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2.1 Stress und Stressbewältigung:  
Theoretische  Überlegungen und Ihr höchstpersönlicher Einstieg

Übung

Stress

Wenn Sie das Wort »Stress« langsam aussprechen, es quasi auf der Zunge zergehen lassen: Welche Bilder und Gefühle stellen sich 
dabei ein? Schließen Sie hierzu kurz die Augen!

Meine spontanen Bilder und Gefühle zum Thema Stress:

2.2 Stressoren und Stressebenen

Übung

Stress

Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie das Wort »Stress« in Bezug auf Ihren Lehrerberuf hören?

Haben Sie Aspekte genannt, die unter den Beispielen auf S. 10 fehlten?

Falls ja, welche?
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2.3 Stresserleben und Stressreaktionen

Drei Experimente: Aus der Praxis, für die Praxis

Wie würde es Ihnen in den folgenden drei Situa tionen gehen? 
Bitte stellen Sie sich diese Konstellationen – im Sinne eines Gedankenexperimentes – so intensiv wie möglich vor.

a. Eltern machen Ihnen den Vorwurf, Sie würden ihr Kind ungerecht behandeln (ohne dass Sie sich diesbezüglich einer Schuld be-
wusst sind).

b. Es gelingt Ihnen nicht, trotz aller Bemühungen, bestimmten, durchaus willigen und hin reichend intelligenten Schülern den Stoff 
zu vermitteln.

c. Kollegen versuchen sich auf Ihre Kosten die Arbeit leichter zu machen.

Wie würden solche Szenen in den Räumen Ihrer Schule konkret ablaufen? Welche der Ihnen bekannten Schülereltern, Schüler und 
Kollegen wären dafür, als Ihr Gegenüber, die Ideal besetzung?

Wenn Sie sich die Szenen in Zeitlupe vorstellen, welche Gefühle und Gedanken kommen  Ihnen dabei – und wie handeln Sie konkret? 
Sind Ihre Reaktionen den zuvor zitierten Aus sagen vergleichbar … oder doch ganz anders?

2.4 Stressoren und Stressreaktionen interagieren

Übung

Ein Schüler macht die Hausaufgaben nicht, weil er den Nachmittag »online« war

Diese Situation erlebe ich …

• … als Spiegelbild der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen emotional-gefühlt zu  Prozent / rational zu  Prozent.

• … als das Problem eines bestimmten Schülers emotional-gefühlt zu  Prozent / rational zu  Prozent.

• … als eine persönliche Kränkung emotional-gefühlt zu  Prozent / rational zu  Prozent.

2.6 Burnout: Was ist das?

Übung

Burnout

Schließen Sie für ein paar Momente Ihre Augen und sprechen Sie mehrfach langsam das Wort »ausgebrannt« aus. Welche Gedanken, 
Bilder und Gefühle löst in Ihnen der Begriff »Ausgebrannt« aus?
Meine Assoziationen zum Begriff »Burnout« in Wort und Bild:
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3.3 Ressourcensammlung

Übung

Meine Anti-Stress-Strategien: Bestandsaufnahme

Von mir regelmäßig angewendete Strategien zur Stressreduktion sind:

Welchen Entlastungswegen bzw. Modulen lassen sich diese Strategien zuordnen?

Übung

Imaginationsübung I: Meine alltäglichen Belastungen im Schulalltag

Stellen Sie sich bitte eine oder mehrere belastende Situationen vor, die Sie in der letzten Zeit rund um das Thema Schule erlebt haben, 
und versuchen Sie, Ihre Antworten wie folgt zu kategorisieren:

Meine alltäglichen Belastungen im Schulalltag sind:

Bezogen auf schwierige 
 Situationen

Da habe ich keine  relevanten Probleme Da habe ich Probleme, und zwar …

… mit Schülern

… mit Schülereltern

… mit Klassen

… mit Kollegen

… mit Vorgesetzten

… andere

Gab es darüber hinaus in den vergangenen vier Wochen Belastungen, die sich nicht in den genannten Kategorien unterbringen las-
sen? Wenn ja, welche waren das?
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Übung

Imaginationsübung II: Meine Belastungsbewältigung im Schulalltag

Mein Umgang bzw. meine Bewältigung alltäglicher Belastungen im Schulalltag:

Bezogen auf schwierige 
Situationen

Hier habe ich Probleme Hier habe ich keine relevanten Probleme, 
weil …

… mit Schülern

… mit Schülereltern

… mit Klassen

… mit Kollegen

… mit Vorgesetzten

… andere

Übung

Bilanz: Meine Belastungsbewältigung im Schulalltag

Wie viele Entlastungsstrategien praktizieren Sie?

Wie viele Ihrer Strategien konnten Sie den jeweiligen Entlastungswegen zuordnen?

Achtsamkeit: 

Denkbarkeit: 

Möglichkeit: 

Erholung: 

Übung

Der erste Schritt zum persönlichen Entlastungsprojekt

Mein persönliches Entlastungsprojekt sollte vorzugsweise im Bereich der

Achtsamkeit – Denkbarkeit – Möglichkeit – Erholung

liegen.

(bitte den anvisierten Bereich unterstreichen)
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4.3 StressMerkMale: Wie andere – und Sie? – sie erleben

Übung

StressMerkMale bei unterschiedlicher Stressintensität wahrnehmen

Bitte schauen Sie unter diesem Aspekt nochmals die Liste Ihrer StressMerkMale durch: Welche davon treten bei Ihnen bereits bei 
geringem Stress auf, welche bei leicht über dem Alltags niveau liegenden Problemkonstellationen und welche erst dann, wenn Sie 
erheblich unter Druck stehen?

Dass ich »Stress« habe, merke ich vor allem daran:

Bei leichtem Stress 

Bei mittlerem Stress 

Bei hochgradigem Stress 

Übung

StressMerkMale bei akutem und chronischem Stress

Dass ich akut »Stress« habe, merke ich vor allem daran:

Wenn ich längerfristig unter Druck stehe, merke ich das vor allem an folgenden Symptomen:

4.4 Achtsamkeit: Übungen und Experimente

Übung

Auch Lob kann Stress sein I

Welche StressMerkMale, welche Körpersymptome, welche Gedanken und Gefühle kamen  Ihnen angesichts des Treffens mit Ihrem 
ehemaligen Schüler? Wie würden Sie reagieren bzw. haben Sie reagiert?
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4.6 Vom Laborexperiment in die freie Wildbahn bzw. die Schule:  
Systematische Selbstbeobachtung

Datum Tagesablauf Besondere Ereignisse 
und  Gefühle

Wofür ich dankbar bin, dass ich 
es  erleben durfte

4.8 Zwei unendlich einfache, unendlich schwere  Grundübungen

Übung

Die erste unendlich einfache, unendlich schwere Übung

Setzen Sie sich ruhig auf einen Stuhl, möglichst entspannt, schließen Sie die Augen und beobachten Sie, was dann passiert.

Die zweite unendlich einfache, unendlich schwere Übung

Setzen Sie sich auf einen Stuhl, möglichst entspannt, schließen Sie die Augen, atmen Sie ruhig ein und aus und lassen Sie die Gedan-
ken kommen und gehen. Bewerten Sie nichts, achten Sie nur auf Ihren Atem, Ihr Ein- und Ausatmen.
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5.2 Stressbeschleuniger werden identifiziert

