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17 METHODEN 
ZUR STRESS-
BEWÄLTIGUNG 
Denn Streß muss nicht sein!



Stress 

Macht 
krank 

Stressbewältigung ist doch ein Riesenthema. Schauen wir uns erstmal 
ein paar Fakten an: Ein Gehirn, das ständig im Stress ist, sieht nach 
einiger Zeit so wie das Gehirn eines Alzheimer-Patienten aus. Es ist 
verkrustet und verkleinert. Das heißt, Stress beschädigt langfristig und 
dauerhaft das Gehirn, Dein Körper leidet, denn Dein Immunsystem 
wird schwächer und naja, natürlich leiden auch Deine Kontakte, 
Freunde und Familie. 

Ich werde Dir 17 Methoden aufzählen, die besonders gut wirken und 
die vor allem am schnellsten helfen. 

1. Kennst Du Deine Prioritäten? 
Ich meine damit nicht, dass Du Prioritäten setzen, sondern dass Du sie 
kennen sollst. 
Wenn Du Deine Prioritäten kennst, vermeidest Du Zeitverschwendung 
und bist dann seltener unter Druck, weil Du die wichtigen 
Angelegenheiten nicht mehr erledigen kannst. 

2. Multitasking ist eine Lüge! 
Multitasking ist eine regelrechte Illusion, wenn es darum geht, gegen 
Stress vorzugehen. Im Grunde genommen machst Du zwar mehrere 
Dinge auf einmal, allerdings nichts wirklich richtig. Die Folge ist häufig, 
dass nichts wirklich richtig fertig ist und Du dadurch natürlich noch 
mehr dazu neigst, mit Stress zu reagieren. 
Je mehr Aufgaben Du gleichzeitig bearbeitest, umso mehr hast Du 
zwangsläufig auch im Kopf präsent, und logischerweise entsteht viel 
schneller Unruhe, als wenn Du Dich zu einer gegebenen Zeit nur auf 
eine Sache konzentrierst.



3. Ein klares Ziel haben! 
Ohne zu wissen, woraufhin Du eigentlich hinarbeitest, ist es 
natürlich schwer, bei der Sache zu bleiben. Dieser Punkt hängt 
mit Punkt 1 zusammen. Menschen ohne klares Ziel kämpfen 
immer gegen Stress, da sie logischerweise viel häufiger als 
gewünscht von einem Weg abkommen, den sie selbst nicht 
einmal kennen. 

4. Treibe Sport! 
Sport schafft einen körperlich so wichtigen Ausgleich (nicht 
nur gegen Stress) für den Alltag. Gleichzeitig kann der Kopf 
ebenfalls mal abgeschaltet werden. Der Wechsel erleichtert 
Deine Ordnungsfähigkeit und erhöht Deine Übersicht. 

5. Gesunde Ernährung 
Ernährung ist der Antriebsstoff für Körper und Geist. „Mist“ zu 
essen und dabei körperliche und geistige Topleistungen zu 
erwarten, funktioniert ganz einfach nicht. Dein Körper kann 
nur von dem zehren, was Du ihm zuführst. Dein Körper 
(geistig wie körperlich) ist aber Dein Fundament, von dem 
wirklich alles abhängt. Bist Du körperlich nicht fit, kannst Du 
auch nur eingeschränkt etwas leisten. Dieser Punkt wird viel zu 
oft unterschätzt. 

6. Mentales Training gegen Stress! 
Deinen Körper kannst Du mit Aktivität und guter Ernährung 
versorgen. Den Geist trainierst Du mit Meditation, Tai Chi, 
autogenem Training o.ä. Wie gesunde Ernährung wird auch 
dieser Punkt häufig unterschätzt. Was schon 10 Minuten 
Meditation pro Tag bringen, ist erstaunlich. Konkret: Du bist 
geduldiger, konzentrierter und viel weniger anfällig gegen 
Stress. Probiere es mal aus. 



Weißt Du, wie 
viel Stunden 
Schlaf Du 
brauchst?  

Hältst Du dich dran??? 

7. Musik 
Du kennst bestimmt das Gefühl, wenn Du mal schlecht drauf bist, keine 
Energie hast und ganz matt bist. Auf einmal kommt eines Deiner 
Lieblingslieder im Radio, und schlagartig geht es dir besser. Dieses 
Gefühl kannst Du auch „künstlich“ erzeugen, indem Du gegen Stress 
einfach die für Dich passende Musik auflegst. 

8. Schlaf Dich entspannt! 
Drei Punkte gehen hier absolut Hand in Hand. Neben Sport und 
gesunder Ernährung ist wohl kein anderer Punkt so wichtig gegen 
Stress wie ein guter, ausreichend langer Schlaf. Jeder Körper und 
Mechanismus ist individuell und benötigt unterschiedlich viel Schlaf. 
Du kennst Deinen Körper am besten! Wie viel Schlaf brauchst Du? 

9. Kein Aufschieben! 
Aufschieberitits oder auch Verschleppismus sind beliebte Zeitfresser 
und verursachen darüber hinaus Stressreaktionen. Die Zeit, die Du 
aufschiebst, fehlt Dir logischerweise am Ende irgendwo. Deshalb tut 
Verschleppung richtig weh. Denke in einem Moment, in dem Du etwas 
aufschieben möchtest, am besten daran, wie sehr Du Dich 
anschließend ärgern wirst, wenn Du in der Zeit, die Du ja hattest, 
bewusst nichts getan hast, nur um jetzt Stress zu haben. Allein diese 
Zukunfts-Projektion kann helfen, Verschleppung gar nicht erst 
aufkommen zu lassen und so auch nichts gegen Stress tun zu müssen. 

