, ein kollegiales Gespräch, ein Cartoon im Kopf ….


Ideen zum Loslassen 

Annehmen - Was würde es für mich bedeuten, diese Situation zu akzeptieren? 
Ein „Ja, so ist es jetzt gerade“ ist bewertungsfrei und bedeutet nicht, dass ich diese 
Situation gut finde. Hier geht es darum, über einen inneren Haltungswechsel 
auszuprobieren, ob es möglich ist, aus der Nein-Energie heraus zu finden. Benenne 
Gedanken, Worte, Formulierungen, die dich in eine Ja-Energie bringen können.


„Ja, so ist es jetzt gerade“ – Ideen: 
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Zum Weiterlesen - Stressverstärkende Gedanken

Persönliche Stressverstärker  


Persönliche Stressverstärker in Form von individuellen Motiven, Einstellungen und 
Bewertungen tragen dazu bei, dass Stressreaktionen ausgelöst oder verstärkt werden. 
Sie stellen gewissermaßen unseren »eigenen Anteil« am Stressgeschehen dar. Schon 
die Alltagsbeobachtung lehrt, dass unterschiedliche Menschen auf ein- und dieselbe 
Situation (z. B. eine Prüfung, einen Streit, einen verlegten Haustürschlüssel) mit 
unterschiedlich heftigen Stressreaktionen antworten. Was den einen auf die Palme 
bringt, lässt den anderen kalt. Wo der eine unter Versagensängsten leidet, wittert der 
andere seine Chance. Durch was einer sich besonders herausgefordert fühlt, vor dem 
mag ein anderer sich resigniert zurückziehen. Eine Übereinstimmung darüber, was 
Gefahr ist und was nicht, wird sich von Mensch zu Mensch nur dort ergeben, wo extrem 
gefährliche oder gar lebensbedrohliche Umstände vorliegen. In der Realität des Alltags 
jedoch fallen die meisten Bewertungen darüber, wie bedrohlich eine leistungsbezogene, 
zwischenmenschliche oder sonstige alltägliche Situation ist, von Mensch zu Mensch 
sehr unterschiedlich aus. Der Grund für diese Unterschiede liegt darin, dass die 
Bewertung einer neuen Situation von unseren jeweiligen persönlichen Vorerfahrungen 
abhängt, die unsere Erwartungen und Befürchtungen, unsere Motive und Ziele, unsere 
Ansprüche an uns selbst und an andere prägen. 


Ein ausgeprägtes Profilierungsstreben, Perfektionsstreben, Ungeduld und besonders 
auch die Unfähigkeit, eigene Leistungsgrenzen zu akzeptieren, sind weit verbreitete 
Beispiele für solche persönlichen Stressverstärker. Die Vorstellung, selbst unentbehrlich 
zu sein, sowie eine »Einzelkämpfermentalität«, die es nicht erlaubt, Unterstützung von 
anderen anzunehmen, kommen vielfach stressverschärfend hinzu. In zwischen-
menschlichen Situationen tragen das Bestreben, es möglichst allen Menschen recht 
machen zu wollen, ein überstarkes Harmoniestreben und eine (zu) starke Abhängigkeit 
von der Zuwendung anderer Menschen häufig zum intensiven Stresserleben bei. 
Manchmal wird Stress auch gebraucht, um unangenehmen seelischen Wirklichkeiten, 
die man nicht wahrhaben will, aus dem Wege zu gehen. Man setzt sich selbst unter 
Druck, um innere Leere, depressive Verstimmungen, Gefühle von Sinnlosigkeit und 
Einsamkeit nicht aufkommen zu lassen. Stress wird so ein Mittel zur Flucht vor sich 
selbst. 

Stress entsteht auch, weil schnelle Machbarkeit und Funktionieren auf Knopfdruck 
Maximen unserer Zeit darstellen. Diese prägen vielfach den Umgang mit anderen 
Menschen, sei es mit Kollegen, mit Untergebenen, aber auch mit sich selbst. 
Unzufriedenheit, Enttäuschungen und nagender Ärger sind die Folgen. Es fehlt oft die 
Geduld für Wachsen und Wachsen lassen. 

Auch ein Übermaß an Reizen wirkt stresserzeugend. Ständige Berieselung aus Radio 
und Fernsehen oder Kilometerfresserei auf der Autobahn halten die Spannung aufrecht. 
Der häufig zwanghaft anmutende Hang zur Daueraktivität selbst in der Freizeit 
verhindert einen Lebensrhythmus, bei dem sich aktive und passive Phasen abwechseln 
können. 
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Diese persönlichen Stressverstärker bilden sozusagen den individuellen, im Laufe 
unserer Biografie gebildeten Hintergrund, vor dem wir aktuelle Anforderungen in Alltag 
und Beruf bewerten. Sie stellen die Brille dar, mit der wir durch unseren Alltag gehen 
und mit der wir Anforderungen wahrnehmen und einschätzen. Da diese Brille so sehr 
ein fester Teil von uns selbst ist, fällt es oft ziemlich schwer, ihre stressverstärkende 
Wirkung zu erkennen und anzuerkennen. Unsere eigene Sicht der Dinge erscheint uns 
als einzig mögliche und richtige. Hier bedarf es des Mutes und der Fähigkeit, zu sich 
selbst gewissermaßen auf Distanz zu gehen und sich selbst kritisch zu hinterfragen. 


Nehmen wir einige Beispiele: Wenn Sie, liebe Leserin und lieber Leser, unter Zeitdruck 
durch Ihren Alltag hetzen, liegen die Ursachen dann wirklich immer und ausschließlich in 
den äußeren, von anderen gesetzten Terminvorgaben? Oder spielen dabei auch Ihre 
persönliche Ungeduld oder der Wunsch, möglichst viel auf einmal machen zu wollen, 
eine Rolle? 

Würden Sie, liebe Leserin und lieber Leser, in Stress geraten, nachdem Ihnen Ihr 
Vorgesetzter eine neue Aufgabe zugeteilt hat, vielleicht sogar mit der Bemerkung, dass 
er dafür einen besonders fähigen Mitarbeiter brauche? Falls ja: Liegen die Ursachen für 
Ihr Stresserleben einzig und allein in der »objektiven« Schwierigkeit der neuen Aufgabe 
oder spielen hierbei möglicherweise auch perfektionistische Leistungsansprüche, die 
Sie an sich selbst anlegen, und das unbedingte Bestreben, die Erwartungen des Chefs 
nicht enttäuschen zu dürfen, eine Rolle? 


Es ist oft wirklich nicht leicht auseinander zu halten: Kommt der Stress von außen oder 
setze ich mich selbst unter Stress? Allzu leicht sind wir geneigt, die Ursachen für unser 
Stresserleben einzig und allein in den äußeren Umständen oder im Verhalten anderer 
Menschen zu suchen. In meinen Seminaren zur Stressbewältigung am Arbeitsplatz 
berichten die Teilnehmer immer wieder ausführlich über die zunehmende 
Arbeitsverdichtung in den Betrieben, über schlechte Organisation und mangelhafte 
Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Da schwingt dann viel Klage 
und Anklage mit und auch ein Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins. 


Selbstverständlich spielen diese äußeren Belastungsfaktoren eine wichtige Rolle für das 
Stressgeschehen. Allerdings: Wie sehr wir durch die genannten Arbeitsbelastungen 
unter Druck geraten, wie intensiv unsere körperliche Stressantwort und unsere 
Stressgefühle werden, kurz: wie sehr wir uns stressen lassen, das hängt in starkem 
Maße davon ab, wie wir uns zu diesen Belastungen stellen, wie wir diese und unsere 
eigenen Möglichkeiten zu ihrer Bewältigung bewerten. In Kap. 4 dieses Buches werden 
wir uns noch genauer mit einzelnen dieser persönlichen Stressverstärker und ihren 
jeweiligen Hintergründen beschäftigen. Halten wir an dieser Stelle fest:  Persönliche 
Stressverstärker beruhen auf individuellen Motiven, Einstellungen und Bewertungen, die 
wesentlich dazu beitragen, dass Stressreaktionen ausgelöst und/oder verstärkt werden.  

Gert Kaluza: Gelassen und sicher im Stress. Heidelberg: Springer 1991, 3., vollständig überarbeitete 
Auflage 2007, S. 11-13



