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Checkliste: Das können Sie für sich selbst tun:

Machen Sie sich Ihre Stressoren
bewusst!

Was  s tresst Sie in Ihrem Al l tag?o
Welche Faktoren können Sie o

beeinflussen?
Mit welchen Faktoren sol l ten Sie lernen, o

Frieden zu schl ießen?

Machen Sie Ihre Ressourcen sichtbar!
Stärken, Fähigkei teno
Freunde, Fami l ieo
Liebl ingsorteo
Was tut Ihnen gut?o

Grenzen Sie sich ab!
Überlegen Sie, von welchen Themen Sie o

s ich klar dis tanzieren wol len.
Grenzen Sie auch bestimmte Orte von o

Arbeits themen ab, z.B. Denken Sie beim Sport nicht über die Arbei t 
nach!

Definieren Sie Ihre Ziele und 
Prioritäten!

Ers tel len Sie eine Priori tätenl i s te, z.B. A = o
unaufschiebbar, B = nicht ganz so dringend, C = kann auch delegiert 
werden

Was  i s t Ihnen wirkl ich wichtig?o
Wie zufrieden s ind Sie mit einzelnen o

Lebensbereichen, z.B. Selbstverwirkl ichung, 
Gesundheitsmanagement? Was  können Sie tun, um mehr 
Zufriedenheit in den einzelnen Bereichen zu erlangen?

Sagen Sie auch mal „Nein“!
Überlegen Sie s ich gut, wann und wem o

Sie hel fen. Erklären Sie ruhig und sachl ich, warum Sie keine Zei t 
haben.

Üben Sie das  Nein-Sagen!o

Halten Sie Pausen und persönliche 
Freizeit für sich fest!

Vereinbaren Sie feste Termine mit s ich o
selbst
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 Diese s ind unaufschiebbar!
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Übung 1
Setzen Sie s ich auf einem Stuhl  gerade hin, der Rücken l iegt an der -
Rückenlehne an.
Umfassen Sie Ihre Hände, a ls  würden Sie s ich selbst die Hand reichen, und -
s trecken Sie die Arme nach vorne aus .
Dann atmen Sie tief ein und heben dabei  die Arme senkrecht in die Höhe.-
Strecken Sie s ich weit nach hinten und verharren Sie in dieser Pos i tion zwei  -
bis  drei  tiefe Atemzüge lang.
Lassen Sie die Arme beim Ausatmen langsam wieder s inken, entspannen -
Sie einen Moment und wiederholen die Übung noch zweimal .
Dehnung vorderer Schulterbereich sowie Tei le der Atemmuskulatur, 
Streckung der Wirbelsäule

Übung 2
Beugen Sie s ich im Si tzen langsam nach vorne, bis  Ihr Oberkörper auf Ihren -
Oberschenkeln l iegt. Machen Sie den Rücken dabei  rund (Katzenbuckel ) und 
lassen den Kopf locker hängen.
Umfassen Sie mit den Händen Ihre Fußknöchel  und verstärken Sie die -
Dehnung Ihres  Oberkörpers  vors ichtig durch leichten Zug. Hal ten Sie die 
Pos i tion 20 Sekunden lang und atmen Sie weiter ein und aus .
Lassen Sie anschl ießend Ihre Knöchel  los  und rol len Sie den Rücken von -
unten beginnend Wirbel  für Wirbel  ganz langsam wieder auf, während Sie 
s ich aufrichten. Stützen Sie s ich dabei  mit den Händen auf den 
Oberschenkeln ab.
Verbessert Bewegl ichkei t der Wirbel !

