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Einfaches Stress-Modell
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Stress auslösende Situation

Stress-Reaktionen (4 Ebenen)



Wechselspiel zwischen den Stressreaktionen

Körper

Verhalten Gefühle

Gedanken

Stress-Spirale

„180“



Unterbrechung der Stress-Spirale!



• spontane Entspannung:

• Aufmerksamkeitslenkung:

- aus dem Fenster schauen (sehen) 

- eine Tasse Tee / Kaffee bewusst genießen (schmecken, riechen)

- Musik hören

- ...

• „Dampf ablassen“:

- laut fluchen, schreien, singen

- Treppe schnell hoch laufen

- ...

- tief durchatmen 

- (laut) seufzen, gähnen

- (innerlich) bis 10 zählen

- Situation kurz verlassen; frische Luft

- ...



Stress-Reaktionen?

Bewertung...

... der Situation

... der eigenen Möglichkeiten

Bewertungen:   

Neutrale Situation oder Stress-Auslöser?



Meine persönlichen ... 

Stress-Auslöser

- Stress-Reaktionen 
(auf allen 4 Ebenen)

- Stress-Verstärker:
* Bewertungen
* Befürchtungen
* Einstellungen



Stress verstärkende Gedanken / Einstellungen

� „Wenn ich mich auf andere verlasse, bin ich verlassen.“

� „Am Liebsten mache ich alles selbst“

� „Ich muss immer für meinen Betrieb da sein.“

� „Ohne mich geht es nicht.“

� „Auf mich muss 100%iger Verlass sein.“

� „Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Fehler zu machen.“

� „Ich muss mit allen Leuten gut auskommen.“

� „Ich darf nicht NEIN sagen“

� „Es ist wichtig, dass mich alle mögen.“

� „...“



Geheime Saboteure und Antreiber ...

„Sei stark!“
„Mach´s perfekt!“

„Sei nett!“

... erlernte Kindheitsmuster



• Stress mildernde Gedanken & hilfreiche Selbstgespräche:
- Bleib ruhig! In der Ruhe liegt die Kraft!
- Eins nach dem Anderen.
- Ich konzentriere mich auf das Wichtige.
- Nur Mut!
- Was oder wer könnte jetzt helfen?
- Ich nehme das nicht persönlich.
- Es gibt Schlimmeres.
- Andere machen auch Fehler, aus ihnen können wir lernen.
- Ich arbeite lieber an meinen Stärken als an meinen Schwächen.
- Ich kann es nicht allen recht machen.
- Ich bin wie ich bin!



„Anleitung zum Unglücklichsein“
Die Geschichte mit dem Hammer

Paul Watzlawick
(1921-2007)



Was hilft bei Stress?

- durchatmen
- Dampf ablassen
- Ablenkung

Unsere Gedanken beeinflussen unser Stressempfinden. 

zum Mitschreiben:


