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Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen Wissenswertes und nützliche Tipps rund um das Thema Arbeitsstress und Erholung näher
bringen. Diese Broschüre entstand auf der Grundlage von Ergebnissen aus der Stress- und Erholungsforschung. Wichtige Erkenntnisse
aus dieser Forschung haben wir für Sie in Informationen, Übungen
und Tipps aufbereitet.
Insgesamt umfasst diese Broschüre vier Teile. Im ersten Kapitel erfahren Sie zum einen, was Stress ist und wie sich dieser auf uns
Menschen auswirkt, und zum anderen, was Erholung ist und was zu
einer erfolgreichen Erholung dazugehört. Im zweiten Kapitel werden
verschiedene Ansatzpunkte vorgestellt, wie man mit Stress umgehen
kann. Im dritten Kapitel bekommen Sie einen kleinen Einblick in die
wissenschaftliche Forschung zum Thema Erholung und außerdem
erfahren Sie, wie Erholung im Urlaub, am Wochenende und am Feierabend jeweils am besten gestaltet werden kann. Im letzten Kapitel
gehen wir auf die bereits im ersten Teil vorgestellten Aspekte von
Erholung im Detail ein und geben Ihnen praktische Tipps und Übungen zur Umsetzung in Ihrem Alltag.
Viele Dinge werden Sie vielleicht schon wissen und etliches werden
Sie bereits intuitiv „richtig“ machen. Diese Broschüre bietet Ihnen die
Möglichkeit, sich das eigene Verhalten in Stresssituationen sowie Ihr
Freizeit- und Erholungsverhalten noch bewusster zu machen. Wir
möchten Sie einladen, die Übungen beim Lesen mitzumachen und
Anregungen für die eigene Stressbewältigung und Erholung auszuprobieren. Dann werden Sie am meisten von dieser Broschüre profitieren.
Sie können diese Broschüre auch zukünftig immer mal wieder zur
Hand nehmen und versuchen, weitere Tipps umzusetzen oder etwas
Neues auszuprobieren, besonders dann, wenn Sie das Gefühl haben,
dass der Stress gerade überhandnimmt oder dass Ihre Erholung gerade nicht so funktioniert, wie Sie es gerne hätten
Viel Spaß bei der Lektüre wünschen Ihnen
Carmen Binnewies und Verena Hahn
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Kapitel 1: Stress und Erholung
1.1 Was ist Stress und was ist Erholung?
Tagtäglich sind Menschen bei der Arbeit einer ganzen Reihe von Anforderungen und Belastungen ausgesetzt. Diese Belastungen, die
häufig auch Stressoren genannt werden, können unterschiedlichster
Art sein und reichen von einer lauten Umgebung bis hin zu Konflikten mit Kollegen oder Angst um den Arbeitsplatz.
Mögliche Stressoren bei der Arbeit sind zum Beispiel:
Hitze, Lärm, Umgang mit giftigen Substanzen
Arbeitsüberlastung, Zeitdruck, monotone Arbeit,
Unterbrechungen
Konflikte mit Kollegen und Vorgesetzten, Mobbing
Umgang mit schwierigen Kunden
Nachtarbeit, Überstunden
Angst um den Arbeitsplatz, Veränderungen in der Firma
Übung: Welche Stressoren erleben Sie?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Der erlebte Stress bei der Arbeit hat sowohl kurz- als auch langfristig schädliche Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit. Die Beanspruchung kann sich auf unterschiedlichen Ebenen
zeigen. Stress wirkt sich auf unser Verhalten, unsere Gefühle und
Stimmung, aber auch unseren Körper aus.

6

Kurzfristige Auswirkungen von Stress bei der Arbeit können Müdigkeit, Gereiztheit oder schlechte Stimmung sein. Langfristig kann
Stress zu Frustration, Arbeitsunzufriedenheit oder einer verschlechterten psychischen bzw. körperlichen Gesundheit führen.
12

Übung: Woran merken Sie, dass Sie gestresst sind?
Körperliche Beschwerden: z.B. Kopfschmerzen,
Verspannungen

___________________________________________
___________________________________________
Gefühle/Stimmung: z.B. Gereiztheit, keine Lust zu arbeiten

___________________________________________
___________________________________________
Verhalten: z.B. laut werden, Fehler machen

___________________________________________
___________________________________________
Damit die kurzfristigen Reaktionen auf Stress nicht zu chronischen
Problemen werden, ist es einerseits wichtig, dass man gute Wege –
sogenannte Stressbewältigungsmöglichkeiten - findet mit dem
Stress umzugehen oder abzumildern.
Übung: Welche Stressbewältigungsstrategien nutzen Sie?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Anderseits ist gerade wenn man den Stress auf der Arbeit nicht reduzieren oder ihm aus dem Weg gehen kann, Erholung während der
arbeitsfreien Zeit wichtig, um gesund, fit und leistungsfähig zu bleiben. Erholung ist derjenige Prozess, der dem Stressprozess (d.h. den
Auswirkungen von Stress auf die Person) entgegen wirkt. Durch Erholung werden die negativen Auswirkungen von Stressoren wieder
rückgängig gemacht oder zumindest abgemildert. Eine erfolgreiche
Erholung führt dazu, dass unsere „Batterien“ wieder aufgeladen werden und so unser Wohlbefinden und auch unsere Leistungsfähigkeit
wieder hergestellt werden. Abbildung 1 (auf der nächsten Seite) veranschaulicht den Stress- und den Erholungsprozess sowie dessen
Ergebnisse.

Stress
Erholtheit:
Gefühl des Erholtseins
Bessere Stimmung
Bessere psychische
Gesundheit

Erholung

Abbildung 1: Der Stress- und Erholungsprozess
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Stressreaktionen:
Müdigkeit, Gereiztheit
Schlechte Stimmung
Kopfschmerzen, Verspannungen
Fehler bei der Arbeit

1.2 Wie kann man sich erholen?
Übung: Woran merken Sie, dass Sie erholt sind?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Der Umgang mit den Anforderungen unserer Arbeit kostet Energie
und Anstrengung und führt dazu, dass wir uns zum Beispiel müde
und gereizt fühlen. Wir können uns nur erholen, wenn die Anforderungen der Arbeit nicht mehr auf uns lasten, d.h. wenn wir beispielsweise nicht mehr unter Zeitdruck stehen, nett und zuvorkommend mit unfreundlichen Kunden umgehen müssen oder über
Arbeitsprobleme nachgrübeln.
Deshalb ist es wichtig, - zumindest eine Zeit lang - in der Freizeit
nicht zu arbeiten und auch nicht über arbeitsbezogene Dinge nachzudenken. In einer Untersuchung mit Lehrern 1 konnte gezeigt werden, dass Personen, die auch am Feierabend arbeiten oder arbeitsähnlichen Tätigkeiten nachgehen, sich nicht gut erholen können,
während Personen, die in ihrer Freizeit z.B. sozialen Aktivitäten
nachgehen oder Sport treiben, sich gut erholen.
Übung: Wann/bei was erholen Sie sich am besten?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Jede Person beantwortet die Frage „Wobei erholen Sie sich am besten?“ unterschiedlich. Während der eine gerne spazieren geht, um
sich vom Stress zu erholen, bevorzugt ein anderer ein gutes Buch
auf dem Sofa. Obwohl die Aktivitäten selbst sehr unterschiedlich
sind, können dennoch beide erholsam sein, weil man sich dabei entspannen kann. Entspannung ist hier der zugrunde liegende Prozess,
der beide Aktivitäten erholsam macht. Ob man sich erfolgreich erholt oder nicht, scheint nicht unbedingt davon abzuhängen, welcher
Aktivität man nachgeht, sondern auch wie und was man in seiner
Freizeit erlebt.
Wichtig ist dabei:
Kann man in seiner Freizeit die Arbeit vergessen?
Kann man sich in seiner Freizeit gut entspannen?
Erlebt man in seiner Freizeit Herausforderungen und meistert
diese?
Kann man seine Freizeit so gestalten, wie man möchte?
Diese Fragen beschreiben unterschiedliche Erholungserfahrungen,
die man in seiner Freizeit machen kann und die alle gut für eine gelungene Erholung sind. Zu diesen Erholungserfahrungen gehören
das Abschalten von der Arbeit, die Entspannung, Gefühle von Herausforderung und von Kontrolle über die eigene Freizeit.
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1.3 Wesentliche Erholungserfahrungen
1.3.1 Abschalten von der Arbeit
Wenn man von der Arbeit abschaltet, lässt man diese gedanklich
hinter sich und gewinnt Abstand von der Arbeitssituation. Man hat
das Gefühl, eine Pause von den Arbeitsanforderungen zu bekommen. Abschalten ist zentral für eine gelungene Erholung: Man kann
sich nur erholen, wenn die Anforderungen der Arbeit nicht mehr auf
einem lasten. Wenn man aber in der Freizeit weiterarbeitet oder über
seine Arbeit nachgrübelt, ist man mental immer noch mit der Arbeit
beschäftigt. Erst wenn man sich auch mental von den Anforderungen der Arbeit frei macht, ist Erholung möglich.

1.3.2 Entspannung
Entspannung ist ein Zustand, der durch eine geringe Aktivierung,
Erregung oder Spannung und durch ein Gefühl der Ruhe und Gelöstheit gekennzeichnet ist. Entspannung findet genauso wie die Reaktion auf Stress auf verschiedenen Ebenen statt: Wenn man sich entspannt, merkt man körperlich, dass man ruhiger wird, Puls und
Atemfrequenz nehmen ab, aber man merkt auch, dass man sich
geistig entspannt: man wird gelöster und gelassener.
Stressreiche Arbeitssituationen führen häufig zu Gefühlen der Anspannung und Erregung. Wird dem Körper nicht die Möglichkeit
geboten, sich von dieser erhöhten Anspannung zu erholen und zu
einem normalen Anspannungslevel zurückzukehren, dann kann dies
zu gesundheitlichen Beschwerden und Krankheit führen. Entspannung wirkt der Anspannung entgegen und verhindert so, dass eine
verlängerte Aktivierung zu Krankheit führt. Außerdem führt Entspannung zu einem Gefühl von Wohlbefinden, das die schlechte
Stimmung, die durch Stress bei der Arbeit entstehen kann, durch
eine positive Stimmung ersetzt.
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1.3.3 Mastery (Herausforderungen meistern)
Das Wort „Mastery“ kommt aus dem Englischen und bedeutet: etwas
meistern oder etwas beherrschen. Freizeitaktivitäten, die wir als
Mastery-Aktivitäten bezeichnen, bieten Lernmöglichkeiten und Herausforderungen in nicht arbeitsbezogenen Lebensbereichen. Beispiele dafür sind ein Sprachkurs, Bergsteigen, das Erlernen eines neuen
Hobbys oder ehrenamtliche Arbeit.
Mastery-Erlebnisse sind gut für die Erholung, auch wenn sie ein gewisses Maß an Anstrengung erfordern können; denn sie helfen, neue
Ressourcen, etwa Fähigkeiten, Kompetenzen und Selbstvertrauen
aufzubauen. Außerdem verbessern Mastery-Erlebnisse die Stimmung
und können zu einer höheren Leistungsbereitschaft bei der Arbeit
führen.

