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Definition:Was ist Streß ? 
 Stress ist Anpassungsreaktion auf Ereignisse, die 
uns herausfordern oder gefährden können (z.B. 
Hunger, Schmerz, Gefahr, Angst, Konkurrenz) 
     

   2 Arten von Stress: 
 

  Guter Stress (Eustress, controllable Stress) 
–  Herausforderungssituationen, für die sich eine Lösung finden lassen 
–  Ein zeitliches Ende absehbar ist 
–  Für die wir zumindest die Illusion einer Kontrolle haben 
–  Deren Lösung innerhalb unseren Möglichkeiten scheint 

 
  Disstress (uncontrolable Stress) 

–  Herausforderungssituationen, die sich auch bei Anspannung aller 
Kräfte nicht entspannen oder lösen lassen 

–  Deren Ende lange oder nicht absehbar ist 
–  Auf die wir keinen Einfluss/Kontrolle haben 
–  Deren Lösung außerhalb unseren Möglichkeiten scheint 



flight or fight 



Sympathicus und Parasympathicus  
wirken im Körper grundsätzlich als Gegenspieler. Bei manchen 

Funktionen ergänzen sich beide Systeme. 
 

Sympathicus - Kämpfen und Flüchten 
 
Der Sympathikus bereitet den Organismus auf 
körperliche und geistige Leistungen vor. Er 
sorgt dafür, dass das Herz schneller und 
kräftiger schlägt, sich die Atemwege 
erweitern, um besser Atmen zu können und 
die Darmtätigkeit gehemmt wird. Kurz gesagt: 
Der Sympathikus macht den Körper bereit zu 
kämpfen oder zu flüchten. 
 

Parasympathicus-Ruhen und Verdauen 
 
Der Parasympathikus kümmert sich um die 
Körperfunktionen in Ruhe sowie die 
Regeneration und den Aufbau körpereigener 
Reserven. Er aktiviert die Verdauung, 
kurbelt verschiedene Stoffwechselvorgänge 
an und sorgt für Entspannung. 



Was passiert bei Streß im Körper 
Körper leitet flight or fight Modus ein -> 

  Hormone:  
–  Streßhormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin werden ausgeschüttet 
–  Insulinwirkung behindert -> mehr Insulin-> Überlastung Bauchspeicheldrüse-> Diabetis  
–  Cortisol fördert Fetteinlagerung -> Übergewicht + Fettstoffwechselerkrankungen (siehe nächste Folie) 

  Herz-Kreislauf: 
–  Atemfrequenz/Puls schneller;  Gefäße ziehen sich zusammen, hoher Blutdruck 
–  Blut enthält mehr Zucker, Sauerstoff, gerinnt schneller-> 
–  bei Dauerbelastung Bluthochdruck, Arterienverkalkung, Herzinfarkt/Schlaganfall 

  Gehirn: Amygdala überaktiv, Präfrontaler Cortex +Hippocampus schrumpfen ->  
–  mehr negative Gefühle wie Angst/Wut;  
–  Beeinträchtigung positive Gefühle, Gedächtnis, Intelligenz, Fähigkeit Beziehungen aufzubauen   

–  bei dauerhaften Stress alle Symptome von Depressionen ( Angst, Hoffnungslosigkeit, Antriebsschwäche, 
Erschöpfung, Gefühllosigkeit, innere Leere, Schlafstörungen, Konzentration und Gedächtnisstörungen) 

–  geringere Schmerzschwelle-> mehr, schneller Schmerzen 
–  Gehirn kann Warnsignale des Körpers nicht mehr wahrnehmen 

  Sexualität:  
–  weniger Testosteron   -> weniger Lust auf Sex und weniger/schlaffe Spermien;   
–  schlechtere Durchblutung in Geschlechtsorganen -> Schwellkörper schrumpfen,  
–  weniger cGMP    -> Erektionsstörungen 

  Muskulatur:  Muskeln werden angespannt, bei Daueranspannung geschrumpft->  Informatikerfigur,  
                 Zähneknirschen, Rücken-, Kopf-, Nackenschmerzen 

  Immunsystem: wird kurzzeitig aktiviert, bei längerer Belastung drosselt Cortisol Immunabwehr oder IS  
  greift Körper an ->  Infektionen, Rheuma, Allergien, Asthma 

  Verdauung: Magen und Darm schlechter durchblutet und träge -> Entzündungen, Geschwüre, Verstopfungen
  



Auswirkungen von Übergewicht 

Die Scans des Londoner Wissenschaftlers Professor Jimmy Bell wurden mithilfe eines speziellen Magnetresonanztomografen erstellt. Rechts der Körper einer 
normalgewichtigen Frau (53 Kilo), links der einer übergewichtigen 111-Kilo-Frau. (Muskeln (rot), Knochen (weiß), Organe (schwarz), Fett (gelb).)  
Erste Überraschung für Laien: Das Fett liegt bei Übergewichtigen nicht nur direkt unter der Haut, sondern lagert sich auch im Inneren des Körpers rund um 
die Organe ab. Und hier lauert die Gefahr. Besonders betroffen: Herz, Leber und Bauchspeicheldrüse. Dieses innere (viszerale) Fett sorgt dafür, dass der 
Körper ungünstige Hormone und Botenstoffe freisetzt, die wie dauerhafte Entzündungen wirken und vielfältige Immunreaktionen hervorrufen. Die Folgen 
sind vielseitig und erschreckend. Neben vermeintlich harmlosen Problemen wie Kopfschmerzen, Schnarchen und Kurzatmigkeit kann die Organ-Verfettung 
auch ernste (sogar tödliche) Nebenwirkungen haben – wie Leberzirrhose, Diabetes, Bluthochdruck und Herzkrankheiten. Die Tendenz viszerales Fett im 
Bauch anzulagern ist bei Männern deutlich stärker als bei Frauen, welche, wie bei beiden Frauen deutlich zu sehen ist, zuerst relativ ungefährliches Fett an Po 
und Oberschenkeln anlagern. 
Zweite Überraschung für Laien: Bei sehr dünnen Menschen mit sehr ungesundem Ernährungsstil („Ich kann essen, was ich will und nehme trotzdem nicht 
zu“) lagert sich das Fett zwar nicht unter die Haut, aber dafür genau wie bei Übergewichtigen Menschen direkt in das innere des Körpers mit allen oben 
genannten Risiken. 

Quelle:www.bz-berlin.de/ratgeber/gesundheit/was-fett-in-unserem-koerper-anrichtet 



Burnout-Syndrom 
  Ein Burnout-Syndrom ist ein Zustand körperlicher 

und emotionale Erschöpfung, anhaltender 
physischer und psychischer Leistungs- und 
Antriebsschwäche, sowie der Verlust der Fähigkeit, 
sich zu erholen. (Diagnose nach ICD 10  Z73.0 Ausgebranntsein) 

  Burnout ist der Endzustand einer Entwicklung 
–  1. Enthusiasmus und idealistische Begeisterung  
–  2. Stagnation + Überforderung und mangelnde soz. Anerkennung  
–  3. Frustration  
–  4. Desillusionierung und Apathie,  
–  5.  Burnout mit psychosomatischen Erkrankungen, Depression,  Aggressivität   

   und erhöhter Suchtgefährdung 

  Besonders gefährdet: 
–  Frauen, besonders berufstätige Alleinerziehende oder F. die Angehörige 

pflegen 
–  Helfende Berufe: Lehrer/Erzieher, Ärzte, Pflegeberufe,Polizisten 
–  besondere Charaktereigenschaften: Perfektionisten, Ehrgeiz und 

Konkurrenzdenken, Ungeduld (ADHS),Feindseligkeit, Hoher 
Leistungsanspuch, Menschen, die sich auf einen Bereich ihres Lebens 
konzentrieren 



Burnout-Syndrom  
Zwölf Stufen zum Burnout Phasen der Erschöpfung 

 Stufe 1 Der Zwang, sich zu beweisen 
Der Betroffene erledigt seine Arbeit mit großer Begeisterung, überschätzt sich 
dabei oft und vernachlässigt seine Bedürfnisse 
Stufe 2 Verstärkter Einsatz  
Um den eigenen hohen Ansprüchen zu genügen, wird noch mehr Energie in die 
Arbeit gesteckt. Das Gefühl, unentbehrlich zu sein, wächst. Deshalb werden 
Aufgaben nur selten delegiert  
Stufe 3 Vernachlässigung eigener Bedürfnisse das Verlangen nach 
Ruhe, Schlaf und Sex tritt immer weiter zurück. Häufig nimmt der Konsum von 
Alkohol, Nikotin und Kaffee zu 
Stufe 4 Verdrängung von Konflikten und Bedürfnissen   der 
Betroffene blendet Ansprüche seines Körpers aus. Unpünktlichkeit, 
Vergesslichkeit und andere Fehlleistungen nehmen zu 
Stufe 5 Umdeutung von Werten  Alte Grundsätze gelten nicht mehr 
viel, Freundschaften und berufliche Beziehungen werden zur Belastung. Die 
Wahrnehmung stumpft ab. Oft treten Probleme mit Partner, Kindern oder bei 
der Partnerfindung auf.   
Stufe 6 Verstärkte Verleugnung von Problemen  Verhalten in den 
vorigen Phasen löst Schwierigkeiten aus, die verdrängt werden. Der Betroffene 
fühlt sich nicht anerkannt, geht nur noch ungern zur Arbeitund leidet erstmals 
unter deutlichen Leistungsschwächen und körperlichen Beschwerden.  



Burnout-Syndrom 
Stufe 7 Rückzug  
Gefühl der Orientierungs- und Hoffnungslosigkeit. Alkohol, Medikamente,  Essen 
und Sex dienen als Ersatzbefriedigung. Das soziale Umfeld wird als bedrohlich und 
überfordernd empfunden  
Stufe 8 Deutliche Verhaltensänderung   
Der Betroffene wird unflexibel im Denken/Verhalten. Selbst wohlgemeinte Kritik 
wird nicht akzeptiert und als Angriff bewertet. Er zieht sich immer weiter zurück  
Stufe 9 Verlust des Gefühls für die eigene Persönlichkeit   
In dieser Phase fühlt sich der Betroffene wie abgestorben und von seinem Wesen 
entfremdet, hat das Gefühl, nur noch wie eine Maschine zu funktionieren. 
Stufe 10 Innere Leere   
Mutlos und ausgezehrt bewältigt der Betroffene seinen Alltag. Oft leidet er unter 
Angst und Panikattacken. Mitunter versucht er, seine Probleme mit Kauftouren, 
Fressorgien und exzessivem Sex zu bewältigen. 
Stufe 11 Depression   
Dauerhafte Verzweiflung und Niedergeschlagenheit stellen sich ein. Spätestens 
jetzt kommen Selbstmordgedanken auf  
Stufe 12 Völlige Burnout-Erschöpfung   
nachhaltige geistige, körperliche und emotionale Müdigkeit lähmt und gefährdet das 
Leben: das Immunsystem ist angegriffen, die Gefahr von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Magen-Darm-Leiden steigt erheblich. Die Suizidgefahr ist groß 
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Typische Psychosomatische Symptome 
  Herz-Kreislauf-Symptome 

–  Herzrasen /  Herzstolpern / Schmerzen oder Druck in Brust 
–  Bluthochdruch/ Blutniedrigdruck 
–  Schwindelsymptome 

  Psychische und Intellektuelle Störungen 
  Innere Unruhe bei gleichzeitiger Antriebsschwäche 
  Dringendes Bedürfnis ständig seinen Kopf und seine Hände zu beschäftigen (z.B. durch Musik, Fernsehen, 

Hörbücher, Aufräumen, putzen,...) 
  Zunehmende Unfähigkeit seine tägliche Pflichten zu erfüllen 
  Unfähigkeit nach Anspannung abzuschalten oder sich zu erholen 
  Konzentration und Gedächtnisstörungen 
  Angstgefühle, Panikzustände 
  Zunehmende Probleme in Partnerschaft und Sexualität, Verlust der Libido 

  Magen-Darmstörungen 
  Schmerzsymptome und Muskelanspannung 

–  Durch stark angespannte Gesichts- und Schulter-Nacken Muskulatur Kopfschmerzen, Zähneknirschen 
vermehrte Faltenbildung um Mund, Augen und auf Stirn 

–  Rückenschmerzen 
–  Weichteil und Muskelschmerzen 

  Störungen der Sinnesorgane 
–  Vorrübergehende Hör- oder Sehstörungen, erhöhter Augeninnendruck 
–  Ohrgeräusche: Pfeifen, Rauschen, Pochen, Tinnitus 
–  Verstärkte Wahrnehmung von Störungen z.B. Flecken auf den Augen, Körpergeräuschen 
–  Verstärkte Lärmempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit, Lichtempfindlichkeit, Geschmacksempfindlickeit 

  Störungen bei Schlaf und Entspannung  
–  frühmorgendliches Erwachen, sich trotz Schlafen nicht erholt fühlen, Alpträume 
–  Einschlaf- Durchschlafstörungen, massiv erhöhtes Schlafbedürfnis 
–  Dauerhafte Müdigkeit und Erschöpftheit 



Burnout-Syndrom 
  Ein Burnout-Syndrom ist ein Zustand körperlicher 

und emotionale Erschöpfung, anhaltender 
physischer und psychischer Leistungs- und 
Antriebsschwäche, sowie der Verlust der Fähigkeit, 
sich zu erholen. (Diagnose nach ICD 10  Z73.0 Ausgebranntsein) 

  Burnout ist der Endzustand einer Entwicklung 
–  1. Enthusiasmus und idealistische Begeisterung  
–  2. Stagnation + Überforderung und mangelnde soz. Anerkennung  
–  3. Frustration  
–  4. Desillusionierung und Apathie,  
–  5.  Burnout mit psychosomatischen Erkrankungen, Depression,  Aggressivität   

   und erhöhter Suchtgefährdung 

  Besonders gefährdet: 
–  Frauen, besonders berufstätige Alleinerziehende oder F. die Angehörige 

pflegen 
–  Helfende Berufe: Lehrer/Erzieher, Ärzte, Pflegeberufe,Polizisten 
–  besondere Charaktereigenschaften: Perfektionisten, Ehrgeiz und 

Konkurrenzdenken, Ungeduld (ADHS),Feindseligkeit, Hoher 
Leistungsanspuch, Menschen, die sich auf einen Bereich ihres Lebens 
konzentrieren 



Burnout-Syndrom  
Zwölf Stufen zum Burnout Phasen der Erschöpfung 

 Stufe 1 Der Zwang, sich zu beweisen 
Der Betroffene erledigt seine Arbeit mit großer Begeisterung, überschätzt sich 
dabei oft und vernachlässigt seine Bedürfnisse 
Stufe 2 Verstärkter Einsatz  
Um den eigenen hohen Ansprüchen zu genügen, wird noch mehr Energie in die 
Arbeit gesteckt. Das Gefühl, unentbehrlich zu sein, wächst. Deshalb werden 
Aufgaben nur selten delegiert  
Stufe 3 Vernachlässigung eigener Bedürfnisse das Verlangen nach 
Ruhe, Schlaf und Sex tritt immer weiter zurück. Häufig nimmt der Konsum von 
Alkohol, Nikotin und Kaffee zu 
Stufe 4 Verdrängung von Konflikten und Bedürfnissen   der 
Betroffene blendet Ansprüche seines Körpers aus. Unpünktlichkeit, 
Vergesslichkeit und andere Fehlleistungen nehmen zu 
Stufe 5 Umdeutung von Werten  Alte Grundsätze gelten nicht mehr 
viel, Freundschaften und berufliche Beziehungen werden zur Belastung. Die 
Wahrnehmung stumpft ab. Oft treten Probleme mit Partner, Kindern oder bei 
der Partnerfindung auf.   
Stufe 6 Verstärkte Verleugnung von Problemen  Verhalten in den 
vorigen Phasen löst Schwierigkeiten aus, die verdrängt werden. Der Betroffene 
fühlt sich nicht anerkannt, geht nur noch ungern zur Arbeitund leidet erstmals 
unter deutlichen Leistungsschwächen und körperlichen Beschwerden.  



Burnout-Syndrom 
Stufe 7 Rückzug  
Gefühl der Orientierungs- und Hoffnungslosigkeit. Alkohol, Medikamente,  Essen 
und Sex dienen als Ersatzbefriedigung. Das soziale Umfeld wird als bedrohlich und 
überfordernd empfunden  
Stufe 8 Deutliche Verhaltensänderung   
Der Betroffene wird unflexibel im Denken/Verhalten. Selbst wohlgemeinte Kritik 
wird nicht akzeptiert und als Angriff bewertet. Er zieht sich immer weiter zurück  
Stufe 9 Verlust des Gefühls für die eigene Persönlichkeit   
In dieser Phase fühlt sich der Betroffene wie abgestorben und von seinem Wesen 
entfremdet, hat das Gefühl, nur noch wie eine Maschine zu funktionieren. 
Stufe 10 Innere Leere   
Mutlos und ausgezehrt bewältigt der Betroffene seinen Alltag. Oft leidet er unter 
Angst und Panikattacken. Mitunter versucht er, seine Probleme mit Kauftouren, 
Fressorgien und exzessivem Sex zu bewältigen. 
Stufe 11 Depression   
Dauerhafte Verzweiflung und Niedergeschlagenheit stellen sich ein. Spätestens 
jetzt kommen Selbstmordgedanken auf  
Stufe 12 Völlige Burnout-Erschöpfung   
nachhaltige geistige, körperliche und emotionale Müdigkeit lähmt und gefährdet das 
Leben: das Immunsystem ist angegriffen, die Gefahr von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Magen-Darm-Leiden steigt erheblich. Die Suizidgefahr ist groß 



Stresstest 
Wie stark treffen folgende Aussagen auf sie zu ? 

 

  Mein Schlaf ist schlecht und wenig erholsam, morgens fühle ich mich nicht richtig ausgeruht. 
  Ich ertappe mich immer wieder bei dem Gedanken, dass ich alles vielleicht nicht mehr 

schaffe 
  Gedanken an meine Arbeit gehen mir auch in meiner Freizeit nicht aus dem Kopf. 
  Mir fehlt ein Mensch, mit dem ich vertrauensvoll über meine Sorgen sprechen kann. 
  Manchmal komme ich nervlich nur zur Ruhe, wenn ich ein Glas Bier, ein Glas Wein oder eine 

Tablette zu mir nehme. 
  Meine Partner/in bzw. meine Familie beklagt sich, dass ich zu wenig Zeit für sie übrig hätte. 
  Manchmal habe ich den Eindruck, dass Gedächtnis und Konzentration nachgelassen haben. 
  Mein Leben bringt es mit sich, dass ich viele Dinge gleichzeitig im Auge behalten und 

bearbeiten muss. 
  Mir fehlt etwas, auf das ich mich am Ende des Tages oder am Wochenende freuen kann. 
  An meinem Arbeitsplatz herrscht zwischen Kollegen/innen Unzufriedenheit oder ein 

feindseliges Klima. 
  Ich habe körperliche Beschwerden, bei denen der Arzt keine Abhilfe schaffen kann 

(Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bluthochdruck, Schwindelgefühle, Herzbeschwerden 
oder Magen-Darm-Probleme). 

  Ich rauche. 
  Mein Privatleben ist durch Probleme erheblich belastet. 
  Für körperliche Bewegung oder Sport bleibt mir meistens keine Zeit. 

Quelle: Prof. Joachim Bauer, Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.  