Übung 3
Richten Sie s ich auf Ihrem Stuhl  mit geradem Rücken auf, den Bl ick nach -
vorne gerichtet.
Ziehen Sie den Bauchnabel  in Richtung der Wirbelsäule, um den unteren -
Rücken zu s tabi l i s ieren.
Strecken Sie die Arme weit zur Sei te aus  und heben Sie s ie etwas  bis  auf -
Schulterhöhe an. Die Handflächen sol l ten nach vorne zeigen.
Öffnen Sie nun vors ichtig Ihren Brustkorb, indem Sie tief einatmen und die -
Arme nach hinten bewegen, bis  Sie eine leichte Dehnung verspüren. 
Schultern sol l ten gesenkt bleiben, ha l ten s ie die Pos i tion für etwa fünf 
Sekunden.
Atmen Sie aus  und lösen Sie die Dehnung wieder auf, indem Sie die Arme -
nach vorne bewegen.
Legen Sie die Hände locker aufeinander und s trecken Sie die Arme in -
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Schulterhöhe nach vorne, bis die Schultern der Bewegung folgen.
Halten Sie die Pos i tion drei  Atemzüge lang und lösen Sie s ie dann wieder -
auf.
Dehnung des  Brustkorbs , um einer Verkürzung der Brustmuskulatur 
vorzubeugen
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Übung 4
Richten Sie s ich in Ihrem Stuhl  auf und verschränken Sie die Hände im -
Flechtgri ff ineinander (die Handflächen zeigen vom Körper weg).
Strecken Sie die Arme nun etwas  in Schulterhöhe nach vorne.-
Ziehen Sie dabei  die Schulterblätter fest zusammen.-
Verharren Sie in dieser Hal tung etwa zehn Sekunden lang.-
Dehnung der Armmuskulatur und Schultermuskulatur

Verbessert die Körperhal tung

Übung kann auch im Stehen durchgeführt werden.

Übung 5
Neigen Sie den Kopf langsam zur rechten Sei te, den Bl ick nach vorne -
gerichtet, das  Kinn angehoben. Bleiben Sie dabei  aufrecht s i tzen und 
lassen die Schultern gesenkt.
Fassen Sie mit der rechten Hand über Ihren Kopf und verstärken Sie die -
Dehnung des  Nackens  vors ichtig durch leichtes  Ziehen.
Ziehen Sie den l inken Arm Richtung Boden und drücken Sie die l inke -
Schulter nach unten.
Halten Sie die Pos i tion etwa zehn Sekunden lang und lösen Sie die -
Dehnung langsam wieder auf.
Wiederholen Sie die Übung zweimal  je Sei te.-
Dehnt und s tärkt die Nackenmuskulatur, beugt so Kopfschmerzen vor.

Übung 6 
Stel len Sie s ich mit geschlossenen Beinen hinter einen Stuhl  und legen Sie -
die Hände locker auf der Lehne ab.
Nehmen Sie eine aufrechte Pos i tion ein und achten darauf, den Rücken -
gerade zu ha l ten.
Stel len Sie s ich auf die Zehenspi tzen und ha l ten Sie die Fersen dabei  -
zusammen. Heben Sie die Fersen nur so hoch, wie Sie die Ba lance noch gut 
ha l ten können.
Verharren Sie für zehn Sekunden in dieser Pos i tion und lassen s ich dann -
langsam wieder auf den Boden s inken.
Wiederholen Sie die Übung zehnmal .-
Aktivierung der Muskelpumpe  Förderung des  venösen Rückstroms 
Vorbeugung von Krampfadern und Thrombosen
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Übung 7
Setzen Sie s ich mittig auf die Si tzfläche Ihres  Stuhles , den Körper aufrecht, -
die Beine hüftbrei t auseinander gestel l t.
Legen Sie den rechten Fuß auf Ihr l inkes  Bein, so dass  der Knöchel  kurz vorm -
Knie l iegt.
Platzieren Sie Ihre rechte Hand auf Ihre rechten Knie und üben sanften -
Druck nach unten aus . Die l inke Hand können Sie locker auf Ihrem Knöchel  
ablegen.
Halten Sie den Oberkörper gerade und beugen Sie s ich leicht nach vorne, -
um die Dehnung des  Beins  zu verstärken.
Halten Sie die Dehnung zehn Sekunden lang aufrecht und entspannen Sie -
dann wieder.
Wiederholen Sie die Übung mit der anderen Sei te und anschl ießend noch -
einmal  je Bein.
Dehnung der Untersei te der Oberschenkel  sowie der Hüfte und 
Gesäßmuskulatur