1.3.4 Kontrolle über die Freizeit
Kontrolle über die Freizeit bedeutet, frei wählen zu können, was
man macht, wann und wie man etwas macht. Man kann selbst bestimmen, wie man seine freie Zeit verbringt. Kontrolle oder ein Gefühl von Selbstbestimmtheit in der Freizeit tragen zur Erholung bei,
da man den Freizeitaktivitäten nachgehen kann, die man am liebsten
mag, und sich auch die Aktivitäten aussuchen kann, bei denen man
sich am besten erholt.
Wenn man seine Freizeit „unter Kontrolle“ hat, fühlt man sich darüber hinaus gut, weil man sich seinen Aufgaben gewachsen und
kompetent fühlt. Zusätzlich nimmt man stressige Situationen als
nicht so „stressig“ wahr, weil ein Gefühl von Kontrolle zu einer positiveren Bewertung von potentiell stressigen Situationen führt.
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Info: „Erholung – mehr als eine nette Erfahrung?!“
In den letzten Jahren konnten einige wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass eine erfolgreiche Erholung nicht nur
wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit ist, sondern
auch eine Voraussetzung für gute Leistung bei der Arbeit.
Genauer hat sich gezeigt, dass Personen die erholter sind, ihre Arbeitsaufgaben besser erfüllen, mehr Eigeninitiative und
Kreativität bei der Arbeit zeigen, vermehrt Kollegen helfen
und ihre Arbeit als weniger anstrengend wahrnehmen. Diese
Effekte zeigen sich sowohl sehr kurzfristig (z.B. zeigt man,
wenn man morgens erholter ist, tagsüber eine bessere Leistung) als auch über längere Zeiträume (z.B. zeigt man nach
Wochenenden, an denen man sich gut erholt hat, in der nachfolgenden Woche eine bessere Leistung).2

1.4 Das Wichtigste in Kürze
Stress bei der Arbeit führt zu Beanspruchungen und Stressreaktionen, die unsere Leistungsbereitschaft und unser Wohlbefinden beeinträchtigen. Wir haben aber die Möglichkeit durch
Stressbewältigung und Erholung dem Stress entgegenzuwirken und
negative Stressreaktionen zu verhindern bzw. abzumildern.
Es hat sich gezeigt, dass es für die Erholung wichtig ist, wie wir unsere Freizeit erleben. Die Freizeiterlebnisse Abschalten von der Arbeit, Mastery, Entspannung und Kontrolle über die eigene Freizeit
sind wichtig für eine gelungene Erholung. In Kapitel 3 und 4 erfahren Sie, was wichtig für die Erholung im Urlaub, am Wochenende, am
Feierabend und in Pause ist und wie Sie die Erholungserlebnisse in
Ihrer Freizeit fördern können. Aber zunächst lernen Sie in Kapitel 2
verschiedene Ansatzpunkte kennen, wie man Stress vermeiden, reduzieren und erfolgreich bewältigen kann.
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Kapitel 2: Gelungene Stressbewältigung
2.1 Der Stressprozess
Im ersten Kapitel wurde bereits beschrieben, dass Anforderungen
und Belastungen bei der Arbeit negative Auswirkungen auf das Befinden und die Leistungsfähigkeit haben können. Im Folgenden wird
dieser Stressprozess genauer beleuchtet. In Abbildung 2 sind die
verschiedenen Einflussfaktoren im Stressprozess modellhaft dargestellt.

Stressoren

Bewertungsprozesse

Stressreaktionen
Körperlich
Psychologisch
Verhalten

Ressourcen

Abbildung 2: Der Stressprozess

Wenn man einer bestimmten Situation oder bestimmten Anforderungen (Stressoren) ausgesetzt ist, bewertet man zunächst subjektiv, ob die Situation als positiv, neutral, herausfordernd, bedrohlich
oder gar schädlich ist. Gleichzeitig werden die persönlichen Bewältigungsmöglichkeiten eingeschätzt. Nur wenn eine Situation als bedrohlich oder gefährlich bewertet wird und man glaubt, diese nicht
bewältigen zu können, kommt es zu einer Stressreaktion. Wird eine
Situation als positiv oder gut zu bewältigen eingeschätzt, kommt es
zu keiner Stressreaktion. Die subjektive Bewertung von Anforderungen spielt also eine wichtige Rolle im Stressprozess.
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Gewisse persönliche Merkmale und Merkmale des Arbeitsplatzes –
sogenannte Ressourcen - können die negative Wirkung von Stressoren abpuffern. Darüber hinaus wirken sich diese Ressourcen auch
zusätzlich positiv auf das Wohlbefinden aus. Beispiele für solche
Ressourcen sind eine gewisse Autonomie am Arbeitsplatz, soziale
Unterstützung von Kollegen oder Familie und Freunde, wie auch Optimismus oder das Selbstvertrauen einer Person.

2.2 Stressbewältigung
Der Stressprozess mit seinen verschiedenen Bestandteilen zeigt auf,
dass man an verschiedenen Stellen ansetzen kann, um Stress zu reduzieren oder zu bewältigen. Mögliche Ansatzpunkte zur Stressbewältigung sind
Abbau von Stressoren
Veränderung der Bewertungsprozesse
Abmildern der Stressreaktionen
Aufbau von Ressourcen

2.2.1 Ansatzpunkt: Abbau von Stressoren
In den meisten Fällen reagieren wir in unserem Alltag – besonders in
Stresssituationen – auf ein Problem immer auf die gleiche Art und
Weise. Leider ist diese Reaktion oft nicht die beste Lösungsmöglichkeit und es kann passieren, dass man immer wieder in dieselben
Stressfallen tappt und keine geeigneteren Lösungsmöglichkeiten
entwickelt. Durch systematisches Überlegen und Planen kann man
jedoch effektiver mit solchen Problemen umgehen. Wenn man sich
in einer ruhigen Minute bestimmte Stresssituationen und die eigene
Reaktion darauf vor Augen führt, gelingt es eher, eigene Schwachstellen zu erkennen und gezielt mögliche Lösungen zu erarbeiten,
die beim Umgang mit immer wieder auftretenden Belastungen helfen können.
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Übung: Gezieltes Problemlösen
Welches Problem möchte ich aktiv bewältigen? Was
belastet mich?

_____________________________________________
_____________________________________________
Wie sieht diese Belastungssituation konkret aus?

_____________________________________________
_____________________________________________
Was will ich ändern? Was sind meine Ziele?

_____________________________________________
_____________________________________________
Was kann ich tun? Sammeln Sie Lösungsmöglichkeiten

_____________________________________________
_____________________________________________
Bewerten Sie diese Lösungsmöglichkeiten und wählen Sie
die beste aus

Geeignet

Ungeeignet

Wie kann ich diese Lösung umsetzen? Welche Schritte
sind dafür nötig?

_____________________________________________
_____________________________________________
Was will ich ändern? Was sind meine Ziele?

_____________________________________________
_____________________________________________
Nach der Umsetzung: Was sind meine Erfahrungen mit
dieser Lösungsstrategie? Was muss ich ggf. ändern?

_____________________________________________
_____________________________________________
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2.2.2 Ansatzpunkt: Bewertungsprozesse verändern
Wie man eine Situation wahrnimmt und bewertet, wird stark von den
eigenen Einstellungen, Gedanken und Erwartungen bestimmt. Häufig
kommt es vor, dass eigene Einstellungen für die Entstehung von
Stress (mit)verantwortlich sind und den Umgang mit Stressoren behindern. Beispiele für solche Einstellungen sind
Übertreibungen und Katastrophisierungen
Übergeneralisierung
Schwarz-Weiß-Denken
Unrealistische Erwartungen und Schlussfolgerungen
Überhöhte Ansprüche und Erwartungen an sich selbst
Bei Situationen, die man nicht ändern kann (oder will), sollte man
kritisch hinterfragen, ob die eigenen Einstellungen, Gedanken und
Erwartungen, hilfreich für den Umgang mit bestimmten Belastungen
sind und ggf. versuchen, diese zu verändern.
Übung: Machen Sie sich eigene Stress erzeugende
Gedanken bewusst. Erkennen Sie sich in einigen dieser
Einstellungen wieder?
Ich bin vom Pech verfolgt.
Ich muss besser sein als die anderen.
Ich werde es nie schaffen, mich zu ändern.
Nur wenn ich absolut sicher bin, kann ich
Entscheidungen treffen.
Es ist wichtig, dass alle mich akzeptieren.
Es gibt nichts Schlimmeres, als Fehler zu machen.
Es gibt immer eine perfekte Lösung.
Ich darf niemandem wehtun.
Die anderen sind besser dran als ich.
Ich bin für alles verantwortlich.
Man kann sich auf niemanden verlassen.
Die anderen sind besser, schöner, stärker als ich.
Die Welt sollte gerecht sein.

17

Wie kann man solche schädlichen Einstellungen verändern?
Schritt 1: Erkennen der belastenden Einstellung
Um schädliche Einstellungen verändern zu können, muss
man sie wahrnehmen und sich ihrer bewusst werden. Beobachten Sie sich in Stresssituationen selbstkritisch
Wie erlebe ich die Situation?
Was schießt mir durch den Kopf?
Worauf richte ich meine Aufmerksamkeit?
Was fühle ich?
Wie stark berühren mich diese Gedanken
Schritt 2: Überprüfen der Einstellung
Überprüfen Sie den Realitätsbezug ihrer Einstellungen
Sehe ich nur die Negativseiten einer Situation?
Verallgemeinere ich?
Was würde ein anderer zu meiner Einstellung sagen?
Dramatisiere und übertreibe ich?
Habe ich zu hohe/falsche Erwartungen?
Führe ich durch meine Befürchtungen erst
unangenehme Situationen herbei?
Schreibe ich meine Probleme der Umwelt zu?
Überlegen Sie welche Konsequenzen diese Einstellungen
für Sie haben
Inwiefern nutzt mir diese Einstellung?
Inwiefern schadet mir diese Einstellung?
Schritt 3: Veränderung des Denkens und Fühlens
Leiten Sie aus den Punkten, die gegen Ihre alten Einstellungen sprechen, neue Stress reduzierende Einstellungen
ab
Wie könnte ich die Situation anders betrachten?
Welche Tipps könnte mir ein neutraler Beobachter
geben?
Wie werde ich später darüber denken (einen Tag,
eine Woche später)?
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Schritt 4: Einüben der neuen Einstellungen
Solche Stress reduzierenden Umbewertungen gelingen
meist nicht auf Anhieb. Deshalb ist es wichtig, in Stresssituationen die neuen Einstellungen immer wieder einzuüben.

2.2.3 Ansatzpunkt: Stressreaktionen mildern und
entgegenwirken
Manche Stressreaktionen lassen sich auch durch gezieltes Problemlösen oder eine Umbewertung von Stressoren nicht völlig vermeiden.
In solchen Fällen können Strategien helfen, die an der Stressreaktion
direkt ansetzen und versuchen, die Aufregung und Anspannung zu
reduzieren. Gezielte Entspannungstechniken führen neben einer
Linderung oder Beseitigung von Stresssymptomen und der Senkung
des Anspannungsniveaus auch zu einer Verbesserung der eigenen
Körperwahrnehmung und zu einer höheren Belastbarkeit. Dies hilft
auch längerfristig beim Umgang mit Stresssituationen: Zum einen
reagiert man in Stresssituationen gelassener und zum anderen reagiert man sensibler auf eigene Stresssignale und kann diesen so
früher entgegensteuern.
Solche gezielte Entspannungsmethoden sind unter anderem progressive Muskelentspannung nach Jacobson, Autogenes Training,
verschiedene Atemtechniken, Meditation, Yoga und Phantasie- und
Gedankenreisen. Im Folgenden möchten wir Ihnen zwei solcher Entspannungsmethoden etwas näher vorstellen.
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Info: „Progressive Muskelentspannung“
Bei der Progressiven Muskelentspannung nach Edmund
Jacobson handelt es sich um ein Verfahren, bei dem durch die
willkürliche und bewusste An- und Entspannung bestimmter
Muskelgruppen ein Zustand tiefer Entspannung des ganzen
Körpers erreicht wird. Dabei werden nacheinander die einzelnen Muskelpartien in einer bestimmten Reihenfolge zunächst
angespannt, die Muskelspannung wird kurz gehalten, und anschließend wird die Spannung gelöst. Die Konzentration der
Person wird dabei auf den Wechsel zwischen Anspannung und
Entspannung gerichtet und auf die Empfindungen, die mit
diesen unterschiedlichen Zuständen einhergehen. Ziel des
Verfahrens ist es, die Muskelspannung, die ein Ergebnis von
angestauten Emotionen und Stresserscheinungen sein kann,
zu lösen und unter das normale Niveau zu senken.
Info: „Autogenes Training“
Das autogene Training ist ein von Johannes Heinrich Schultz
entwickeltes psychotherapeutisches Entspannungsverfahren
der „konzentrativen Selbstentspannung“. Durch stufenweise
erlernbare autosuggestive Übungen erreicht man die Beeinflussung von Muskelspannung, Puls, Atmung, Hautdurchblutung und eine allgemeine affektive und psychische Entspannung. Die Übungen bestehen aus kurzen formelhaften Vorstellungen, die sich der Übende konzentriert mehrere Male im
Geiste vorsagt. Dabei versucht man, sich diese Vorstellungen
möglichst intensiv vor Augen zu führen. Der Ruhezustand des
Körpers ist durch bestimmte Empfindungen gekennzeichnet.
So führt die Entspannung der Muskeln in den Gliedmaßen zu
einem Schweregefühl, gute Durchblutung zu einem Gefühl
der Wärme. Durch konzentriertes Vorstellen des Effektes, also
zum Beispiel der Wärme, kann umgekehrt die Ursache, also
eine gute Durchblutung, herbeigeführt und als weitere Folge
Entspannung erreicht werden.
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Diese beiden Entspannungstechniken werden meistens in Gruppenkursen, seltener in Einzelkursen unter Anleitung eines Psychologen,
Arztes oder eines anderen Fachkundigen innerhalb einiger Wochen
erlernt. Kurse werden von Volkshochschulen, den gesetzlichen
Krankenkassen, dem Hochschulsport von Universitäten und vielen
anderen Einrichtungen angeboten. Beide Verfahren können aber
auch im Selbststudium erlernt werden. Hierzu gibt es inzwischen
viele Bücher, die häufig zusätzlich mit einer CD ausgestattet. Zwei
Beispiele finden Sie in den Buchempfehlungen am Ende dieser Broschüre.

2.2.4 Ansatzpunkt: Ressourcen aufbauen
Bestimmte Ressourcen können einem helfen mit Stress besser umzugehen und tragen auch zusätzlich zu einem verbesserten Wohlbefinden und einer besseren Gesundheit bei. Zu diesen Ressourcen
gehören vor allem:
Soziale Unterstützung durch Familie, Freunde, Kollegen
Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten
Positive Kontrollierbarkeitsvorstellungen
Optimismus
Unter sozialer Unterstützung versteht man Unterstützung und Hilfe,
die man von anderen Personen bekommt. Quellen sozialer Unterstützung können Familie, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, Mitarbeiter oder Vorgesetzte sein. Die soziale Unterstützung kann dabei unterschiedlichste Formen annehmen:
Unterstützung durch "Mitanpacken" (direkte Hilfe bei einer
Arbeit)
emotionale Unterstützung (Verständnis, Anteilnahme)
Unterstützung durch positives Feedback (Zuspruch, Rückmeldung darüber, was gut funktioniert)
Unterstützung durch Informationen und Ratschläge (Hinweise
zur Problembewältigung, Hinweise auf Möglichkeiten, wo/wie
man sich anderweitig Hilfe bekommen kann)
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Menschen, die soziale Unterstützung erhalten und in ein soziales
Netzwerk eingebunden sind, zeigen weniger Stressreaktionen und
sind gesünder. Deshalb ist es wichtig, das eigene Netzwerk zu pflegen und sich so Quellen sozialer Unterstützung zu sichern und aufzubauen. Darüber hinaus sollte man sich auch bewusst machen,
welche sozialen Kontakte schlecht für das eigene Wohlbefinden sind.
Manchen Personen können beispielsweise zusätzlich Stress verursachen, indem sie Druck durch hohe Ansprüche und Erwartungen aufbauen. Bei Kontakten, die eher belastend als entlastend wirken, sollte man sich überlegen, wie man diese verbessern oder ggf. reduzieren kann.

Übung: Soziale Unterstützung sichern und fördern
Welche Kontakte habe ich?
Familie/Verwandte:_______________________
Freunde:________________________________
Bekannte:_______________________________
Arbeit: _________________________________
Welche Kontakte tun mir gut? z.B. Welche Personen
helfen mir, mich zu erholen? Wer nimmt mir Dinge
ab und entlastet mich dadurch?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Welche Kontakte sind eher belastend/tun mir nicht
gut? z.B. Wer übt Druck auf mich auf durch
Ansprüche oder Erwartungen? Wer hindert mich
daran, mich zu erholen?

___________________________________________
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___________________________________________
___________________________________________
Wie könnte ich Kontakte, die mir gut tun,
intensivieren?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Wie könnte ich Kontakte, die mir nicht gut tun,
verbessern oder reduzieren?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten bedeutet, dass man
denkt zukünftige Aufgaben und schwierige Situationen gut lösen zu
können und auch eine gute Leistung im Beruf zeigen zu können.
Kurz gesagt umfasst Selbstvertrauen den positiven Glauben an sich
selbst. Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist mit die wichtigste persönliche Ressource und geht mit verbessertem Wohlbefinden, weniger Stressreaktionen und einer besseren Leistung einher.
Optimismus meint eine generelle Tendenz zu glauben, dass man
positive Erfahrungen erlebt und „alles gut gehen wird“. Personen, die
sehr optimistisch sind, sind zufriedener und weisen ein besseres
Wohlbefinden auf. Des Weiteren konnte Forschung zeigen, dass Optimismus mit günstigeren Blutdruckwerten, einem geringeren Risiko
für die Sterblichkeit an kardiovaskulären Erkrankungen sowie einer
schnelleren Genesung nach medizinischen Eingriffen einhergeht. Zurückkommend auf das in Kapitel 2.1 dargestellte Stressmodell kann
man sagen, dass Menschen mit großem Optimismus generell Situa-
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tionen als weniger bedrohlich wahrnehmen und ihre eigenen Bewältigungsmöglichkeiten positiver einschätzen. In Folge dessen leiden
Optimisten weniger unter Stress bei der Arbeit.
Positive Kontrollierbarkeitsvorstellungen umfassen den persönlichen
Glauben, dass man selbst aktiv seine (Arbeits-)Umwelt beeinflussen
kann und damit auch die Überzeugung negative Situation ändern zu
können. Demgegenüber stehen Vorstellungen, dass man dem
Schicksal ausgeliefert ist, Situationen passiv erdulden muss und seine (Arbeits-)Umwelt nicht verändern kann. Personen, die glauben ihre Umwelt ändern zu können, sind zufriedener mit ihrem Leben und
ihrer Arbeit und weisen eine bessere Gesundheit auf. Darüber hinaus leiden Personen mit positiven Kontrollierbarkeitsvorstellungen
weniger unter Stress bei der Arbeit.
Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Optimismus und positive
Kontrollierbarkeitsvorstellungen kann man selbst fördern, indem
man sich positive Erlebnisse und Erfolge oder bewältigte Probleme
und Herausforderungen aktiv ins Gedächtnis ruft bzw. aufschreibt.
Darüber hinaus kann man sich selber mit positiven Gedanken und
Aussagen stärken.
Übung: Schreiben Sie auf, welche positiven Erlebnisse /
Erfolge Sie in ihrem Leben erfahren haben:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Notieren Sie, welche schwierigen Situationen Sie in Ihrem
Leben erfolgreich gemeistert haben:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Machen Sie sich bewusst, dass Ihre eigene Person bzw. Ihre
eigenen Fähigkeiten zu diesen positiven Erlebnissen und
Erfolgen geführt haben und loben Sie sich dafür!
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Wenn Sie in Zukunft eine stressige Situation bei der Arbeit
erleben, denken Sie an Ihre positiven Erlebnisse und Erfolge
sowie die gemeisterten Herausforderungen.