Stress und Burnout 
 

Streß bei Lehrern 



Die Potsdamer Lehrerstudie 
(Schaarschmidtstudie) 

  Ziel:   Untersuchung der beruflichen   
   Belastungssituation von Lehrern 

  Ort und Zeit:  2000-2006 Universität Potsdam 
  Leitung:  Prof. Uwe Schaarschmidt 
  Teilnahme:  16000 deutsche Lehrer, 2500 Studenten  

    und Referndare, 1500 internat. Lehrer 
  Ergebnisse: 

1.  Analyse und Gestaltung von Arbeitsbedingungen 
und Arbeitsabläufen 

2.  Unterstützung der Teamentwicklung und 
Führungsarbeit an der schule 

3.  Berufsbegeleitende Intervention durch 
Gruppentraining und ind. Beratung 

4.  Unterstützung bei der Gewinnung geeigneten 
Lehrernachwuchses Quelle: bearbeitet nach Schaarschmidt 2007 



Quelle: www.quarks.de Sendung vom 6.9.2011  Der Lehrer – das unbekannte Wesen 

Lehrer – ein gefährlicher Beruf 



Verteilung der Risikomuster 
Ergebnisse der Schaarschmidtstudie 

Muster Gesund: 
hohes berufl. Engagement 

große Widerstandsfähigkeit 
      positives Lebensgefühl 

Muster Schonung: 
ausgeprägte  

Schonungstendenz  
gegenüber beruflichen  

Anforderungen 
 

Risikomuster  
Anstrengung: 
Überhöhtes Engagement  
(Selbstüberforderung), ohne  
Entsprechung im Lebensgefühl,  
verminderte Widerstandsfähigkeit  
gegenüber Belastungen 

Risikomuster Burnout: 
Überforderung, Erschöpfung,  
Resignation, reduziertes  
Engagement,  
neg. Lebensgefühl, 
verminderte 
Belastbarkeit  
 
 

29,3% 
15,9% 

33% 

21,8% 

Quelle: bearbeitet nach Schaarschmidt 2007 



Beschreibung der Risikomuster 
 Ergebnisse der Schaarschmidtstudie 

 Schon 25 % aller 
Lehramtsanwärter 
und Referendare 
gehören zur 
Risikogruppe B 

Je älter die Lehrer  
sind, desto größer ist  
ihre Wahrscheinlichkeit,in  
Risikogruppe A und B,   
bzw. aus B in  
Berufsunfähigkeit oder  
Vorruhestand zu rutschen 

Geschlechter-
anteil an den 
Risikogruppen 

Frauen Männer 

A 35,7% 24,3% 
B 30,9% 24,2% 

Der Anteil von Frauen an den Risikogruppen A und B ist deutlich 
höher als bei Männern, außerdem sind Verschlechterungen im  
Laufe der Dienstjahre bei ihnen viel deutlicher ausgeprägt. 

Quelle: bearbeitet nach Schaarschmidt 2007 



Die Freiburger Schulstudie und das 
Freiburger Modell 

  Studie des Freiburger Universitätsklinikums an etwa 1.000 Lehrkräften           
unter Leitung von Professor Dr. Joachim Bauer, 

  Untersuchungsgegenstand: welche Faktoren machen Lehrkräfte krank.  
  Ergebnisse:  

–  Größte Einzelbelastung: Offene Feindseligkeit, schwere Beleidigungen 
          und Aggressivität durch Schüler und Eltern  

–  Größte positive Einflüsse auf Lehrergesundheit:  
•  positive Rückmeldungen von Schülern, Eltern, Schulleitung  
•  gegenseitige Unterstützung, die sich Lehrkräfte innerhalb des 

Kollegiums einer Schule geben  
•  Vor allem weibliche Lehrkräfte bleiben gesund, wenn das kollegiale 

Klima gut ist.  
•  Männliche Lehrkräfte profitieren vor allem davon, dass sie von seiten 

ihrer Schulleitung Unterstützung erleben.  
•  die Fähigkeit, auch mit schwierigen Schülern gelingende Beziehungen zu 

gestalten, ist mittlerweile eine Kernkompetenz des Lehrerberufs .  
  Konsequenzen: 

–  „Lehrkräfte, die zwar fachlich gut sind, aber nicht gelernt haben, 
gegenüber Schülern wirksam aufzutreten, sind nicht nur ineffiziente 
Ausbilder, sie verschleißen sich auch selbst und werden schneller krank.“  

–  Entwicklung eines Schulungsmanuals zur Verbesserung der Führungs- und 
Beziehungskompetenzen 

Quelle:bearbeitet nach Prof. Bauer 2007 



Entwicklungsaufgaben für Lehrer 
 Ergebnisse der Schaarschmidtstudie 

  Konzentration auf die Aspekte des Arbeitsalltags, die 
man selbst beeinflussen kann  

  Abbau von überzogenen Perfektionsansprüchen und 
Selbstüberforderung (Typ A) 

  Entdecken/Nutzen soz. Netzwerke 
  Lernen eines angemessenen Umgangs mit schwierigen 

sozialen Situationen /Beziehungsarbeit, 
Kommunikation, soziale Kompetenz (Typ B) 

  Entwickeln und Realisieren persönlicher 
berufsbezogener Ziele 

  Erholung, Pflege von Freizeitaktivitäten, Sport, 
Beziehungen und Familie bewußt betreiben 

  Systematische Problemlösestrategien entwickeln 
  Zeitmanagement  
 Quelle: bearbeitet nach Schaarschmidt 2007 



Das Magische Dreieck der 
Lehrergesundheit 

 

Quelle: bearbeitet nach Bauer 2007 

Identität 
•  Fachliche Kompetenz 

•  Mut zum persönlichen Stil, Rolle  
• emotionale Authentizität 

Beziehungsarbeit 
• Beachtung der    
 Beziehungen in Klasse    
 und Kollegium 
• Einfordern von  
 Elternverantwortung 
• Erkennen psychischer  
 Störungsbilder 

Soziale/kollegiale 
Unterstützung 
•  Erkennung/Abwehr von  
  Spaltungsversuchen 
•  Beziehungen zwischen  
  A-Typen und S-Typen 
•  Zulässigkeit von  
  Hilfeersuchen 
•  Führungsverhalten 



Besondere Entwicklungsaufgaben für 
Referendare 

 Ergebnisse der Schaarschmidtstudie 

  Lernen eines angemessenen Umgangs mit schwierigen 
sozialen Situationen, Kommunikation, soziale 
Kompetenz (Umgang mit schwierigen Schülern, Konflikte mit 
Ausbildern/Mentoren)z.B. durch Balint-Gruppe, Rollenspiele 

  Zeitmanagement (z.B.: Erstellen eines Wochenarbeitsplanes) 

  Strategien zum angemessenem Umgang mit 
Leistungsdruck und ständiger Kritik 

» Erarbeitung eigener Qualitätskriterien als 
Gegenpol zu undurchsichtigen 
Bewertungsmaßstäben und Kritiken  

» Orientierung an Vorbildern 

  Klärung: Was erwartet mich in meinem Beruf(psych., 
sozial,fachlich) und bin ich wirklich dafür geeignet. 
Entwickeln realistischer, konkreter Ziele. 

Quelle: bearbeitet nach Schaarschmidt 2007 



Zeitmanagement 
  Eigene Zeitnutzung analysieren und Zeitdiebe 

identifizieren 
  Prioritäten setzen, kleine Aufgaben sofort 

erledigen 
  Erstellen konkreter (Wochen-)Arbeitspläne 
  Sorgfältiges Führen von Kalendern /  Organisern 
  Pufferzeiten einplanen 
  Leistungskurve beachten 
  Delegieren, Hilfe holen 
  Selbstdisziplin wahren 
  „Nein“ sagen lernen 

Ziel: regelmäßiger Belastungsausgleich 
Quelle: bearbeitet nach Schaarschmidt 2007 



Beziehung 
  Das menschliche Gehirn ist auf  

Beziehungen angelegt. 
  Die Belohnungssysteme reagieren auf  

Zuwendung. 
    
      Keine Motivation ohne Beziehung 
        
     Schüler lernen für den Lehrer

   
Quelle:bearbeitet nach Prof. Bauer 2007 



Interessanter Unterricht – Motivation 
lernunwilliger Schüler 

  Abwechslungsreiche Stimmführung 
  Viel Mimik und Gestik 
  Sprachlich und inhaltlich auf Alltagskultur der Schüler 

eingehen  
  Unterrichten sie unterhaltsam, humorvoll, überraschend 
  Viele Fragen stellen, Schüler immer wieder raten, schätzen, 

vermuten und Stellung beziehen lassen 
  Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte 
  Informationen und Botschaften in Geschichten/Gossip 

verpacken 
  Langweiliger Stoff: kurz und knapp, lernfertig strukturiert, 

Prüfungsrelevanz herausarbeiten (für Methodentraining 
nutzen: Erarbeitung von Karteikarten/Spickzetteln) 

  Ziele und Unterrichtsstruktur klar herausarbeiten 
  Viele kleine Tests, Schüler am Beginn/Ende der Stunde 

(benotet) zusammenfassen /wiederholen lassen 
Quelle: Wilkening 



Interessanter Unterricht – 
Motivation lernunwilliger Schüler 

  Vorbilder: Sendung mit der Maus, Gallileo, BBC-
Reportagen – Schüler sind wissbegierig 

  Möglichst viele Sinne bedienen 
  Vergewissern sie sich, dass  nötige Vorkenntnisse da 

sind, und dass Schüler ihnen folgen können. 
  Stellen sie Zwischenfragen 
  Lüftungspausen 
  Trinken und Kaugummi erlauben 

  LOBEN,LOBEN,LOBEN !!! Verhalten der Schüler 
spiegeln und persönliche Rückmeldung geben 



Beziehungsaufbau 
 

Stoffvermittlung klappt nur, wenn sie 
in Beziehungen eingebettet ist. 