Übung 8
Setzen Sie s ich aufrecht mit etwas  Abstand zur Rückenlehne auf Ihren Stuhl .-
Legen Sie die Finger mit der Handfläche nach unten auf die Schultern, so -
dass  Ihre El lenbogen etwa auf Schulterhöhe von Ihrem Körper sei tl i ch 
wegzeigen.
Bewegen Sie nun die El lenbogen kreis förmig, mal  in großen, mal  in kleinen -
Kreisen. Vari ieren Sie dabei  auch die Richtung: Kreisen Sie zuerst zehnmal  
mit beiden Armen nach vorne, dann zehnmal  nach hinten. Bewegen Sie 
beide Arme para l lel , mal  rudern Sie versetzt in dieselbe Richtung.
Beugt Verspannung im Schulterbereich und Schulterschmerzen vor.

Übung 9
Erwärmen Sie Ihre Hände, indem Sie s ie etwas  15 Sekunden lang -
aneinander reiben. Legen Sie die Hände dann vors ichtig auf die 
geschlossenen Augenl ider und genießen Sie die Wärme.
Lassen Sie die Augen geschlossen und lehnen Sie s ich entspannt in Ihrem -
Stuhl  zurück. Stel len Sie s ich eine 8 vor und malen Sie die Zahl  mit 
rol lenden Augenbewegungen nach.
Als  Nächstes  fahren Sie die Form vor Ihrem inneren Auge in -
entgegengesetzter Richtung nach. Führen Sie die Übung in abwechselnder 
Richtung insgesamt zehnmal  aus .
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Öffnen Sie nun die Augen und schauen Sie – ohne dabei  Ihren Kopf zu -
drehen – abwechselnd nach l inks , rechts , oben und unten. Schl ießen Sie die 
Augen kurz und wiederholen Sie die Übung weitere viermal .
Erholung für die Augen, insbesondere bei  langer Bi ldschirmarbeit wichtig.

Lange Bi ldschirmarbeit kann zu geröteten, brennenden oder tränenden 
Augen führen sowie Kopfschmerzen verursachen. Langfri s tig können auch 
Kurzs ichtigkei t und andere Augenerkrankungen auftreten.



Quelle: Heilberufe/Das Pflegemagazin 2017;69 (7-8); Autor: Siegfried Huhn M.A., zertifizie rter 
Resilienztrainer

Übungen zum Erlernen von Resilienz

Übung 1:
Denken Sie kurz nach, ob Ihr Energiefass  viel leicht ein Leck hat.

Welche Aufgaben übernehmen Sie, obwohl  Ihr Tag schon übervol l  i s t?

Können Sie die Arbei t abgeben oder die Erledigungen mit jemandem 
zusammen gesta l ten?
Können Sie s ich vorstel len, dass  es  Menschen, die Ihnen gern zur Hand 
gehen?
Wo bekommen Sie fri sche Energie her, um Ihr Fass  zu fül len?

Empfehlen Sie viel leicht anderen gerne, die Seele baumeln zu lassen, 
obwohl  Sie Ihre eigene s tändig auf Trapp ha l ten?
Wann waren Sie zuletzt mit Freunden im Kino oder haben s ich mit Freunden 
getroffen?
Wol l ten Sie nicht früher einmal  Gedichte schreiben oder Bi lder malen?

Wem würden Sie gerne eine Freude machen, ohne s ich dabei  
anzustrengen?
Von wem würden Sie gerne hören, dass  Sie gut aussehen?

Was spricht dagegen, mehr a ls  zwei  Paar Schuhe zu haben?

Sie können für s ich zusätzl i che Fragen entwickeln.