In stressigen Situation können einem schnell negative Gedanken in
den Sinn kommen wie „Das schaffe ich nicht", „Das kann ich nicht“,
„Das ist zu schwer“. Diese Gedanken sind aber oft übertrieben pessimistisch und verschlimmern die stressige Situation.
Deswegen ist es hilfreich, wenn man sich in stressigen Situationen
mit positiven Gedanken stärkt und ermutigt.
Info: Positives Denken = Positive Selbstinstruktion
Positives Denken bzw. positive Selbstinstruktion bedeutet
nicht sich Dinge „schön zu reden“ oder plötzlich einen problemlosen Ausgang zu erwarten, sondern es beinhaltet sich
mögliche Schwierigkeiten als bewältigbar vorstellen zu können. Statt „Es wird schon nichts passieren" (schön reden)
sollten die eigenen Gedanken lauten „Was auch immer passiert, ich werde damit zurechtkommen" (positive Erwartungen) Oder statt „Ich habe keine Angst" kann man denken „Ich
kann auch diese Situation ertragen" (positive Situationserwartung).
Positive Selbstinstruktionen sollten nach folgenden Richtlinien gestaltet werden:
kurze, einfache und prägnante Sätze („Ich schaffe das")
konkrete und klare Aussagen („Ich werde morgen auf
jeden Fall die Ergebnisse bei dem Abteilungstreffen
präsentieren")
realistische positive Formulierungen (z.B. „Ich kann diese Präsentation bewältigen" statt „Ich bin überhaupt
nicht nervös meine Ergebnisse einem großen Personenkreis vorzustellen")
Positive Selbstinstruktionen sollten immer in der Gegenwart
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formuliert sein, und zwar möglichst so, als sei das gewünschte Verhalten bereits eingetreten („Ich bin ganz ruhig
und entspannt", „Ich atme ruhig und gleichmäßig").

Übung: Überlegen Sie sich eine stressige Situation am
Arbeitsplatz, die immer wieder auftritt, und formulieren
Sie für diese Situation eine positive Selbstinstruktion:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

2.2.5 Erste Hilfe in Stresssituation – Sich kurzfristig
entlasten
Die oben beschriebenen Techniken können helfen, Stress längerfristig zu vermeiden, reduzieren und zu bewältigen. Trotzdem kann es
vorkommen, dass man „in Stress gerät“. Deshalb sind hier einige
Erste-Hilfe-Techniken zusammengestellt, wie man kurzfristig die eigene Erregung abbauen und sich so entlasten kann, um so dass
Aufschaukeln einer Stressreaktion zu verhindern.
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Tipps: Erste Hilfe in akuten Stresssituationen
Lenken Sie sich ab, indem sie gezielt etwas anderes
tun, um so die Belastung kurzfristig zu vergessen (wie
z.B. Blumen gießen, eine Kurzpause einlegen,
Schreibtisch aufräumen)
Denken Sie gezielt an etwas Angenehmes (wie z.B. den
letzten Urlaub, eine schöne Landschaft) oder schauen
Sie ein schönes Bild an oder aus dem Fenster
Führen Sie ein positives Selbstgespräch: Versuchen Sie
Gedanken wie „Das geht bestimmt schief“ oder „Das
schaffe ich nie“ zu ersetzen, indem Sie sich selbst gut
zu reden „Erst einmal probieren…“ oder „Ich gehe jetzt
Schritt für Schritt vor…“
Stehen Sie auf und bewegen sich, um sich körperlich
abzureagieren. Laufen Sie einmal die Treppe hoch,
schlagen mit der Hand auf den Tisch oder stampfen
mit dem Fuß einmal auf. Treiben Sie abends Sport,
wenn Sie immer noch „unter Dampf“ sind.
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Kapitel 3: Erholung im Urlaub, am
Wochenende, jeden Tag und in Pausen
3.1 Erholung im Urlaub
Wenn Menschen das Wort „Erholung“ hören, dann denken viele unweigerlich an Urlaub. Urlaub als arbeitsfreie Zeit bietet einem die
Möglichkeit, sich von den Anforderungen der Arbeit zu erholen und
die „Batterien wieder aufzuladen“.

3.1.1 Eine Studie zur Erholung im Urlaub
Im Rahmen einer Untersuchung zum Thema Erholung3 im Urlaub
wurden 221 Universitätsangestellte vor ihrem Urlaub, einmal während ihres Urlaubs und zweimal nach ihrem Urlaub sowohl zu gesundheitlichen Beschwerden und Erschöpfung wie auch zu ihrer
Leistung bei der Arbeit befragt. Es zeigte sich, dass Urlaub im Allgemeinen zu einer Verminderung der gesundheitlichen Beschwerden
und der Erschöpfung führte, was als Hinweis dafür gewertet werden
kann, dass Urlaub gut für das Wohlbefinden ist. Außerdem fiel den
Befragten nach dem Urlaub das Erledigen anfallender Arbeit leichter,
was wiederum als Hinweis dafür gewertet werden kann, dass Urlaub
auch für die Arbeitsleistung wichtig ist.
Zusätzlich wurden die Studienteilnehmer gefragt, wie sie ihren Urlaub erlebt hatten: Konnten Sie sich entspannen und hatten MasteryErlebnisse? Hatten Sie auf positive oder negative Weise über ihre Arbeit nachgedacht? Gab es Schwierigkeiten und Ärgernisse im Urlaub?
Es zeigte sich insbesondere, dass Teilnehmer, die viel über negative
Aspekte ihrer Arbeit nachgedacht hatten, sich nicht gut erholen
konnten.
In dieser Untersuchung hat sich auch gezeigt, dass die positiven
Auswirkungen von Urlaub auf das Wohlbefinden schon relativ
schnell - zwei Wochen nach dem Urlaub - wieder verschwunden sind.
Eine wichtige Rolle spielte dabei die Arbeitsmenge, die die Studienteilnehmer bei ihrer Rückkehr nach dem Urlaub erwartete. Wenn sich
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während der Abwesenheit viel Arbeit angesammelt hatte, dann wurden gleich wieder viele von den „Ressourcen“ verbraucht, die während des Urlaubs aufgefrischt worden waren.

3.1.2 Tipps für einen erholsamen Urlaub
Aus den Erkenntnissen aus dieser und anderen Studien haben wir
einige Tipps für Sie zusammengestellt, die Ihnen helfen können,
Ihren Urlaub möglichst erholsam zu gestalten.

Tipps: So gestalten Sie Ihren Urlaub erholsam
Nutzen Sie Ihren Urlaub, um Aktivitäten nachzugehen,
bei denen Sie gut von der Arbeit abschalten und sich
entspannen können.
Versuchen Sie möglichst ganz von Ihrer Arbeit
abzuschalten.
Nehmen Sie Ihr Handy nach Möglichkeit nicht mit in
den Urlaub, lesen und beantworten Sie keine Emails.
Bitten Sie auch Kollegen, Sie im Urlaub nicht anzurufen.
Sie können nur von der Arbeit abschalten, wenn Sie
nicht ständig durch Telefonanrufe, Emails etc. an Ihre
Arbeit erinnert werden.
Probieren Sie im Urlaub einmal etwas Neues aus, das Sie
herausfordert oder bei dem Sie etwas lernen können.
Lassen Sie sich nicht durch kleine Ärgernisse und
Pannen Ihren Urlaub verderben. Machen Sie sich klar,
dass im Urlaub nicht alles perfekt sein muss und
versuchen Sie die kleinen Ärgernisse gelassen zu
nehmen.
Gestalten Sie sich Ihren Urlaub so angenehm wie
möglich. Wenn man zufrieden mit seinem Urlaub ist,
dann erholt man sich mehr.
Versuchen Sie schon vor dem Urlaub durch Ihre eigene
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Arbeitsplanung vor dem Urlaub und durch Absprachen
mit Kollegen und Ihrem Vorgesetzten „Arbeitsberge“
auf Ihrem Schreibtisch bei Ihrer Rückkehr nach dem
Urlaub zu reduzieren.

3.2 Erholung am Wochenende
Das Wochenende stellt wie der Urlaub eine kleine Auszeit vom Arbeitsalltag dar. Es kann die Möglichkeit bieten, die eigenen Ressourcen wieder aufzufüllen oder neue aufzubauen. Ob wir uns an unserem Wochenende wirklich erholen können, hängt davon ab, wie wir
unser Wochenende erleben. Zwei Studien zur Erholung am Wochenende machen dies deutlich.