Quelle:bearbeitet nach Prof. Bauer 2007 

Gestaltung von  
Beziehungen Wahrnehmung von  

Führung 
Stoffvermittlung 



Umgang mit Schülern 
  Beginne die Stunde mit Beziehungsaufnahme, suche 

Kontakt zu dem, was die Schüler jetzt bewegt. 
(Pausenlauschen) 

  Versteck dich nicht ! Tritt als Person mit Eigenschaften 
auf ! 

  Organisatorisches nicht am Stundenbeginn. 

  Stoffvermittlung klappt nur, wenn sie in Beziehung 
eingebettet ist -> Stimmungen/Gefühle wahrnehmen und 
darauf eingehen. 

  Mach dir und den Schülern klar: Der Schüler ist 
verantwortlich für seine Leistung. Dein Unterricht ist ein 
Angebot. Es liegt am Schüler, was er daraus macht. 

  Lobe, gib positive Rückmeldung und fordere diese für dich 
ein ! (für eine gesunde Beziehung muß 5 mal mehr gelobt als kritisiert 
werden !) 

Quelle:bearbeitet nach Prof. Bauer 2007 



Führung und Disziplin 
  Zeige Führungsanspruch durch klare, 

selbstbewusste Körpersprache und Stimme 
  Mach deutlich, daß du Respekt erwartest und 

zeige Respekt! 
  Zeige klare Regeln und Grenzen auf, sei bei 

Regelverletzungen, „Tests“ und Provokationen 
wortkarg,schnell,eindeutig und konsequent! 

  Sei umwerfend höflich, direkt und immer 
persönlich !  

  Vorschläge: 
–  Karikiere störendes Verhalten (vorsorglich oder 

aktuell) 
–  Setze Kosenamen, Gesten und „den Blick“ ein 
–  Ich-Botschaften Quelle:bearbeitet nach Prof. Bauer 2007 



Stimme und Körpersprache 
Allgemeine Empfehlungen: 
– Natürliche Stimmlautstärke und 

Stimmfärbung beibehalten 
–  Stimme zur Unterrichtsgestaltung 

einsetzen (Betonungenen, Dynamik) 
–  Eindeutige, aktive Körpersprache 
–  Inhalt des Gesagten und Körpersprache 

müssen übereinstimmem 
–  Lehrer sollte auf Körpersprache der 

Schüler achten 
–  bei gutwilliger Unruhe :Aktives Zugehen 

und Aufnahme von Körperkontakt 



Lohnt es sich ein guter Lehrer zu sein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Leistung eines Schülers hängt weder in der erster Linie von der Klassengröße, noch von der  
Ausstattung des Chemielabors. Der entscheidende Faktor ist die Qualität der Lehrerin oder des  
Lehrers. Mit einem guten Lehrer verbessert sich die Schülerleistung um bis zu 90 %, mit einem  
schlechten Lehrer wird sie um 37% schlechter 

Quelle: www.quarks.de Sendung vom 6.9.2011  Der Lehrer – das unbekannte Wesen 



Was können wir gegen Stress und 
Burnout tun ? 

Tricks, Hilfmittel und 
Strategien für alle Sinne 



Was brauchen wir am dringendsten 
 

Bewegung !!  
–  am besten draußen,  

–  mit Menschen/Tieren 
– Ausdauer oder Sprints 

– Je mehr Spaß desto besser 
 



Was brauchen wir am dringendsten 
  

 
Tageslicht in die Augen 

(besonders weißlich-blaues 
Vormittagslicht) 

         



Die Biologische Uhr - Zirbeldrüse 
  Die innere Uhr des Menschen ist die 

Zirbeldrüse , sie steuert unseren Schlaf/
Wachrhythmus beeinflusst die 
Konzentrationsfähigkeit, Motivation und Laune 
und den Appetit auf Fett und Kohlenhydrate 
durch das „Schlafhormon“ Melatonin. Menschen 
fällt das morgendliche Aufstehen leichter, sie 
sind besser gelaunt und motivierter wenn sie 
viel helles Tageslicht (weißlich-blau) durch die 
Augen aufnehmen (besonders vormittags).  
 
Deswegen:  
•  sollte der Arbeitsplatz sehr gut beleuchtet 
sein mit hohen Anteilen von weiß-blauem 
Arbeitslicht. Besonders am Morgen und 
Vormittag so viel wie möglich Tageslicht in den 
Raum lassen und bei Bedarf mit künstlicher 
Beleuchtung ergänzt werden 
•  regelmäßig in Pausen rausgehen, um möglichst 
viel Licht in die Augen bekommen 
•  Ab 18:00 Uhr sollte Lichtintensität 
nachlassen und die Lichtfarbe in wärmere 
Frequenzen (gelb-rot) wechseln - abends so 
wenig Zeit wie möglich vor Bildschirmen 
verbringen 
•  Empfehlenswert: Anschaffung eines 
Lichtweckers /siehe nächste Folie 
 
 

Jeder Mensch hat seinen eigenen 
Rhythmus. Wann jemand Appetit 
bekommt, hängt von der einzelnen 
Person und vom Tag ab. 
Forscher fanden jetzt mit einer 
„Mausstudie“ heraus, dass die Tiere 
ohne einen festen Rhythmus an 
Körpergewicht zu nahmen. 
Gesteuert wird das Hungergefühl 
unter anderem von einem Uhr-Gen, 
dass in der Schaltzentrale des 
Gehirns, dem Hypothalamus, die 
Lust aufs Essen auslöst. 
Beobachtungen: 
Die Forscher schalteten das Uhr-Gen 
der Mäuse aus. 
Eine geringe Veränderung der 
Essenszeiten begünstigte das 
Speichern zusätzlicher Energie. Die 
Mäuse wurden übergewichtig, 
obwohl sie nicht mehr Kalorien zu 
sich nahmen. 
Dies zeigt, dass eine Störung der 
inneren Uhr nach Angaben der 
Forscher, zu dauerhaften 
Stoffwechselstörungen führen kann. 
Menschen die beispielsweise Nachts 
arbeiten und einen unregelmäßigen 
Rhythmus haben, sind anfälliger für 
Übergewicht und 
Stoffwechselerkrankungen. 
Hinzu kommt dass Schlafmangel 
gewisse Hormone durch einander 
bringt und dies auch zu mehr Appetit 
führt. 
Wünschenswert wäre daher 
folgendes: 
Mahlzeiten sollten regelmässig, in 
Ruhe und wenn möglich immer zu 
den gleichen Zeiten eingenommen 
werden. 
Der heutige Alltag erschwert die 
Planungen leider oft sehr. 
Unregelmäßige Arbeitszeiten, 
Überstunden, Nachtdienste und 
sonstige alltägliche Verpflichtungen 
lassen gesunde Mahlzeiten und feste 
Zeiten erschwert gestalten. 
Auch die nächtliche Ruhe ist sehr 
bedeutsam. 
Es sollten mind. 7 Stunden 
Nachtruhe eingeplant werden. Der 
Körper holt sich in der Nacht die 
Energie, die er für den nächsten Tag 
braucht und ruht sich aus. 
So entstehen im Körper keine 
hormonellen Veränderungen, die das 
Hungergefühl steigern. 
Eine gewisse Achtung auf sich und 
seinen Körper kann das Leben 
gesünder und unbeschwerter 

gestalten. 



Schlaf und die Biologische Uhr  
  

Jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus. Wann jemand Appetit bekommt, hängt von 
der einzelnen Person und vom Tag ab. Gesteuert wird das Hungergefühl unter anderem 
von einem Uhr-Gen, dass in der Schaltzentrale des Gehirns, dem Hypothalamus, die Lust 
aufs Essen auslöst. Im Tierexperiment speicherten Mäuse zusätzliche Energie in Form 
von Fett und wurden übergewichtig aufgrund geringer Veränderung der Essenszeiten , 
obwohl sie nicht mehr Kalorien zu sich nahmen. Dies zeigt, dass eine Störung der inneren 
Uhr z.B. durch Schichtarbeit oder zu wenig Pausen, zu dauerhaften 
Stoffwechselstörungen führen kann. Menschen die beispielsweise nachts arbeiten und 
einen unregelmäßigen Rhythmus haben, sind anfälliger für Übergewicht und 
Stoffwechselerkrankungen. Hinzu kommt dass Schlafmangel die Ausschüttung von 
Hormone durch einander bringt:  

Ø Leptin  (Leptin hemmt das Auftreten von Hungergefühlen und spielt eine wichtige 
Rolle bei der Regulierung des Fettstoffwechsels ) wird zu wenig ausgeschüttet und dies 
führt zu mehr Appetit. 

Ø Ghrelin (ein appetitanregendes Wachstumshormon) wird bei Schlafmangel, 
chronischem Stress und Depressionen verstärkt ausgeschüttet und macht mehr Appetit 
und begünstigt damit Gewichtszunahmen, Übergewicht und Alkoholabhängigkeit. 

Tipps: 
• Mahlzeiten regelmässig, in Ruhe und möglichst immer zur selben Zeit einnehmen 
• mind. 7 Stunden Nachtruhe. Spätestens 23:00 Uhr schlafen gehen .Der Körper holt sich 
in der Nacht die Energie, die er für den nächsten Tag braucht und ruht sich aus. So 
entstehen im Körper keine hormonellen Veränderungen, die das Hungergefühl steigern. 