Übung 2:
Die Übung wird über zehn Tage gesta l tet. Am besten legen Sie hierfür ein Heft an 
oder arbei ten mit Zetteln und heften diese an eine Pinnwand:
Tag 1 bis 3: Überlegen Sie die ers ten drei  Tage jeden Abend zur selben Zei t 
folgendes :
- Was  i s t heute gut gelaufen?
- Notieren Sie s ich ein bis  zwei  Beispiele in Ihr Heft oder heften s ie an eine 
Pinnwand.
Tag 4 bis 6: Führen Sie die Übung über die nächsten drei  Tage fort und notieren Sie 
zusätzl i ch:
- Welchen Bei trag habe ich geleis tet, damit das  gut laufen konnte?
- Notieren Sie Ihren Bei trag zusätzl i ch in Ihrem Heft oder heften ihn an die 
Pinnwand.
Tag 7 bis 9: Führen Sie die bisherigen Übungen über die nächsten drei  Tage fort 
und notieren Sie zusätzl i ch:
- Wem kann ich davon erzählen?
- Notieren Sie den/die Namen in Ihrem Heft oder heften ihn/s ie an die Pinnwand.
Tag 10: Wenn Sie bis  jetzt durchgehalten haben, dann kommt jetzt der besondere 
10. Tag:
- Suchen Sie einen passenden Tag, der nicht zu weit weg l iegt, und unternehmen 
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Sie mit einer der aufgeschriebenen Personen/oder a l len Personen etwas  Schönes .
- Dabei  erzählen Sie a l les , was  Sie s ich aufgeschrieben haben.
Tag 11… Wenn Ihnen die Übung Spaß macht, führen Sie s ie einfach fort. Es  besteht 
die Mögl ichkei t, noch eine Steigerung einzubauen:
- Nach zehn Tagen können Sie zusätzl i ch eine Person notieren, die mit Ihnen 
bewirkt hat, dass  etwas  gut gelaufen i s t.
- Tei len Sie die Erfahrung mit dieser Person. Wichtig i s t jedoch, dass  Sie a ls  ers tes  
die Übungen der ers ten zehn Tage wie beschrieben durchgeführt haben.
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4 Achtsamkeitsübungen für den Alltag

1. Der achtsame Kaffee
Nimm dir 5 min. Zeit für dich und deinen Kaffee oder ein anderes Lieblingsgetränk 
deiner Wahl! Keine Ablenkung durch Radio, Zeitung o.ä., sondern konzentriere 
dich nur auf den Genuss des Kaffees!

Versuche deine Atmung mit deinem Gang zu synchronisieren, z.B. 4 Schritte lang 
einatmen und 4 Schritte lang ausatmen. Führe die Übung am besten in Natur, ohne 
Musik oder andere Ablenkung, durch.
2. Achtsames Gehen

3. Digital Detox
Verzichte in deinem Alltag öfters mal auf dein Handy/Laptop/Tablet etc., mache 
eine Pause von der Online-Welt und reduziere somit deine Sinneseindrücke!

4. Unterbreche deinen Alltag ODER wenn, dein Alltag unterbrochen wird!
Mach mal etwas anders! Putz z.B. die Zähne mit links statt mit rechts, fahr mit a)
dem Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit! So nimmst du Handlungen wieder 

Nimm dir 5 min. Zeit für dich 
und deinen Kaffee oder ein 
anderes Lieblingsgetränk 
deiner Wahl! Keine Ablenkung 
durch Radio, Zeitung o.ä., 
sondern konzentriere dich nur 
auf den Genuss des Kaffees!

Versuche deine Atmung mit 
deinem Gang zu 
synchronisieren, z.B. 4 Schritte 
lang einatmen und 4 Schritte 
lang ausatmen. Führe die 
Übung am besten in Natur, 
ohne Musik oder andere 
Ablenkung, durch.

Verzichte in deinem Alltag 
öfters mal auf dein 
Handy/Laptop/Tablet etc., 
mache eine Pause von der 
Online-Welt und reduziere 
somit deine Sinneseindrücke!
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bewusster wahr!
Ärgere dich nicht, wenn dein Alltag unterbrochen wird, z.B. durch einen Stau b)
oder die Schlange im Supermarkt. Genieße die „geschenkte Zeit“ für dich 
und ärgere dich nicht über die Dinge, die du nicht ändern kannst!

c)
Mach mal etwas anders! Putz z.B. die Zähne mit a)
links statt mit rechts, fahr mit dem Fahrrad statt 
mit dem Auto zur Arbeit! So nimmst du 
Handlungen wieder bewusster wahr!
Ärgere dich nicht, wenn dein Alltag b)
unterbrochen wird, z.B. durch einen Stau oder 
die Schlange im Supermarkt. Genieße die 
geschenkte Zeit“ für dich und ärgere dich nicht 