3.2.1 Zwei Studien zur Erholung am Wochenende
In einer Untersuchung zur Erholung am Wochenende wurden über
150 MitarbeiterInnen von fünf Unternehmen aus der Bodenseeregion
über einen Zeitraum von vier Wochen jeweils am Montagabend sowie
am Freitagabend befragt. Der Fragebogen am Montagabend umfasste Fragen nach Erholungserfahrungen (Abschalten von der Arbeit,
Erleben von Herausforderung, Entspannung und Selbstbestimmung)
am Wochenende sowie dem aktuellen Wohlbefinden und Erholung.
Der Fragebogen am Freitagabend beinhaltete Fragen nach Erholungserfahrungen am Feierabend (unter der Woche), ehrenamtlichen
Tätigkeiten unter der Woche, Engagement und Leistung und Verhalten bei der Arbeit sowie dem aktuellen Wohlbefinden und Erholung.
Die Ergebnisse der Untersuchung weisen darauf hin, dass das Abschalten von der Arbeit, das Erleben von Herausforderung wie auch
Entspannung am Wochenende positiv für das Wohlbefinden am Montagmorgen und damit wichtig für eine gelungene Erholung am Wochenende sind. Je erholter die Teilnehmer am Montagmorgen waren,
desto besser schätzten sie ihre Leistung bei der Arbeit ein und desto
weniger mühevoll und anstrengend erlebten sie die Arbeit in der
darauf folgenden Arbeitswoche. Ein hohes Arbeitsengagement war
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positiv für das Wohlbefinden, aber auch für Teilnehmer mit hohem
Arbeitsengagement war das Abschalten von der Arbeit in der Freizeit
wichtig für die Erholung. Ehrenamtliches Engagement in der Freizeit
hing positiv mit Arbeitsengagement und Kommunikation im Berufsalltag zusammen. Es ist denkbar, dass durch ehrenamtliche Tätigkeiten Ressourcen aufgebaut werden, die Personen in ihrem Arbeitsalltag einbringen können. Diese und weitere, umfassendere Ergebnisse werden in drei aktuellen Forschungsartikeln unserer Arbeitsgruppe behandelt.2,4
In einer anderen Untersuchung 5 wurden 87 MitarbeiterInnen beim
Rettungsdienst dreimal befragt: am Ende einer Arbeitswoche, am
Ende des Wochenendes und am Anfang der darauf folgenden Arbeitswoche. Die Rettungsdienstmitarbeiter beantworteten Fragen
über ihr Wohlbefinden, ihre Erlebnisse am Wochenende und ihre
Leistung bei der Arbeit. Insbesondere wurde gefragt, ob es am Wochenende Ärgernisse und Schwierigkeiten gab, wie zum Beispiel
Berge von Hausarbeit, Streitereien mit der Familie oder eine Autopanne und ob die Studienteilnehmer soziale Kontakte gepflegt hatten. Ebenso wurde gefragt, ob die Teilnehmer am Wochenende über
positive Aspekte ihrer Arbeit nachgedacht hatten. Es zeigte sich,
dass diejenigen Teilnehmer, die am Wochenende mit unerwarteten
Schwierigkeiten und Ärgernissen umgehen mussten, wenige Sozialkontakte hatten und wenig über die positiven Aspekte ihrer Arbeit
nachgedacht hatten, am Anfang der neuen Arbeitswoche schlechter
erholt waren. Außerdem zeigten diese Teilnehmer laut Selbsteinschätzung eine geringere Leistung in der neuen Arbeitswoche.

3.2.2 Tipps für ein erholsames Wochenende
Diese Studien haben gezeigt, dass es wichtig für unsere Erholung
ist, wie wir unser Wochenende erleben. Auf Grundlage der Erkenntnisse zur Erholung am Wochenende haben wir für Sie einige Anregungen zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen können, Ihr Wochenende erholsam zu gestalten.

31

Tipps: So gestalten Sie Ihr Wochenende erholsam
Versuchen Sie, sich das Wochenende arbeitsfrei zu
halten.
Nehmen Sie sich Zeit für Familie und Freunde.
Versuchen Sie Schwierigkeiten und Ärgernisse
gelassen zu nehmen.
Packen Sie sich das Wochenende nicht zu voll mit
Aktivitäten und versuchen Sie nicht all das aufzuholen,
was Sie unter der Woche an sportlichen, sozialen oder
anderen Aktivitäten verpasst haben.
Nehmen Sie sich Freiräume fürs Nichtstun und für die
Entspannung und haben Sie kein schlechtes Gewissen
dabei.
Gönnen Sie sich gelegentlich – vielleicht einmal im
Monat – eine kleine oder größere Herausforderung in
der Freizeit.

In verschiedenen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass es ungünstig für die Erholung ist, wenn man nicht von der Arbeit abschalten
kann und über Probleme bei der Arbeit nachgrübelt. Das bedeutet
jedoch nicht, dass man in seiner Freizeit gar nicht mehr über seine
Arbeit nachdenken darf. Es kommt vielmehr darauf an, wie man über
seine Arbeit nachdenkt. In der zweiten oben geschilderten Studie
zur Erholung am Wochenende hat sich zum Beispiel gezeigt, dass es
das eigene Wohlbefinden steigern kann, wenn man sich ab und zu
die positiven Seiten seiner Arbeit klar macht. Durch dieses positive
Nachdenken über die eigene Arbeit kann man stressige Aspekte in
einem neuen Licht sehen und durch diese Neubewertung mit Stress
besser umgehen.
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Übung: Machen Sie sich positive Aspekte Ihrer Arbeit
bewusst.
Ich mag meine Arbeit, weil:

___________________________________________
___________________________________________
Folgende Aufgaben/Ziele habe ich in letzter Zeit
erreicht:

___________________________________________
___________________________________________
In letzter Zeit ist mir Folgendes besonders gut
gelungen:

___________________________________________
___________________________________________

3.3 Die tägliche Erholung
Da die positiven Auswirkungen vom Urlaub leider nicht allzu lange
anhalten, ist es wichtig, die eigene Erholung nicht auf den nächsten
Urlaub zu verschieben. Die täglichen Anforderungen, die bei der Arbeit an uns gestellt werden, führen zu Beanspruchungen. Deshalb
sollte man täglich etwas für die Erholung tun, um diesen Beanspruchungen entgegenzuwirken. Wenn dies nicht geschieht, dann summieren sich die negativen Auswirkungen von Arbeitsstress auf und
können so längerfristig zu Krankheiten und anderen chronischen
Stressfolgen führen.
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3.3.1 Eine Studie zur täglichen Erholung
Mehr als 200 MitarbeiterInnen aus öffentlichen Verwaltungen im
Raum Bodensee – sowohl aus Deutschland als auch aus der Schweiz
– nahmen an dieser Studie2,6 teil. Die Befragten erhielten für eine Arbeitswoche einen Pocket-PC, auf dem sie dreimal täglich kurze Fragebögen zur ihrem jeweiligen Arbeits- und Freizeitverhalten beantworteten. Morgens wurden die Teilnehmer gefragt, wie lange und
wie gut sie geschlafen hatten und wie sie sich fühlten. Nach der Arbeit beantworteten die Teilnehmer Fragen zu ihrem Arbeitstag und
abends vor dem Zu-Bett-Gehen wurden sie dazu befragt, welchen Tätigkeiten sie in der Freizeit nachgegangen waren und wie sie diese
erlebt hatten. Die Befragten gaben an, ob sie bei den genannten Aktivitäten von der Arbeit abschalten konnten, ob sie sich entspannen
konnten und ob sie das Gefühl hatten, Herausforderungen gemeistert zu haben.
Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Qualität des Schlafes als
auch die verschiedenen Erholungserfahrungen (Abschalten, Entspannung etc.), die die Teilnehmer am Feierabend erlebt hatten,
wichtig für das Wohlbefinden am nächsten Morgen waren. Die Teilnehmer fühlten sich morgens dann am entspanntesten und am fittesten, wenn sie am Feierabend gut von der Arbeit abschalten konnten und gut geschlafen hatten. Guter Schlaf konnte jedoch einen
misslungenen Feierabend nicht wettmachen. Weiterhin zeigt sich,
dass die Befragten an Tagen, an denen sie sich morgens besonders
erholt fühlten, ihre Arbeit als weniger anstrengend wahrnahmen, ihre Arbeitsaufgaben besser erfüllten, Probleme aktiv angingen sowie
Kolleginnen und Kollegen mehr unterstützten. Diese ersten Ergebnisse machen deutlich, dass es auch aus der Sicht von Arbeitgebern
wichtig sein kann, für eine gelungene Erholung am Feierabend zu
sorgen.
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3.3.2 Tipps für die tägliche Erholung
Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der oben beschriebenen Studie
und anderen Untersuchungen, haben wir für Sie Tipps zur täglichen
Erholung zusammengestellt.

Tipps: So können Sie sich unter der Woche täglich erholen
„Jeden Tag ein bisschen“ – Versuchen Sie jeden Tag
ein bisschen etwas für Ihre Erholung zu tun und
schieben Sie die Erholung nicht bis zum Wochenende
oder zum nächsten Urlaub auf.
Arbeiten Sie möglichst nicht an Ihrem Feierabend,
sondern versuchen Sie ganz bewusst von der Arbeit
abzuschalten.
Machen Sie Termine mit sich selbst aus, um sich
bewusst Zeit zu nehmen, „Nichts zu tun“ und die Seele
baumeln zu lassen.
Versuchen Sie (soweit es möglich ist) selbst zu
bestimmen, wie Sie Ihre freie Zeit verbringen.
Überlegen Sie sich, was Sie gerne tun wollen und
setzen Sie sich Ziele.
Sorgen Sie für einen regelmäßigen und erholsamen
Schlaf. Ein guter Schlaf trägt entscheidend zur
täglichen Erholung bei.
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Da sich gezeigt hat, dass guter Schlaf sehr wichtig ist, um die positiven Effekte einer erholungsförderlichen Freizeitgestaltung zu nutzen, möchten wir Ihnen auch dazu ein paar Tipps an die Hand geben, die hilfreich sein können, wenn Sie schlecht schlafen und Probleme mit dem Einschlafen haben. Ausführlichere Informationen rund
um das Thema „Schlaf“ finden Sie auf den Internetseiten der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin
(www.dgsm.de)

Tipps: So sichern Sie sich einen erholsamen Schlaf
Gehen Sie grundsätzlich erst schlafen, wenn sie müde
sind.
Stehen Sie auf, wenn Sie nicht einschlafen können und
lenken Sie sich mit einer ruhigen Beschäftigung ab.
Gehen Sie dann erst wieder ins Bett, wenn Sie sich
schläfrig fühlen.
Im Bett sind ausschließlich Schlafen, Tätigkeiten zum
Entspannen und sexuelle Aktivität „erlaubt“. Arbeiten
Sie nicht in Ihrem Bett.
Stehen Sie zu regelmäßigen Zeiten auf – auch am
Wochenende.
Vermeiden Sie koffeinhaltige Getränke und Alkohol
vor dem Schlafen; nehmen Sie keine schwer
verdaulichen Mahlzeiten am Abend zu sich.
Treiben Sie regelmäßig Sport, aber nicht direkt vor
dem Schlafen.
Lassen Sie den Tag ruhig ausklingen. Einschlafrituale
(z.B. Entspannungsmusik hören, lesen) erleichtern das
Einschlafen.
Schaffen Sie sich eine schlafgerechte Umgebung:
Entfernen Sie Lärm- und Lichtquellen aus Ihrem
Schlafzimmer.
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3.4 Erholung in Pausen
Erholungsphasen sind nicht nur am Ende eines Arbeitstages oder am
Wochenende wichtig, sondern auch während des Arbeitstages
selbst. Konzentriertes Arbeiten führt nach einer gewissen Zeit zu
Ermüdungserscheinungen, die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit nehmen ab. Regelmäßige Pausen können solchen Ermüdungserscheinungen entgegenwirken und die Leistungsfähigkeit aufrechterhalten.