 

 

Jeder Mensch hat seinen eigenen 
Rhythmus. Wann jemand Appetit 
bekommt, hängt von der einzelnen 
Person und vom Tag ab. 
Forscher fanden jetzt mit einer 
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ohne einen festen Rhythmus an 
Körpergewicht zu nahmen. 
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Lust aufs Essen auslöst. 
Beobachtungen: 
Die Forscher schalteten das Uhr-Gen 
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Hinzu kommt dass Schlafmangel 
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bringt und dies auch zu mehr Appetit 
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lassen gesunde Mahlzeiten und feste 
Zeiten erschwert gestalten. 
Auch die nächtliche Ruhe ist sehr 
bedeutsam. 
Es sollten mind. 7 Stunden 
Nachtruhe eingeplant werden. Der 
Körper holt sich in der Nacht die 
Energie, die er für den nächsten Tag 
braucht und ruht sich aus. 
So entstehen im Körper keine 
hormonellen Veränderungen, die das 
Hungergefühl steigern. 
Eine gewisse Achtung auf sich und 
seinen Körper kann das Leben 
gesünder und unbeschwerter 

gestalten. 



 
Sonnenaufgang im Schlafzimmer 
Der Wecker simuliert einen Sonnenaufgang im Schlafzimmer. 30 Minuten vor der 
eingestellten Weckzeit fährt der Wecker langsam die Helligkeit bis zum eingestellten Wert 
hoch. Die Farbtemperatur des Weckers entspricht dem Sonnenlicht am frühen Morgen mit 
vielen blauen und weißen Lichtanteilen. Man kann einstellen, mit welchem Geräusch man 
geweckt werden möchte: Radio oder Naturgeräuschen wie  Vogelgezwitscher, 
Urwalsgeräusche oder ( besonders wirksam) Wasserplätschern. Der Lampenwecker kann auch 
als Lichtquelle für die abendliche Bettlektüre und als Radio verwendet werden. Durch die 
Kombination von Licht und Sound wird die Biologische Uhr des Gehirns – die Zirbeldrüse 
stimuliert, das Wachhormon Cortisol ausgeschüttet und das Schlafhormon Melatonin 
reduziert. Dadurch wacht der Körper sehr sanft auf und wenn das Wecksignal ertönt, ist das 
Aufstehen einfach. Ein angenehmer Nebeneffekt: durch die morgendliche Lichtdusche kann 
sich der Appetit auf Fett und Kohlenhydrate reduzieren und man schläft am nächsten Abend 
besser ein und durch. Besonders Empfehlenswert für Kinder, Pubertierende , 
Schichtarbeiter, Menschen mit sehr frühem Arbeitsbeginn oder unregelmäßigen 
Arbeitszeiten, zur Prophylaxe und Behandlung von depressiven Verstimmungen, Burnout und 
Schlafstörungen. 
 

Es werde Licht: Lichtwecker 

z.B.: Philips Wake Up Light 
Über www.amazon.de/Philips-HF3470-01-
inklusiv-digitalem/dp/B002ECN3E2/
ref=pd_cp_k_0 
 
  



Was brauchen wir am dringendsten 
  

 
Schlaf  

mindestens 7-8 
Stunden/Nacht 



Vorsicht vor 
Zigaretten, Alkohol 

und Coffein als 
Entspannungshilfen 





Was brauchen wir am dringendsten 

 Wasser 
Ø Empfohlene Menge 1,5 - 2 l am Tag 
Ø Flüssigkeitsmangel verschlechtert 

Durchblutung, Hirn und Muskeln werden 
müde, Konzentration lässt nach, (trinkt ein 
Mensch nur ein Glas weniger als sein Körper 
benötigt, kann das zu sofortigen Einbußen 
von bis zu 10 IQ-Punkten führen) 

Ø besonders wichtig: Trinken nach dem Sport  
Ø  regelmäßiges Trinken verhindert 

Übergewicht 



Was brauchen wir am dringendsten 

  
Genug Essen 

 

ü Immer frühstücken 
ü 3-5 Mahlzeiten am Tag 



Was brauchen wir am dringendsten 

Das richtige Essen 
der Stoff, der die Glücksgefühle auslöst heißt 
Serotonin.  
Um ihn herzustellen braucht der Körper die 
Aminosäure L-Tryptophan.  
Ausgerechnet fett- und kohlenhydrathaltige Kost 
erleichtert die Herstellung des Glücklichmachers. Die 
Folge: wie wollen mehr Schokolade und Pommes.  
Sobald wir fetthaltige Lebensmittel aber auch nur auf 
der Zunge schmecken schüttet unser Dünndarm sofort 
körpereigenes Cannabis aus, was zu Befriedigung führt, 
und dazu, dass wir mehr Fettiges essen und damit zu 
unerwünschten Pfunden.  



Nahrungsmittel, die glücklich und schlau 
machen 

Obst  
ü Alle roten/blauen Obst und 
Gemüsesorten 

 (Granatapfel, Brom,- Erd-, Himbeeren, rote 
 Weintrauben, rote und schwarze Johannisbeeren, 
 Kirschen, Blaubeeren (verhindern Serotoninabbau) 

ü   exotische Früchte 
 (Banane, Ananas (frisch), Papaya, 
 Citrusfrüchte (Vorsicht Pampelmuse)) 

ü  Datteln und Feigen 

 



Nahrungsmittel, die glücklich und 
schlau machen 

Gemüse  
ü   Rote Gemüsesorten wie Tomate, rote 

 Paprika, Rotkohl, rote Beete 

ü   Salate  

ü   Sprossen (z.B. Mungobohne, Alfala, 
 Kresse, Broccoli) 

 



Nahrungsmittel, die glücklich und 
schlau machen 

Getreideprodukte  
v  Milchreis, Haferflocken mit Milch, Müsli 

v Nudeln (aldente),    

v Weizenkeime (Blutdruck) Sesam (Zähne)  

v Vollkornbrot  

v Reis (kalt)  

 



Nahrungsmittel, die glücklich und 
schlau machen 

 

Fisch  
 

Fettreicher Fisch aus kalten 
Meeren ist der beste Lieferant 

für Omega-3-Fettsäuren 
besonders 

Hering, Makrele, Lachs, Thunfisch 

 



Nahrungsmittel, die glücklich und schlau 
machen 

 

Öle  
(Rapsöl, Distelöl)  

 

Leinöl/ Leinsamen 
(geschrotet): guter Lieferant für 

Omega-3-Fettsäuren,  
aber nicht so gut wie Fisch 

 



Nahrungsmittel, die glücklich und 
schlau machen 

Nüsse  
  

Walnüsse und Haselnüsse liefern Folsäure  

Paranüsse und Erdnüsse liefern Vitamin B1 

Pinienkerne 

Mandeln 

 



Nahrungsmittel, die glücklich und schlau 
machen 

Hülsenfrüchte  

Erbsen, Linsen, Bohnen, Erdnüsse, 
Kichererbsen 

Ø  Unterstützen die Produktion von 
Glücklichmachern im Gehirn 

Ø  Sättigen und befriedigen schnell und lange, 
da sie viel Eiweiß und Ballaststoffe 
enthalten, aber nur wenig Kohlenhydrate, 
sehr geeignet um Idealgewicht zu 
erreichen/zu halten 

    
 



Was brauchen wir am dringendsten 

 

Milchprodukte 
Besonders effektiv: 

griechischer Sahnejoghurt 



Vorsicht vor Mangel 
  Ein Mangel (auch ein Zuviel) an Mineralien kann 

zu Müdigkeit, depressiver Verstimmung und 
Antriebslosigkeit führen 

Besonders geachtet werden muss auf:  
Ø  Jod (Fisch, Jodsalz),  
Ø  Folsäure (siehe Salz), 
Ø  Eisen (Fleisch, Milchprodukte), 
Ø  Zink (Hülsenfrüchte, Haferflocken, Käse 
Ø  Vitamin B (Milchprodukte, Fleisch, 

Sauerkraut, Hülsenfrüchte, Haferflocken).  
Im Zweifelsfall immer überprüfen, ob 

vielleicht eine Schilddrüsenfehlfunktion 
vorliegt. 

 



Vorsicht vor 
Kohlenhydraten und 

Fett als 
Glücklichmacher 



Nahrungsmittel, die glücklich und 
schlau machen 

Schokolade 
Ø  In Maßen   
Ø  dunkle bevorzugen 
Ø  Enthält Coffein und wirkt anregend 
Ø  Setzt durch den hohen Zucker/Fettgehalt 

Cannabis und L-Tryptophan im Darm frei 

Ø  Enthält Glücklichmacher , die aber nur mit 
richtiger Darmflora  aufgenommen werden 
können 

 



Quelle:www.bz-berlin.de/ratgeber/gesundheit/was-fett-in-unserem-koerper-anrichtet 



Die richtige Darmflora 
Essen wir viel Kohlenhydrate und 
tierische Fette (z.B. Fastfood, süße Getränke) 
züchten wir uns eine Darmflora (z.B. B. 
Firmicutes), die bis zu 10 % mehr Energie 
(200 Kalorien am Tag) aus der Nahrung zieht 
(auch aus Ballaststoffen) 

Das kann im Laufe eines Jahres zu 
einer Gewichtszunahme von bis zu 10 Kg 
führen !!! 



Die richtige Darmflora 
Wir können durch die richtige 
Lebensführung dazu beitragen eine 
figurfreundlichere Darmflora zu schaffen 
(B. Akkermansia, Bifidobakterien): 
ü  Viel Bewegung 
ü  Sauerkraut, eingelegtes Gemüse 
ü  Kalter Reis, kalte Kartoffeln 
ü  Pastinaken, Chicoree, Artischocken 
ü  Leinsamen, Weizenkleie 
ü  Kidneybohnen, Kichererbsen 
 
 



Ratschläge 
Lebensführung 



Was brauchen wir am dringendsten 

1:5 
 

Auf jeder Kritik, 
Nörgelei oder ähnliches 
müssen mindestens fünf 
positive Rückmeldungen 
kommen (Worte, Blicke, 

Berührungen) 



Was brauchen wir am dringendsten 

 
Die Gut-genug- 

Strategie 
(Ich und die Dinge die ich tue 

müssen nicht perfekt sondern nur 
gut genug sein)  

 



Was brauchen wir am dringendsten 
 

Meine Arbeit /Mutter 
sein muss mich nicht 

erfüllen 
Wichtig: viel Zeit in Dinge zu 
investieren, die mich erfüllen 



Was brauchen wir am dringendsten 

ü       Echte Herausforderungen, echte Verantwortung, echte 
 Abenteuer  

ü    Zeit mit echten Menschen, Kommunikation und     
 Körperkontakt/Berührungen 

ü       Mindestens einen oder zwei Menschen, die einen 
 genauso lieben, wie man ist 

ü       Anerkennung und Bestätigung (beruflich, finanziell, privat) 

ü           Pausen und Langeweile (default mode) 
ü     Musik (Chor, Band, Orchester - am besten mit Anderen) 
ü     Zeit für Hobbies und möglichst viel Zeit mit  

 Dingen verbringen, die uns gut tun (Reisen, 
 Garten, Tanzen, Kochen) 

 



Was hilft? 
1. Umgang mit Stressoren 
  Abhauen, Verdrängen, Tapetenwechsel, Ablenken 

  Perspektivwechsel:  
–  die Gut-Genug-Strategie (Ich und die Dinge die ich 

tue müssen nicht perfekt sondern nur gut genug sein)  
–  Auf Dinge konzentrieren, die ich ändern kann  
–  Was hat mir in früheren Krisen geholfen?  
–  Was gewinne ich durch die Situation ?  
–  Sinnlose Belastungen verringern 
–  Klare Verhältnisse schaffen 
–  raus aus der Opferrolle 
–  das schaffe ich, Krise als Herausforderung begreifen 
–  Perspektivwechsel: ich betrachte mich mit den Augen 

eines wohlwollenden Freundes  



Was hilft ? 
2. Positive Gefühle und Anerkennung holen 
 

  Hobbies, Soziales und Zuwendung:  
–  soziales Engagement -  andern helfen und sich helfen lassen 
–  Musik machen, Leidenschaften pflegen, Sportvereine 

  Dinge die dem Körper gut tun: 
–  Liebe, Freundschaft, Leute die gut tun, Zärtlichkeit  
–  leckeres und cleveres Essen und Trinken 
–  viel Tageslicht und Bewegung, die Spaß macht (Sport, Tanzen) 
–  Lachen, Humor, gute Bücher und Filme 
–  nett zu anderen sein 
–  Dankbarkeit für die guten Dinge die einem wiederfahren  
–  Haustiere 
–  eine schöne Umgebung, angenehme Gerüche, schöne Kleidung 
–  sich verwöhnen (Massage, Nickerchen, Kurzurlaub, Sonne auf 

den Bauch scheinen lassen) 



Ratschläge Lebensführung 

  Entspannung: Autogenes Training, PMR 
nach Jacobson, Akupressur 

  Ernährung: immer frühstücken, 
regelmäßige Mahlzeiten, viel trinken 

  Lüftungspausen  
  viel Licht für die Augen,in den Pausen 

raus(Tag: helles, kurzwelliges Licht z.B. Tagellicht, weißes/blaues Lichtspektrum; 
Abend: warmes, langwelliges Licht, gelbes/rotes Lichtspektrum) 

  Sport und Spiele die Spaß machen 
  sorgen sie für Wohlbefinden 
  spreche Störungen sofort an 



Tipps Persönliche Lebensführung 
  Setze Zuhause jeden Tag klare Zeitlimits und örtliche 

Grenzen zwischen Beruf und Privatleben. 
  Tue mehrmals wöchentlich etwas nur für dich! 

(Sport,Tanzen, Singen, Entspannung). Diese Termine 
sollten feststehen und unantastbar sein. 

  Investiere in deine persönlichen Beziehungen !!! (Partner, 
Freunde) 

  Deine Kinder und dein Partner haben immer Vorrang vor 
deiner Arbeit! 

  Schütze deinen Schulalltag vor Überlastung durch 
zusätzliche Aufgaben, lerne „Nein“ zu sagen! 

  Setze Akzente für deine Weiterentwicklung 
(Fortbildung,Projekte) reserviere dafür einen begrenzten 
Teil deiner Ferien. 

  Setze dir erreichbare Ziele und konzentriere dich auf das 
Wesentliche !  

Quelle:bearbeitet nach Prof. Bauer 2007 



Ohren 



Entspannt und glücklich mit... Musik 
  Besser lernen mit Musik ? Schüler behaupten gerne, dass sie mit Musik besser lernen können. Das 

funktioniere meist nicht besonders gut, erklärt Lutz Jäncke, Professor für Neuropsychologie an der 
Universität Zürich. "Hören und Lernen sind zwei verschiedene Tätigkeiten. Werden sie simultan ausgeführt 
gebe man sich, ohne es zu merken, meist der Musik hin – auf Kosten des Lernens. Dies betrifft vor allem die 
Gehirne Pubertierender, da sich ihr Stirnhirn nur schwer auf mehr als eine Sache konzentrieren kann – die 
Aufgaben dauern länger, die Qualität sinkt, die Fehlerquote steigt, der Lerneffekt sinkt. Popgesang und 
Vokabeln vertragen sich am schlechtesten. Eine Ausnahme besteht bei Menschen mit 
Konzentrationsproblemen/ADHS: sie haben Schwierigkeiten ihre Aufmerksamkeit zu halten, wenn eine 
Umgebung zu reizarm ist und können von Hintergrundgeräuschen (Musik, Radio, sehr leises 
Stimmengemurmel im Fernseher, Wasserplätschern, Naturgeräusche) profitieren. Musik kann besonders 
beim bewältigen kreativer Aufgaben wie Malen beflügeln und das Durchhalten bei monotonen Aufgaben 
erleichtern. 

  Schlauer durch den Mozarteffekt ? Die Psychologen Frances Rauscher, Kim Ky, in 
Zusammenarbeit mit dem Physiker Gordon Shaw wollen herausgefunden haben, dass Menschen beim 
Hören von Mozart intelligenter werden. Dies hat jahrelang dazu geführt dass selbst Babys im Bauch 
mit Mozart beschallt wurden. Tatsächlich stellte sich später heraus, dass sich bestenfalls 
kurzfristige Verbesserungen des räumlich-visuellen Vorstellungsvermögens messen lassen, 
vermutlich als Folge der höheren kognitiven Erregung und der besseren Stimmung der 
Versuchspersonen. Dazu muss es kein Mozart sein – jede Musik, die Gefällt und zur Situation passt, 
tut dem Menschen gut. 

  Tatsächlich macht Musik schlau, wenn man sie selbst macht. Das gehirn profitiert 
am meisten von Instrumenten, bei denen sich die Hände virtuos unabhängig 
voneinander bewegen und immer neuer Stücke erarbeitet werden. Besonders 
profitieren das Arbeitsgedächtnis und der Schläfenlappen (zuständig für Mathe, 
räumliches Denken). Im Alter kann Musizieren vor Alzheimer und Demenz schützen. 
Besonders positiv wirkt Musizieren, wenn es in der Gruppe erfolgt (Chor, Band, 
Orchester), da man sich dabei in andere Menschen hineinversetzt, sich 
synchronisiert und damit auch die soziale Intelligenz schult. 
 Und weil es Spaß macht !!! 



Mund 



Orale Stimulation 
  Regelmäßig Wasser trinken:  

 bei Flüssigkeitsmangel verschlechtert sich die Durchblutung, 
Hirn und Muskeln werden müde, Konzentration lässt nach, 
(trinkt ein Mensch nur ein Glas weniger als sein Körper benötigt, kann 
das zu sofortigen Einbußen von bis zu 10 IQ-Punkten führen) 
–  besonders wichtig: Trinken nach dem Sport  
–  Empfohlene Menge 1,5 - 2 l am Tag 
–  Übrigens: regelmäßiges Trinken verhindert Übergewicht 

  Nicht ohne Frühstück aus dem Haus, Pausenbrote einpacken 
  Kaugummi kauen entspannt, reduziert den Appetit und steigert 

die Konzentration  
  Intensive Aromen können die Aufmerksamkeit steigern, z.B: 

Pfefferminz, Eukalyptus, Menthol (Hustenbonbons, Kaugummis) 
  schlauer“ machen: -> siehe nächste Folie 



Nase 



Glücklich und entspannt... durch Gerüche 

  Der Geruchssinn hat einen großen Einfluss auf alle 
Bereiche unseres Lebens, z.B.: unsere Stimmung, 
unseren Appetit, unser Kaufverhalten, unsere 
Partnerwahl und vor allem ist er die direkteste 
Verbindung zum Gedächtnis: nimmt man während der 
Vorbereitung auf eine Prüfung oder einen Test einen 
markanten Duft wahr, wird dieser Duft, wenn er 
auch in der Prüfungssituation gerochen wird, die 
Gedächtnisleistung signifikant verbessern, da der 
Geruch als eine Art Wegweiser zu den gelernten 
Inhalten im Gedächtnis fungiert. 

  Es gibt Düfte, die “beleben und aktivieren können, 
entspannen oder glücklicher machen können: -> siehe 
nächste Folie 



Hilfreiche: Düfte 
 

  Belebende Düfte: 
  Rosmarin 
  Edeltanne, Latschenkiefer 
  Eukalyptus, Menthol 

  Harmonisierende Düfte: 
  Vanille /Mandarine 
  Rose 
 

  Stimmungsaufhellende Düfte: 
  Citrus (Mandarine, Satsuma, Orange, Grapefruit) 
  Sanddorn 
  Johanniskrautöl 

  Entspannende Düfte: 
  Pfefferminz 
  Lavendel 



Muskelsinn 

Glücklich und Entspannt durch 
Bewegung 



Entspannt und glücklich durch... Sport 

 Sport ist das wirksamste Antidepressivum der 
Welt, entspannt, macht schlau, schlank und 
wirkt dem Abbau von Gehirnzellen im Alter 
entgegen. Körperliche Bewegung steigert die 
Leistungsfähigkeit des Gehirnes, schreiben die 
Wissenschaftler des Stanford Center on 
Longevity und des Max-Planck-Instituts für 
Bildungsforschung: Durch Bewegung wird die 
Hirndurchblutung gesteigert, die Nervenzellen 
werden mit mehr Sauerstoff und Nahrung 
versorgt, die Bildung neuer Blutgefäße und 
Nervenzellverbindungen anregt. Außerdem wird 
vermehrt BDNF gebildet – ein regelrechter 
Gehirndünger. 