10. Minimiere Zucker und Koffein! 
Kaffee bzw. Koffein regt das Nervensystem und die Gehirnleistung an ˗ 
genau wie Zucker. Nur leider ist die Wirkung recht kurz und das „Fallen“ 
vom Toplevel zum erschöpften Zustand ist sehr bewusst. Es ist nicht 
schädlich, Kaffee zu trinken oder ein paar Süßigkeiten zu sich zu 
nehmen - solange es in Maßen geschieht. 



11. Brich die komplexen Aufgaben runter! 
Komplexe und umfangreiche Aufgaben erfordern hohe 
Konzentration und Klarheit im Kopf. Die notwendige Ruhe 
kannst Du dadurch erlangen, dass Du große Aufgaben in 
ihre Einzel- oder Unterteile segmentierst. So bleiben die 
einzelnen Aufgaben überschaubar und im Rahmen. Man 
schafft nicht nur mehr, es nimmt einem auch die Angst vor 
der Großaufgabe. Es gibt das lateinische bonmot „divide 
et impera“: Teile auf und beherrsche (gemünzt auf die 
Beherrschung eines Volkes, aber trotzdem hübsch). 

12. Geh spazieren! 
Du kennst die Situation. Alles scheint festgefahren zu sein, 
der Kopf raucht, und Du hast ja noch so viel zu tun. Um 
einen klaren Kopf zu bekommen, kann ein simpler 
Spaziergang von 10-15 Minuten schon ausreichen. Mach 
Deine Mittagspause nicht am Schreibtisch, sondern geh 
raus. Dieser kurze Spaziergang ist so effektiv gegen Stress. 
Und ich sage Euch warum: Du bewegst Dich 
(wahrscheinlich nach langem Sitzen), Du atmest frische 
Luft (im Vergleich zu einem Büro) und Du hast eine 
kurzzeitige räumliche Veränderung. Eine sehr effektive 
und schnelle Methode, die sofort anwendbar ist. 

13. Einen Coach haben 
Wir haben viele Lehrer im Leben, und für vieles nehmen 
wir ganz selbstverständlich einen Coach: fürs Tanzen, für 
das Erlernen einer neuen Sprache oder eines Instruments. 
Warum ist es für so viele schwer, sich einen Coach zu 
nehmen, wenn man mit persönlichen Dingen nicht klar 
kommt? Manchmal siehst Du durch die Fragen eines 
Coachs die Antworten umso klarer. Das ist gar kein 
Wunder und sehr hilfreich. 



14. Tu, was du liebst! 
Diese Aussage hast Du bestimmt schon einmal gehört. Der 
dahinter liegende Grund ist einfach. In jedem Job oder Projekt 
kommt in der Regel eine Zeit, in der Du anfälliger bist für 
Faktoren wie Stress, Lethargie, Erschöpfung oder sogar für 
einen Burn Out. 
Wähle eine Tätigkeit, die Du liebst, und Du bist natürlich 
automatisch mit mehr Energie, Geduld und 
Durchhaltevermögen dabei, als wenn Du etwas tust, was Dir 
nicht wirklich gefällt. Abgesehen davon macht das Leben 
natürlich nur dann richtig Spaß, wenn Du tust, was Du wirklich 
magst, und wo Du Dich immer wieder aufs Neue freust, dass Du 
Dich damit befassen kannst. 
Natürlich ist es nicht immer möglich, einfach nur zu tun, was Du 
liebst. Die „kleinere“ Variante ist, dass Du, z.B. innerhalb eines 
Projekts, Dich auf solche Dinge (mental) besonders fokussierst, 
die Du liebst. Du magst vielleicht keinen Papierkram, dafür aber 
gefällt Dir die Planungsphase. Schätze diese und betrachte den 
Papierkram als ein Beiwerk. Letztlich ist es „nur“ eine bestimmte 
Ausrichtung Deiner Gedanken, die hier den Unterschied macht. 

15. Akzeptiere das Unvermeidbare! 
Sollte es in Deinem Leben einmal eine derart stressige Situation 
geben, dass Du scheinbar nichts dagegen tun kannst (auch 
wenn dies sehr selten der Fall ist), dann akzeptiere es. Versuche 
nicht, unnötige Energie gegen Stress dieser Art aufzuwenden. 
Sammle dich, mach ggf. Entspannungsübungen oder 
Meditation und bündle Deine Kräfte - Du wirst sie benötigen. 
Eine Situation bzw. einen schweren Umstand zu akzeptieren und 
einfach einmal nichts zu tun, kann sehr schnell zu innerer Ruhe 
führen, da Du die negative Energie nicht mit gleichermaßen viel 
Energie bekämpfst. 



16. Lachen! 
Eine der einfachsten, schnellsten und effektivsten Methoden gegen 
Stress ist - Lachen. Mal angenommen, Du bist in einer Situation, die Dir 
den letzten Nerv raubt: Handeln musst Du so oder so. Bevor Du zur Tat 
schreitest, lächle einfach! Auch wenn Dir nicht danach zumute ist. Es ist 
erstaunlich, wie schnell sich die eigene Wahrnehmung verändern kann, 
wenn man einfach über die Situation, und vor allem sich selbst, zu 
lachen imstande ist. 

17. Ausgleich! 
Das Leben braucht Ausgleich: Um Stress zu vermeiden, sollte jeder 
eine gewisse Balance im eigenen Leben haben. Dabei spielen viele 
Faktoren eine Rolle, und sie alle brauchen Platz in Deinem Leben: 
Privat- und Berufsleben, Eßverhalten, Schlafrhythmus und Aktivität, Zeit 
für sich allein und Zeit mit anderen, neue Eindrücke durch Lesen und 
Reisen. 

welche 
Punkte 
kannst du 
schon heute 
umsetzen? 

Lachen ist immer eine gute Idee! 

Deine Leyla