3.4.1 Eine Studie zur Erholung in Pausen
In einer Studie mit Sekretärinnen7 wurde untersucht, wie sich zwei
unterschiedliche Pausenpläne auf das Befinden und die Leistung
auswirkten. Dazu wurde der reguläre Pausenplan, der während eines
Acht-Stunden-Tages eine halbstündige Mittagspause und morgens
und nachmittags jeweils eine 15minütige Pause vorsah, mit einem
Pausenplan verglichen, der zusätzlich zu den regulären Pausen jede
Stunde noch eine Fünfminutenpause beinhaltete. Die Sekretärinnen,
die zusätzlichen Kurzpausen während eines Arbeitstages machten,
hatten weniger Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich und
weniger Schmerzen in Armen, Handgelenk und Augen.
Bemerkenswerterweise schadeten diese zusätzlichen Pausen der
Produktivität nicht: Obwohl den Sekretärinnen weniger Arbeitszeit
zur Verfügung statt, erzielten sie die gleiche Leistung wie unter dem
regulären Pausenplan. Diese Ergebnisse machen deutlich, wie
wichtig es ist, regelmäßige Pausen während eines Arbeitstages
einzulegen.
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3.4.2 Tipps eine erholsame Pause
Auf Grundlage der Erkenntnisse aus den oben beschriebenen Studie
und anderen Untersuchungen, haben wir für Sie Tipps zur erholsamen Pausengestaltung zusammengestellt.

Tipps: So können Sie Ihre Pausen erholsam gestalten
Machen Sie regelmäßig Pausen, auch wenn – oder
besser: gerade wenn – Sie viel zu tun haben. Nach
einer Pause geht die Arbeit wieder leichter von der
Hand
Planen Sie Pausenzeiten gezielt in Ihren Tagesplan ein
Faustregel: Regelmäßige Auszeiten von etwa sieben
bis zehn Minuten stündlich halten Sie am besten fit
Mehrere kürzere Pausen sind effektiver als eine lange
Pause
Verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz, gehen Sie spazieren
oder machen Sie eine kurze Entspannungsübung
während der Pause
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Kapitel 4: Gelungene Erholung
4.1 Erholungserfahrungen fördern
Im Kapitel „Stress und Erholung“ wurde erklärt, dass es nicht nur
wichtig ist, welchen Aktivitäten man in seiner Freizeit nachgeht,
sondern vielmehr wie man seine Freizeit erlebt. Wie bereits erwähnt
sind Abschalten von der Arbeit, Entspannung, Mastery und Kontrolle
über die Freizeit Erholungserfahrungen, die für eine gelungene Erholung zentral und wichtig sind. In diesem Kapitel bekommen Sie Anregungen, wie Sie Ihre Freizeit insgesamt (also täglich, am Wochenende und im Urlaub) gestalten können, sodass Sie die genannten Erholungserfahrungen häufiger oder intensiver erleben können.

4.2 Wie gelingt Abschalten von der Arbeit?
Abschalten von der Arbeit heißt, seine Arbeit zu vergessen und auch
gedanklich Abstand von ihr zu gewinnen. Oft kann es vorkommen,
dass sich auch nach Feierabend die Gedanken weiter um die Arbeit
drehen. Besonders wenn man viel Stress bei der Arbeit hat und deshalb z.B. eine Aufgabe nicht fertig bekommen hat, beschäftigt einen
diese Aufgabe auch zu Hause gedanklich weiter – auch wenn man es
gar nicht möchte. Die Gedanken kreisen um die Arbeit oder um unerledigte Aufgaben und kommen einem immer wieder in den Sinn.
Selbst Dinge, die oft nur ganz entfernt etwas mit der Aufgabe zu tun
haben, lösen immer wieder Gedanken daran aus und bringen uns
wieder dazu, darüber nachzugrübeln. Man hat das Gefühl, dass man
gar keine Pause bekommt und sich nicht von der Arbeit erholen
kann.
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Übung: Schalten Sie von Ihrer Arbeit ab?
Treffen folgende Aussagen auf Ihre arbeitsfreie Zeit zu?
Ich vergesse meine Arbeit.
Ich denke nicht über meine Arbeit nach.
Ich bekomme Abstand von meiner Arbeit.
Ich bekomme eine Pause von den Anforderungen meiner
Arbeit.

Je mehr Aussagen Sie zustimmen konnten, desto besser können Sie
in Ihrer Freizeit abschalten. Wenn Sie (fast) keiner Aussage zustimmen konnten, dann können Ihnen die Tipps und Übungen in diesem
Abschnitt helfen, besser von der Arbeit abzuschalten. Im Wesentlichen möchten wir Ihnen zwei Strategien empfehlen, die Ihnen dabei
helfen können, abzuschalten. Sie können abschalten, indem Sie in
anderen Aktivitäten aufgehen und indem Sie gezielter den Arbeitsvom Freizeitbereich trennen.

4.2.1 Abschalten durch: In anderen Aktivitäten
aufgehen
Eine wirkungsvolle Methode, die Arbeit zu vergessen, ist, sich abzulenken. Wenn man einer Aktivität nachgeht, die einen ganz in Anspruch nimmt und in der man völlig aufgeht, dann grübelt man in
der Regel auch nicht mehr über seine Arbeit nach. Sie selbst haben
sicherlich Strategien, wie Sie sich selbst „auf andere Gedanken bringen können“.
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Übung: Was sind Ihre Aktivitäten, bei denen Sie gut von
der Arbeit abschalten können?
Beispiele: Kreative Tätigkeiten wie Malen, Basteln, Werken,
Sport, Spiele wie Schach, Gartenarbeiten, Hausumbau,
Einkaufen gehen
Meine Aktivitäten zum Abschalten sind:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

4.2.2 Abschalten durch: Änderungen in der Arbeitsorganisation
Häufig kann man schlecht von der Arbeit abschalten, wenn man bei
der Arbeit eine Aufgabe nicht fertig bekommen hat oder ein gesetztes Ziel nicht erreicht hat. Schon kleine Änderungen in Ihrer Arbeitsorganisation können Ihnen helfen, besser abschalten zu können.

Tipps für die Arbeitsorganisation:
Zerlegen Sie große Aufgaben in kleinere Teilaufgaben
und setzen sich kleinere Unterziele, die Sie jeden Tag
erreichen können.
Nehmen Sie sich vor dem Nachhausegehen 5 Minuten
Zeit, um über den Tag nachzudenken. Schreiben Sie
Ihre Gedanken auf und legen Sie den Zettel in eine
Schublade.
Verdeutlichen Sie sich jeden Tag vor dem
Nachhausegehen, was Sie an diesem Tag alles
geschafft haben.
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4.2.3 Abschalten durch: Gezieltere Trennung von Arbeit
und Freizeit
Abschalten kann schwer fallen, wenn einen in der Freizeit viele Dinge an die Arbeit erinnern und deshalb Gedanken an die Arbeit immer wieder in den Sinn kommen. Deshalb kann es beim Abschalten
helfen, wenn die Bereiche Arbeit und Freizeit klarer getrennt werden.

Tipps für eine gezielte Trennung von Arbeit und
Freizeit
Versuchen Sie möglichst nicht zu Hause zu arbeiten.
Bitten Sie Kollegen, Sie während Ihrer Freizeit nicht
anzurufen. Schalten Sie Handy, Email, Fax aus.
Lassen Sie nichts herum liegen, was Sie an die Arbeit
erinnert.
Wenn Sie zu Hause arbeiten: Arbeiten Sie möglichst
nicht in Ihrem Freizeitbereich. Am besten ist ein
Arbeitszimmer mit Tür, die Sie schließen können,
wenn Sie mit dem Arbeiten fertig sind.

4.2.4 Abschalten durch: Rituale für den Übergang
zwischen Arbeit und Freizeit
Rituale können Ihnen beim Übergang von der Arbeit zu Ihrer Freizeit
helfen, indem sie Ihnen signalisieren „Jetzt ist die Arbeit vorbei“
oder „Jetzt bin ich daheim“. Überlegen Sie nun, ob es Dinge gibt, die
Sie (fast) immer tun, wenn Sie die Arbeit verlassen, auf Ihrem Weg
nach Hause oder beim Nachhausekommen. Schreiben Sie diese Dinge auf!
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Übung: Haben Sie bestimmte Routinen?
Was machen Sie (fast) immer kurz vor/beim Verlassen der
Arbeit?
Beispiele: Kaffeetasse spülen, Schreibtisch aufräumen,
Listen schreiben
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Was machen Sie (fast) immer beim Nachhause kommen?
Beispiele: sich umziehen, in den Briefkasten schauen,
Partner begrüßen
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Nutzen Sie Ihre Routinen als Rituale, die Ihnen das Ende der Arbeit
und den Beginn der Freizeit signalisieren. Suchen Sie sich jeweils ein
bis zwei Dinge aus, die Sie jeweils am stärksten mit dem Verlassen
der Arbeit und dem Nachhausekommen verbinden. Schreiben Sie
jetzt diese Dinge als Ihre persönlichen Signale unter die jeweiligen
Verkehrsschilder.

Freizeit

Mein „Ich bin jetzt
zu Hause“-Signal

Mein „Die Arbeit ist
jetzt vorbei“-Signal

____________________
____________________
____________________

___________________
___________________
___________________

4.3 Wie gelingt Entspannung?

Relaxen

Zeit für
Muße haben

Sich
entspannen

Die Seele
baumeln
lassen

Entspannung ist ein Zustand, der mit einem Gefühl der Ruhe, Gelöstheit und angenehmer Stimmung verbunden ist.
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Übung: Können Sie in Ihrer Freizeit entspannen?
Treffen folgende Aussagen auf Ihre Freizeit zu?
Ich
Ich
Ich
Ich

lasse die Seele baumeln.
habe Zeit für Muße.
relaxe in meiner Freizeit.
kann mich entspannen.

Je mehr Aussagen Sie zustimmen konnten, desto besser gelingt es
Ihnen, sich in Ihrer Freizeit zu entspannen. Wenn Sie (fast) keiner
Aussage zustimmen konnten, dann können Ihnen folgende Tipps
und Übungen helfen, in Ihrer Freizeit mehr Entspannung zu erleben.
Entspannung kann bei verschiedenen Freizeitaktivitäten ganz nebenbei oder auch ganz gezielt durch Entspannungstechniken erreicht werden.

4.3.1 Entspannung durch: alltägliche Aktivitäten
Im Allgemeinen berichten Personen, dass sie am besten entspannen
können, wenn sie etwas machen,
das körperlich und geistig nicht besonders anstrengend ist,
das keine Herausforderung darstellt, sondern vielmehr
„Routine“ ist,
das wenige soziale Anforderungen an sie stellt (abhängig von
Situation und beteiligten Personen stellt der Umgang mit
anderen Menschen Anforderungen an uns, die als
anstrengend empfunden werden können).
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Übung: Bei welchen Freizeitaktivitäten und unter welchen
Bedingungen können Sie gut entspannen?
Beispiele: ein Bad nehmen, spazieren gehen, Musik hören
Meine Aktivitäten zum Entspannen sind:
____________________________________
____________________________________
____________________________________

4.3.2 Entspannung durch: Entspannungsverfahren
Neben den eben beschriebenen Aktivitäten, kann Entspannung auch
gezielt durch Entspannungstechniken herbeigeführt werden. Im
Kapitel 2.2.3 haben wir einige Entspannungstechniken für Sie
zusammengestellt. Diese bieten Ihnen die Möglichkeit, zusätzlich –
bei Bedarf – gezielt etwas für Ihre Entspannung zu tun.

4.4 Wie gelingen Mastery-Erlebnisse?
Bei Mastery-Erlebnissen fühlt man sich kompetent und tüchtig, weil
man etwas Neues lernt oder eine Herausforderung meistert.
Übung: Erleben Sie Mastery in Ihrer Freizeit?
Treffen folgende Aussagen auf Ihre Freizeit zu?
Ich lerne neue Dinge.
Ich tue etwas, um meinen Horizont zu erweitern.
Ich suche intellektuelle Herausforderungen.
Ich tue Dinge, die mich herausfordern.

46

Je mehr Aussagen Sie zustimmen konnten, desto mehr Mastery
erleben Sie in Ihrer Freizeit. Wenn Sie (fast) keiner Aussage
zustimmen konnten, dann können Ihnen folgende Tipps und
Übungen helfen, mehr Mastery-Erlebnisse in Ihrer Freizeit zu
erreichen.

4.4.1 Mastery-Erleben durch: alltägliche Aktivitäten
Überlegen Sie sich zunächst, welchen Aktivitäten Sie während einer
normalen Woche in Ihrer Freizeit nachgehen.

Übung: Bewerten Sie diese anhand folgender Kriterien:
Machen Sie während dieser Aktivität etwas, das Sie
herausfordert?
Fühlen Sie sich tüchtig und kompetent bei dieser
Aktivität?
Lernen Sie neue Dinge bei dieser Aktivität?

Je mehr diese Aussagen auf Ihre Aktivitäten zutreffen, desto eher
erleben Sie Mastery bei dieser Aktivität. Erstellen Sie nun eine Liste
mit Ihren Mastery-Aktivitäten:

Übung: „Meine Mastery-Aktivitäten“:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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4.4.2 Mastery-Erlebnisse durch: Herausforderungen
suchen und meistern
Eine Herausforderung stellt ein wichtiges Ziel dar, bei dem man sich
nicht ganz sicher ist, ob und wie man es erreichen kann.

Übung: Denken Sie noch einmal an Ihre Freizeit:
Gibt es Dinge, die Sie gern erreichen würden?

_____________________________________________
_____________________________________________
Gebiete, auf denen Sie Ihr Wissen erweitern wollen?

_____________________________________________
_____________________________________________
Dinge, die Sie gern lernen würden?

_____________________________________________
_____________________________________________
Nehmen Sie diese Dinge als Herausforderung!
Beispiele für Herausforderungen sind:
Ein Hobbyläufer könnte das Ziel haben, eine bestimmte Strecke
innerhalb einer bestimmten Zeit zu laufen.
Jemand, der gerne kocht, könnte sich vornehmen, zu
Weihnachten zum ersten Mal ein Drei-Gänge Menü für die
Familie zu zaubern.
Ein Hobby-Fotograf könnte den Wunsch haben, eine erste
kleine Ausstellung seiner Fotos für Freunde zu organisieren.
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Formulieren Sie eine Herausforderung als Ziel:
Ein Ziel sollte SMART sein:
Spezifisch

Es sollte konkret, eindeutig und präzise
formuliert sein.
Messbar
Das Ziel sollte überprüfbar sein. Nur so lässt
sich feststellen, ob man es (teilweise) erreicht
hat.
Attraktiv
Ein Ziel sollte positiv formuliert und von einem
selbst beeinflussbar sein.
Realistisch
Es sollte hoch gesteckt, aber noch erreichbar
sein.
Terminierbar Das Ziel muss sich auf einen klar definierten
Zeitrahmen beziehen, z.B. einen Zeitpunkt in
der nahe gelegenen Zukunft, zu dem man es
erreicht haben will.

Übung: Meine Herausforderung/mein Ziel:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Wichtig ist, dass Sie überzeugt sind, die Herausforderung zu meistern und Ihr Ziel zu erreichen. Auf dem Weg zum Ziel kann es natürlich auch vorkommen, dass Sie mit Rückschlägen umgehen müssen.
Deshalb ist es wichtig, sich von vornherein darauf vorzubereiten und
sich zu überlegen, wie man mit solchen Problemen umgehen kann.
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Schreiben Sie sich eine Liste:
Mögliche Probleme

Mögliche Lösungen dafür

___________________
___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________
___________________

4.5 Wie gelingt Kontrolle über die Freizeit?
Kontrolle über die Freizeit ist das Gefühl, dass man selbst
bestimmen kann, was man wie in seiner Freizeit macht.

Übung: Haben Sie Kontrolle über Ihre Freizeit?
Treffen folgende Aussagen auf Ihre Freizeit zu?
Ich bestimme meinen eigenen Zeitplan.
Ich bestimme, wie ich meine Zeit verbringe.
Ich kann die Dinge so machen, wie ich will.
Ich habe das Gefühl, dass ich selbst bestimmen kann,
was ich mache.

Je mehr Aussagen Sie zustimmen konnten, desto mehr Kontrolle
verspüren Sie in Ihrer Freizeit. Wenn Sie (fast) keiner Aussage zustimmen konnten, dann können Ihnen folgenden Übungen und
Tipps helfen, mehr Kontrolle in Ihrer Freizeit zu erleben.
Die Grundidee von Kontrolle ist die Selbstbestimmung. Wer aber
selbst darüber bestimmen will, was er in seiner Freizeit unternehmen möchte, der sollte zuvor erst einmal wissen, welchen Aktivitäten er gern nachgehen möchte und welchen nicht.
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Schreiben Sie sich eine Liste:
Aktivitäten, denen
ich gerne nachgehe

Aktivitäten, denen ich
nicht gerne nachgehe

___________________

___________________

___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________

Um Kontrolle über die Freizeit zu erlangen, können Ihnen zwei Strategien weiterhelfen: Smarte Ziele setzen und diese mit Handlungsvorsätzen sicher erreichen. Was smarte Ziele sind, haben Sie bereits
im Mastery-Abschnitt erfahren. Die Handlungsvorsätze stellen wir
Ihnen nun vor.

4.5.1 Kontrolle durch: Ziele umsetzen mit Handlungsvorsätzen
Gute Vorsätze haben oft einen schlechten Ruf. Oft werden Sie an
Neujahr gefasst, geraten dann aber meist schnell in Vergessenheit
und die Umsetzung fällt schwer. Handlungsvorsätze sind Vorsätze
mit der Form „Wenn die Situation x auftritt, dann führe ich das
Verhalten y aus“. Beispiel: „Wenn ich nach der Arbeit nach Hause
komme, dann ziehe ich meine Laufschuhe an und gehe eine Runde
joggen.“
In Studien 8 konnte gezeigt werden, dass Personen, die Handlungsvorsätze fassen, ihre Ziele eher erreichen als Personen, die das nicht
tun. Sie haben sich als einfaches, aber sehr wirksames Mittel
erwiesen, das hilft, die eigenen Ziele auch wirklich umzusetzen.
Wenn
dann
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Unterstützen Sie Ihre Ziele durch Handlungsvorsätze:
Überlegen Sie sich, wie Situation X genau aussieht und wie das Verhalten Y genau aussieht und formulieren Sie Ihren Handlungsvorsatz.

Übung: Mein Handlungsvorsatz:

______________________________________
____________________ , dann__________________
___________________________________________.“
„Wenn

4.5.2 Kontrolle durch: Zeittagebuch und Freizeitplaner
Um mehr Kontrolle über die Freizeit zu erlangen, können Sie auch
einmal ein Zeittagebuch führen oder sich einen Freizeitplaner zulegen und dabei eventuelle Hindernisse berücksichtigen.
Das Zeittagebuch: Machen Sie sich klar, wofür Sie Ihre Zeit verwenden! Machen Sie sich einmal die Mühe, mindestens 3 Tage lang zu
notieren, was Sie in Ihrer freien Zeit (außerhalb der Arbeit) machen.
Wählen Sie zwei Tage, an denen Sie arbeiten und notieren Sie, was
Sie in der Zeit vor und nach der Arbeit machen. Füllen Sie das Zeittagebuch ebenfalls an einem Tag am Wochenende aus. In Ihr Zeittagebuch gehören die Art der Aktivitäten, ihre Dauer, wie Sie sich
dabei fühlen, ob Sie die Aktivität machen, weil Sie es wollen und ob
Sie bestimmen, auf welche Art und Weise Sie die Dinge machen. Sie
können Ihr persönliches Zeittagebuch natürlich beliebig erweitern.
Durch so eine Analyse kann Ihnen klar werden, wie viel Zeit Sie wofür verwenden, ob Sie häufig ein Gefühl von Kontrolle in Ihrer Freizeit haben und was Ihre so genannten „Zeiträuber“ sind. „Zeiträuber“
sind Dinge oder Tätigkeiten, die Sie von der Erledigung wichtiger
Aufgaben abhalten und das Erreichen eines Ziels erschweren.
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Beispiel für ein Zeittagebuch (Ausschnitt):
Uhrzeit
Stunden

Machen
Sie die
Aktivität,
Wie
weil Sie
fühlen Sie
es
sich?
wollen?

Minuten

Was machen Sie?