 
Quelle: Bewegung hilft dem Gehirn auf die Sprünge - : http://www.focus.de/schule/lernen/lernhilfen/tid-22258/lernen-bewegung-hilft-dem-gehirn-auf-die-

spruenge_aid_625932.html 



Besser Konzentrieren, Lernen durch Sport 
  Ausdauertraining steigert die Aufmerksamkeit, das Denkvermögen und die 

Gedächtnisleistung und Konzentration. (z.B.: Laufen, schwimmen, Fahrrad). Denn Gebiete 
im Gehirn, die Bewegung koordinieren, sitzen im Stirnlappen, wo sich auch das 
Arbeitsgedächtnis befindet, das Dinge bearbeitet, auf die wir uns konzentrieren wollen. 
Man wird besser im Lernen! Und während sich das Gehirn bei monotonen Bewegungen 
„langweilt“ werden die Gehirnareale für Problemlösungen aktiv – man wird kreativ 

  Außerdem muss man beim Sport Bewegungen im Voraus planen. Das passiert in 
Gehirnregionen, die benachbart zu einigen liegen, die für die Konzentration notwendig 
sind. Wer sich lange auf einen Ball, die Mitspieler oder komplexe Bewegungsabläufe wie 
beim Klettern konzentrieren kann, schult nebenbei die Konzentrationsfähigkeit für alle 
anderen Lebensbereiche. 

  Wer eine Sportart betreibt, bei der immer neue komplexe Bewegungsabläufe lernen 
muss, bei denen viele Diagonalbewegungen über die Körpermitte erfolgen trainiert seinen 
Scheitelllappen dort sitzen Fähigkeiten für Mathe, Naturwissenschaften und räumliches 
Vorstellungsvermögen. (Artistik, Turnen, Tanzen, Kampfsportarten, Parcour,Skateboard, 
BMX)  

  Sportarten, bei denen ich mein Gegenüber genau beobachten muß, mich in ihn 
hineinversetzen muß, Mimik oder Gestik lesen tragen ganz erheblich zur 
Gehirnentwicklung und zur Entwicklung sozialer Intelligenz bei, was bei der Partnersuche 
und Arbeitssuche von unschätzbarem Wert ist. (Kampfsportarten, Tanzen, 
Mannschaftssportarten) 

  Studien mit Grundschulkindern, die täglichen Sportunterricht hatten und dafür ihr 
Pensum in anderen Fächern etwas verringerten, brachten bessere schulische Leistungen 
als eine Vergleichsgruppe. Erstaunlich: Besonders profitierten die Kinder im Fach Mathe! 

  Quelle:Bewegung hilft dem Gehirn auf die Sprünge - : http://www.focus.de/schule/lernen/lernhilfen/tid-22258/lernen-bewegung-hilft-dem-gehirn-
auf-die-spruenge_aid_625932.html 



Tastsinn 

Entspannen durch Massage 
Akupunktur, Akupressur 



Entspannt und glücklich durch... 
Gesichtsmassage 

...Schläfen. Diese mit leicht 
kreisenden Bewegungen und 
sanftem Druck massieren. 

Bei der Nasenwurzel 
beginnend mit beiden 
Zeigefingern und 
sanftem Druck im 
hohen Bogen über die 
Augenbrauen streichen 
bis zu den... 

Mit Zeigefinger 
unterhalb der 
Nasenlöcher mit 
sanften Druck 
kreisen oder leicht 
klopfen 



Entspannt und glücklich durch... 
Kopfmassage 

Alle zehn Finger auf die Kopfhaut 
setzen, den Kopf von der Stirn bis 
Zum Nacken wie beim 
Haarewaschen massieren 

Zum Schluss in die Haare greifen und 
vorsichtig daran ziehen 



Entspannt und glücklich durch... 
Handmassage 

Solar Plexus Punkt-Entspannung 
Mit mittlerem Druck und kleinen 
Kreisen mit dem Daumen das 
Handgewölbe unter dem 
Mittelfinger massieren 

Dickdarm 4 – Deeskalationspunkt, 
Entspannung, bei Unwohlsein und 
Bauchbeschwerden: 
Schmerzempfindlichsten Punkt auf der 
Wulst zwischen gestrecktem 
Zeigefinger und Daumen mit mittlerem 
Druck massieren oder sanft klopfen 



Entspannt und glücklich durch... Handakupressur 

Der Fuchs – Halt 
Beide Hände; Daumen und Zeigefinger mit 
sanften Druck aneinander legen, andere 
Finger strecken, bei Einatmung Druck 
verstärken, bei Ausatmung Druck lösen 

Die Kathedrale - Kraft 
Hände auf Magenhöhe 
ineinander verschränken, 
Zeigefinger und Damen liegen 
aneinander, Zeigefinger nach 
oben zur Decke strecken, 
Daumen in Richtung Magen, 
gleichmäßig atmen, Einatmung 
leicht verstärken 

Nadelöhr – 
Zuversicht 
Beide Hände; 
Daumen, Zeige- 
und Mittelfinger 
aneinanderlegen, 
die anderen 
Finger berühren 
die Handfläche 

Die Mitra - Konzentration: 
Fingerspitzen mit sanften 
Druck aneinanderlegen, 
Ellenbogen zeigen nach außen, 
Unterarme sind waagerecht 



 
Hand 

reflexzonen-
Massage 

Quelle: www.stein-kraft.de 

Hals und Nacken 

Sonnengeflecht 



Fußreflexzonen-Massage 



Fußreflexzonen-Massage 

Solar Plexus 

Nacken 



Entspannt und glücklich durch Akupunktur 
  Akupunktur als alleinige Entspannungsmethode hat eine 

gewisse Wirksamkeit (unabhängig von Methode) reicht 
jedoch häufig nicht aus 

  Akupunktur als Unterstützung im Rahmen andere 
Entspannungsmethoden kann sehr hilfreich sein, sie ist 
niederschwellig, stößt auf großes Interesse, erhöht 
Durchhaltewillen, entspannt, drosselt Heißhunger und 
kann das allgemeine Wohlbefinden verbessern 

Unverbindliche Empfehlung für 
Akupunkturpflaster 
www.chinapurmed.de 

Magnetische Ohrkugeln ES-05 



Entspannt und glücklich durch... 
Akupunktur  

 
 
 

   
 

  Entspannung 
 
  Frustration 

 
  Zickenpunkt stimmungsaufhellend, 

 gegen Dünnhäutigkeit und 
 Reizbarkeit 

 
  Antideperssionspunkt 
  
  Angst und Sorge 

 
  Kummer und Freude 

 
 
   

 
    



Zusätzliche Akupunkturpunkte 

Entspannung 

Antidepression 

Kummer/Freude 

Frust 

Angst /  
Sorge 

Leber 

Zicken- 
punkt 

Appetit 

Heißhunger 

Hunger 



Entspannungstechniken 

Entspannen durch PMR, Autogenes 
Training, Meditation und 

Traumreisen 



Auswirkungen von Entspannung und 
Meditation 

  Mithilfe von Hirnscans und Hirnstrommessungen fanden man 
heraus, dass sich in den Köpfen meditierender Menschen viel 
mehr abspielt, als in denen von ruhenden Testpersonen – in 
ihrem Gehirn waren besonders die Gamma-Wellen aktiv, die 
mit kognitiven Höchstleistungen in Verbindung gebracht 
werden. Ein zweites Ergebnis der Hirnforschung ist, dass es in 
verschiedenen Arealen des Gehirns nach mehreren Wochen 
regelmäßigen Meditierens zu einer höheren Dichte von 
Nervenzellen gekommen, sei.  

  Auch Techniken wie Akupunktur, Akupressur, Autogenes 
Training oder PMR können nicht nur gezielt entspannen und 
das Wohlbefinden verbessern, sondern zu einer Verbesserung 
der Konzentration und Lernfähigkeit beitragen. Beispielsweise 
ist das Gehirn während der Entspannung oder Selbsthypnose 
in der Lage sehr kreative Problemlösungen zu finden. Viele 
dieser Techniken lassen sich sehr einfach und schnell in den 
Alltag einbauen 

  Siehe nächste Folien -> 



Hilfsmittel: 
Progressive Muskelrelaxation 

nach Jacobson 
Prinzip: Muskulatur am ganzen Körper/Gesicht oder  
Einzelnen Muskelpartien erst 10 Sekunden 
anspannen... 

dann mindestens 30 Sekunden 
entspannen und ruhig atmen 
 



Entspannt und glücklich durch... 
40 Sekunden Entspannung und Achtsamkeit 

Übung: Sie sitzen auf einem bequemen Stuhl, der Oberkörper berührt 
die Rückenlehne. (Übung kann auch im Stehen durchgeführt werden ) 

  Anspannungsphase: 10 Sekunden  
 Beide Schulterblätter in Richtung Wirbelsäule zusammenziehen und 
dann bewusst in Richtung Po ziehen . Der Kopf ist gerade. Hände zu 
Fäuste ballen, Unterarme anwinkeln, dabei Oberarmmuskeln mit 
mittlerer Kraft anspannen. Fäuste bis in Schulterhöhe heben. Die 
Spannung mindestens 10 Sekunden lang halten, dann abrupt loslassen 
und der Entspannung nachspüren.  