9

00-20

im Bett Zeitung
lesen

20-40

im Bett Zeitung
lesen

40-00

10

00-20

20-40

Können
Sie
bestimmen, wie
Sie die
Dinge
machen?

Duschen,
Anziehen
Make-up
Fahrt zu den
Schwiegereltern
Frühstück bei den
Schwiegereltern

Planen Sie auch Ihre Freizeit – führen Sie einen Freizeitplaner: Machen Sie Termine mit sich selbst aus und schreiben Sie diese auch in
Ihren Kalender. Diese Termine sind genauso wichtig wie andere
Termine. Informieren Sie Ihre Familie und Freunde über diese Termine und nehmen Sie sich einmal in der Woche Zeit für eine Wochenbilanz: Haben Sie die Termine mit sich selbst eingehalten?
Berücksichtigen Sie eventuelle Hindernisse und beugen Sie ihnen
vor: Fragen Sie sich, was Sie daran hindern könnte, Termine mit sich
selbst einzuhalten. Viele Menschen können beispielsweise nicht
„Nein“ sagen, wenn andere mit Wünschen und Bitten an sie herantreten und haben deshalb wenig Zeit für erholsame Aktivitäten. Gehören Sie auch zu den Menschen, denen es schwer fällt, „Nein“ zu sagen, versuchen Sie Ihre eigenen Interessen deutlicher zu vertreten.
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In diesem Kapitel haben Sie nun unterschiedliche Anregungen bekommen, wie Sie Ihre Freizeit so gestalten können, dass Sie gut von
der Arbeit abschalten und sich entspannen können, ein Gefühl von
Kontrolle in der eigenen Freizeit verspüren oder Mastery-Erlebnisse
haben, wenn Sie Herausforderungen meistern oder etwas Neues dazulernen.

Info: „Kann man Erholung lernen?“
Ist es mögliche die individuelle Erholungsfähigkeit zu erhöhen
und Erholungskompetenzen aufzubauen? Lässt sich eine gute
Erholung in einem Training erlernen? Um diese Fragen zu beantworten wurde im Rahmen des Forschungsprojekts „Erholung
von Arbeitsstress“ an der Universität Konstanz ein eintägiges
Training entwickelt mit dem Ziel, die individuelle Erholungsfähigkeit von Personen zu steigern. Ansatzpunkt des Trainings
war es, die Erholungserfahrungen Abschalten von der Arbeit,
Selbstbestimmung in der Freizeit, Mastery-Erleben und Entspannung zu fördern.
In einer Studie9 mit 95 Teilnehmern aus unterschiedlichen Betrieben und Berufsgruppen, darunter auch nicht-wissenschaftliche Beschäftigte einer Universität, wurde das Training evaluiert. Dazu wurde untersucht, ob Personen, die am Training teilgenommen haben, sich hinterher besser erholt und wohler
fühlten als eine Vergleichsgruppe von Personen, die (noch)
nicht am Training teilgenommen hatten.
Es zeigte sich, dass Personen, die am Training teilgenommen
hatten, drei Wochen nach dem Training über mehr Abschalten
von der Arbeit, Entspannung, Mastery und Selbstbestimmung
berichteten als die Kontrollgruppe. Diese Ergebnisse sind in
Abbildung 3 dargestellt. Außerdem verbesserte sich auch das
Wohlbefinden der Trainingsgruppe in einigen Aspekten: Die
Teilnehmer berichteten über weniger wahrgenommen Stress,
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weniger negative Stimmung und eine bessere Schlafqualität.

Mittelwerte

5
4
3
2
1
Selbstbestimmung

Abschalten

Trainingsgruppe

Entspannung

Ma stery-Erleben

Vergleichsgruppe

Abbildung 3: Vergleich der Trainingsgruppe und der Vergleichsgruppe im
Erholungserleben 3 Wochen nach dem Training

Diese Ergebnisse bestätigen die Befunde einer früheren Studie
von Saskia Weh10, die Effektivität eines zweitägigen Erholungstrainings mit der eines Stressbewältigungstrainings verglichen
hatte. Auch sie kam zu dem Ergebnis, dass sich Erholung erlernen lässt und dass die Teilnahme an einem Erholungstraining
das Wohlbefinden genauso steigern kann wie auch ein Stressbewältigungstraining.
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Ein Wort zum Schluss…
Jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse und deshalb muss
jeder für sich herausfinden, mit welchen Strategien am besten mit
Stress umgegangen werden kann oder auch welche Aktivitäten als
erholsam erlebt werden. Wir hoffen, dass Ihnen diese Broschüre dabei helfen konnte, sich darüber bewusst(er) zu werden, wie Sie in
Stresssituationen reagieren können, was Ihre persönlichen Erholungsaktivitäten und –bedingungen sind, und dass Sie viele Anregungen mitnehmen konnten, wie Sie Ihre Arbeit und Freizeit stressfrei(er) und erholsam(er) gestalten können.
Auf den letzten Seiten haben wir für Sie noch verschiedene Buchempfehlungen sowie Verweise auf diverse themenbezogene Internetseiten zusammengestellt, die Sie nutzen können, um sich eingehender mit dem Thema Stressbewältigung und Erholung zu beschäftigen.
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Lektüre zum Vertiefen
Buchempfehlungen
„30 Minuten für deine Work-Life-Balance“ Lothar Seiwert
Ein kompaktes, ansprechendes Buch zum Thema Balance zwischen
beruflichen und privaten Rollen und Anforderungen. Zum Einstieg in
das Thema Zeitmanagement ideal geeignet.
„Das neue 1x1 des Zeitmanagement“ Lothar Seiwert
Dieses Buch gilt als Klassiker im Bereich des Zeitmanagements und
enthält wichtige Anregungen und Übungen zur erfolgreichen Zeiteinteilung und Organisation der eigenen Ziele im Alltag.
„Tu’s doch“ Esther Szolnoki und Nina Pohlmann
Dieses Buch bietet dem Leser 365 Anregungen und kreative Ideen
an, um neue Dinge auszuprobieren und Abwechslung in die tägliche
Routine zu bringen.
„Progressive Muskelentspannung“ Friedrich Hainbuch
Dieses Buch beinhaltet eine fundierte Einführung, ein Basisprogramm sowie diverse weitere Übungen zur Progressiven Muskelentspannung; die CD enthält schrittweise angeleitete Übungen, die
auch für Einsteiger gut geeignet sind.
„Progressive Relaxation“ Dietmar Ohm
Dieses Buch ist ein Standardwerk der Entspannungstechnik. Es bietet
zwei Übungsanleitungen für Anfänger und Fortgeschrittene und erklärt in klaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen den Übungsablauf und
die richtige Körperhaltung. Dem Buch liegt ebenfalls eine
Übungs-CD bei. Empfohlen von der Psychologischen Fachgruppe
Entspannungsverfahren im Berufsverband Deutscher Psychologen.
„Autogenes Training“ Delia Grasberger
Dieser Ratgeber bietet einen leichten Einstieg in die Methode des au57

togenen Trainings: Er enthält eine systematische Einführung in den
Grundkurs sowie Extra-Kapitel für Fortgeschrittene. Eine
Übungs-CD mit Texten und Entspannungsmusik erleichtert das Erlernen und motiviert den Hörer gleichzeitig zum regelmäßigen Üben.
„Yoga – Mehr Energie und Ruhe“ Anna Trökes
Dieses Buch inklusive Übungs-CD spricht Yoga-Anfänger und –
Fortgeschrittene an; es bietet verschiedene Übungsprogramme für
den Morgen und den Abend, die im Buch auch fotographisch dargestellt sind und schrittweise angeleitet werden.
„Mein Buch vom guten Schlaf“ Jürgen Zulley
Ein sehr schönes und informatives Buch mit vielen Anregungen für
einen guten Schlaf, aber auch mit Anregungen zum Abschalten und
Entspannen. Eine gelungene Mischung aus Wissen über Schlaf und
praktischen Handlungsempfehlungen.
„Gelassen und sicher im Stress“ Gert Kaluza
Dieser umfangreiche Ratgeber zum Umgang mit Stress enthält Informationen zum theoretischen Hintergrund von Stress sowie praktische Übungen und Tipps zur Stressbewältigung.
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Empfehlenswerte Internet-Links
www.zeitzuleben.de
Diese Internetseite stellt ein umfangreiches, kostenloses Verzeichnis
an Artikeln, Anregungen, Tipps, Literaturhinweise, und Handlungsempfehlungen zu den Themen Selbstmanagement, Persönlichkeitsentwicklung, Beruf und Karriere, Produktivität, Erfolg und Arbeitstechniken, Kommunikation und Rhetorik, Familie und Partnerschaft
sowie einigen weiteren Gebieten zur Verfügung. Es werden kostenlose Downloads sowie der Bezug eines Newsletter angeboten. Zudem beinhaltet die Seite ein rege genutztes Forum.
www.todo-liste.de
Die Homepage bietet viele Tipps und Hintergründe zum Thema
Zeitmanagement mit Formularen (z.B. TO-DO-Listen) zum kostenlosen Herunterladen.
www.entspannung-plus.de
Auf dieser Homepage des Tübinger Psychologen Dr. Volker Friebel
finden Interessierte einführende Texte, praktische Übungen und Anregungen zum Thema Entspannung mit Fokus auf Atementspannung und Entspannung durch Imagination. Eine Rubrik der Seite
widmet sich der Entspannung bei Kindern. Die Informationen entstammen verschiedenen Büchern, welche ebenfalls auf der Seite vorgestellt werden.
www.schlafmed.de
Die Internetseite des schlafmedizinischen Zentrums der Karl-HansenKlinik in Bad Lippspringe (NRW) bietet Informationen über den theoretischen Hintergrund des Schlafes, Erklärungen von Schlafstörungen und Tests zur Selbsteinschätzung einer eventuell auftretenden
Symptomatik sowie Informationen über die Diagnostik und Therapie
im Schlafzentrum.
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www.dgsm.de
Die Internetseite der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung
und Schlafmedizin (DGSM) umfasst eine Vorstellung der Vereinigung
und ihrer Arbeitsgruppen, eine Übersicht aller akkreditierten Schlaflabore in Deutschland und Informationen für Patienten in Form eines
Ratgebers, Hinweisen auf Selbsthilfegruppen sowie Literaturempfehlungen. Ferner stehen in der Rubrik Fachinformationen Fragebogen
zur Diagnostik und Schlaftagebücher zum kostenfreien Download
bereit.
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