 
  Entspannungsphase: 30 bis 90 Sekunden 

–  Atem ungehindert fließen lassen 
–  Mit jeder Einatmung: leicht aufrichten, der Kopf strebt leicht 

nach oben.  
–  Mit jeder ruhigen, langen Ausatmung: Schulterblätter sanft 

nach hinten unten sinken lassen, Gesicht entspannt sich, Stirn 
glättet sich, der Kiefer ist ganz entspannt 

–  Kontakt der Füße am Boden und des Pos auf Stuhl spüren 
–  Wahrnehmen, wie sich die Bauchdecke beim Atmen vor und 

zurückbewegt und Aufmerksamkeit dorthin richten 
–  Sobald Aufmerksamkeit abschweift, wieder auf Schultern und 

Atmung konzentrieren 



Entspannen durch: 
Entspannungsgeschichten und 

Traumreisen 
Die schönste und praktikabelste Sammlung von 
Entspannungsgeschichten und Traumreisen für Kinder 
und Erwachsene mit Anleitung findet sich hier: 



Achtsamkeit und Autogenes 
Training 

Prinzip:  
Entspannung  
verschiedener  
Körperbereiche durch  
Selbsthypnose -  
dadurch Entspannung  
des gesamten Körpers 



Autogenes Training: 1. Die Ruheübung 
• Formeln: (immer auf die Ausatmung denken) 

• Kurzform:  Ruhe! 
• Langformen:  Ich bin ganz ruhig und entspannt 

 Tiefe Ruhe durchströmt mich 
• Vorstellungsbilder: 

Man liegt auf einer Luftmatratze/Wolke und  schaukelt 
sanft im Rhythmus der eigenen Atmung auf den Wellen 

      Mit den Gedanken in den Körper gehen und sich auf die     
      Körperteile konzentrieren, die den Boden berühren; dann  
      vorstellen: 

• auf Einatmung: der Körper wird leichter 
• auf Ausatmung: Körper sinkt tiefer in die Unterlage ein 

• Unterstützungen: 
Zur Vorbereitung alle Muskeln Körper mindesten 10 Sekunden lang 
kräftig anspannen und dann direkt in die Ruheübung übergehen, 
dabei auf den Übergang von der Anspannung zur Entspannung 
achten 



Autogenes Training: 2. Die Schwereübung 
• Formeln: (immer auf die Ausatmung denken) 

• Kurzform:  Schwer ! / Leicht! 
• Langformen:  Mein rechter/linker Arm ist ganz schwer 

 Mein Arm ist ganz/schwebend/feder-leicht 
• Vorstellungsbilder: 

• Mit Gedanken in den Arm gehen, vorstellen dass bei Ausatmung 
warme Luft in den Arm bis zur Hand strömt; Übung später auf 
beide Arme und Beine ausweiten; dazu können beide Arme als 
hufeisenförmige Einheit vorgestellt werden 
• Vorstellen Hand trägt schweres Gewicht (Koffer,  
 Wassereimer, Steine), Hand ist bleischwer, Hand ist in Beton 
• Vorstellung: Hand/Arm wird nach jeder Ausatmung leichter  
 und fängt an zu schweben 

• Unterstützungen: 
• Vor Beginn der Übung Hand/Arm 10 Sekunden kräftig anspannen 
• Bei der Übung im Sitzen den Arm runterhängen lassen 



Autogenes Training: 3. Die Wärmeübung 
• Formeln: (immer auf die Ausatmung denken) 

• Kurzform:    Warm! 
• Langformen:   Rechter/linker Arm ganz warm 

      Arm strömend/wohlig/angenehm warm 
• Vorstellungsbilder: 

• Vorstellung: Sonne scheint auf Arm und Hand;  
• man sitzt an warmen Ofen;  
• Wärmflasche oder Heizkissen liegt auf Arm/Hand 
• bei jeder Ausatmung strömt Wärme in den Arm 

• Unterstützungen: 
• Beim Üben sollte einem tatsächlich warm sein, besonders Hände  
  und Füße 
• Mit warmer Decke zudecken, Wärmflasche oder Heizkissen  
  verwenden 



Autogenes Training: 4. Die Atemübung 
• Formeln: (immer auf die Ausatmung denken) 

• Kurzform:    Es atmet mich! 
• Langformen:  Atmung ruhig und regelmäßig/verlässlich 

      Ich überlasse mich meinem Atem 
• Vorstellungsbilder: 

Man liegt auf einer Luftmatratze/Wolke und schaukelt sanft im 
Rhythmus der eigenen Atmung auf den Wellen 

      Mit den Gedanken in den Körper gehen und sich auf den     
      Bauch konzentrieren, : 

• auf Einatmung: Bauch wird dicker, füllt sich mit Luft 
• auf Ausatmung: Bauch wird dünner, warme Luft strömt   
                          aus dem Bauch in Arme und Beine/Füße 

• Unterstützungen: 
Diese Übung ist eine Beobachtungsübung, es geht nicht darum die Atmung 
willentlich zu verändern. Aufmerksamkeit wird auf Bauchatmung gerichtet, dabei 
kann Hand auf Bauch gelegt werden; Ziel der Übung: 3 Schläge Ein, 5 Schläge Aus, 
1-2 Schläge Pause,... Das Ziel der Übung ist, dass von allein die Atempause 
zwischen Ausatmung und Wiedereinatmung länger wird 



Autogenes Training: 5. Die Herzübung 
• Formeln: (immer auf die Ausatmung denken) 

• Kurzform:   Ruhe! 
• Langformen: Herz/Puls schlägt ruhig und regelmäßig 

   Brust ist weit und angenehm warm durchströmt 
     Herz/Puls ganz zuverlässig 

• Vorstellungsbilder: 
sich mit dem Gedanken auf Herzschlag oder Puls 
konzentrieren und versuchen Herzschlag zu hören oder Puls 
z.B.in Fingerspitzen oder Bauch zu fühlen 
Wer die Vorstellung, sich auf sein Herz zu konzentrieren 
beängstigend oder unangenehm findet, konzentriert sich 
auf den Puls oder auf einen weiten, warm durchströmten 
Brustkorb 

• Unterstützungen: 
Beobachtungsübung ! Keine willentliche Beeinflussung des 
Herzschlags/Pulses! Zur Unterstützung kann Hand auf Bauch, 
Herz oder Puls gelegt werden 



Autogenes Training: 6. Die Bauchübung 
• Formeln: (immer auf die Ausatmung denken) 

• Kurzform:  Warm! 
• Langformen:  Bauch/Sonnengeflecht strömend warm 

 Bauch weich, weit und warm durchströmt 
• Vorstellungsbilder: 

• Man liegt auf einer Luftmatratze/Wolke und  schaukelt sanft  
 im Rhythmus der eigenen Atmung auf den Wellen 

       die Sonne scheint auf Bauch; mit jeder Ausatmung breitet  
       sich Wärme in Richtung Rücken, Unterleib und Beine/Füße aus 

• Sonnengeflecht wie Sonne im Bauch vorstellen deren  
 Strahlen Wärme in den ganzen Bauch bis in die Beine senden 
• Vorstellung, daß warme Flüssigkeit durch die Speiseröhre bis  
 in den Magen rinnt und ihn von innen wärm  

• Unterstützungen: 
Zur Unterstützung Hand, Wärmflasche oder Heizkissen auf Bauch 
legen, besonders auf warme Füße achten 
Achtung! Es kann zu Bewegung und Geräuschen im Bauch kommen 



Autogenes Training: 7. Die Kopfübung 
• Formeln: (immer auf die Ausatmung denken) 

• Kurzform: Kühl! ;  Frei! ;  Leicht! ;  Klar! 
• Langformen: Stirn angenehm glatt und kühl 

• Kopf... angenehm kühl, weit, frei, leicht, klar 
• Gesicht ganz... glatt, gelöst, entspannt, wunderschön 
• Schulter/Nacken weich, entspannt und warm durchströmt 

• Vorstellungsbilder: 
Man liegt auf einer Luftmatratze/Wolke und  schaukelt sanft im Rhythmus 
der eigenen Atmung auf den Wellen, die Sonne scheint auf den Bauch und der 
Körper ist angenehm warm und entspannt, ein kühler Lufthauch weht über die 
Stirn und das Gesicht. Ein kühler, klarer Kopf schwebt über einem warmen 
ruhigen Körper. Das Gesicht ist gelöst und wunderschön und hat ein inneres 
Strahlen. Der Schulter/Nacken ist gelöst und gut durchblutet. 

• Unterstützungen: 
Beim erlernen der Übung kann direkt vor der Übung etwas Wasser oder 
ätherische Öle auf der Stirn verteilt werden oder am offenen Fenster 
geübt werden. Wichtig!! Niemals „Kalt“ denken, nur Kühl oder angenehm 
kühl. 



Hilfreiche Links und Adressen 
  Links zur Materialbeschaffung und Austausch 

–  www.lehrer-online.de 
–  www.4teachers.de 
–  www.lehrerfreund.de 
–  www.lehrerforum.uni-lueneburg.de 

  Aktuelle Literatur  
–  Uwe Schaarschmidt/Ulf Kieschke (Hrsg.) „Gerüstet für den Schulalltag. 

Psychologische Unterstützungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer“; 
Beltz 2007 

–  Uwe Schaarschmidt (Hrsg) „Halbtagsjobber? Psychische Gesundheit 
im Lehrerberuf. Analyse eines veränderungsbedürftigen Zustands; 
Beltz 2005 

–  Prof. Bauer 2007:   
  www.pr.uni-freiburg.de/pm/2008/Lehrer_Bauer_Manual 

  Tests im Internet 
•  ABC-L /Fit für den Lehrerberuf?! online bearbeiten oder zu 

beziehen unter www.dbb.de ->aktuell->projekte 



Vielen Dank für ihre Geduld 