Gedanken dieser Art sind mir …

1. Wenn ich Kollegen oder Eltern um Unterstützung bitte, dann ist das ein Zeichen von Schwäche.

2. Ich erwarte von mir höhere Leistungen bei meinen täglichen Aufgaben, als die meisten anderen es von sich verlangen.

nicht
vertraut

0

vertraut

1

sehr
vertraut

2

3. Ich werde es nie schaffen, dieses Problem zu lösen.

4. Wenn ich bei meiner Arbeit versage, dann bin ich als ganzer Mensch ein Versager.

5. Etwas spontan ausprobieren zu müssen wäre schrecklich, denn es könnte ein Reinfall werden.

6. Ich mache mir gewöhnlich Vorwürfe, wenn die Dinge schief gelaufen sind.

7. Ich habe extrem hohe Ziele.

8. Ich kann es nicht ertragen, andere Leute um Unterstützung zu bitten.

9. Ich vermeide es lieber, Dinge auszuprobieren, wenn ich mir über das Ergebnis nicht sicher bin.

10. Ich kann doch wohl erwarten, dass andere mich genauso freundlich und zuvorkommend behandeln, wie ich es tue. 

11. Ich setze mir höhere Ziele als die meisten Kollegen.

12. Wenn ich nicht ständig gut arbeite, dann werden die anderen mich nicht achten.

13. Wenn etwas schief gelaufen ist, fühle ich mich schnell verantwortlich.

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

Die Stress-Beschleuniger! entdecken

In der direkten Übersetzung bedeutet »Stress« nichts anderes als Anspannung. 
Stress-Beschleuniger!, was ist das? Stress-Beschleuniger! sind wie innere
Stimmen, die uns ständig antreiben, uns unter Druck setzen und Anspannung her- 
vorrufen. Stress-Beschleuniger! zeigen sich in Gedankenmustern und Einstel-
lungen.
Denken Sie einmal an einen gemütlichen Grillabend. Im Grill ist schon Glut – ein 
kleines Feuer. Sie reden mit Freunden und nebenbei, ganz aus Versehen, schütten 

Sie statt der Gewürzmischung,  den  Brandbeschleuniger  in den  Grill. Jetzt kann es 
richtig unangenehm werden.
Stress-Beschleuniger! haben eine ganz ähnliche Wirkung, sie beschleunigen den 
Stress und können ihn mit Leichtigkeit so richtig zum Kochen bringen. 
Anschließend fühlt man sich ausgebrannt und völlig erschöpft.
In welchem Bereich liegen Ihre Stress-Beschleuniger!, gibt es Gedanken und 
Einstellungen, die Ihren Stress verschlimmern?

14. Es ist für mich sehr wichtig, dass andere mögen, was ich tue. 0 1 2
Gedanken dieser Art sind mir … nicht

vertraut vertraut
sehr
vertraut

16. Ich brauche es, dass die Leute mich mögen. 0 1 2

17. Wenn ich etwas nicht erreiche, gebe ich mir selbst die Schuld.

18. Es ist mir sehr wichtig, dass die Leute billigen, was ich tue.

19. Ich kann diese Probleme und Schwierigkeiten einfach nicht mehr ertragen.

20. Die haben kein Recht, mich so geringschätzig und ungerecht zu behandeln.

21. Wenn ich nicht den höchsten Anspruch an mich stelle, dann ende ich wahrscheinlich als zweitrangiger Mensch. 

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

22. Es ist ungerecht, dass gerade ich so viele Probleme und Schwierigkeiten habe.

23. Selbst ein geringes Risiko einzugehen ist dumm, denn wenn ich verliere, wird das eine Katastrophe sein.

24. Wenn ich um Unterstützung bitte, ist dies ein Zeichen meiner Inkompetenz und Schwäche.

25. Es ist sehr wichtig, wie andere Leute über mich denken.

26. Es gibt zu viele Leute, die einfach unmöglich sind.

27. Ich würde meine Schwäche entblößen, wenn ich meine Kollegen um Unterstützung, Rat und Hilfe bitte.

28. Etwas zu tun, wenn ich nicht genau weiß, was auf mich zukommt, wäre schrecklich.

29. Ich gebe mir gewöhnlich selbst die Schuld, wenn sich die Dinge nicht gut entwickeln.

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

30. Wenn ich nicht so gut bin, wie andere Leute, dann heißt das, dass ich ein Mensch von geringerem Wert bin. 0 1 2

31. Andere scheinen sich für geringere Maßstäbe zu akzeptieren, als ich das tue. 0 1 2

32. Ich habe schon genug Probleme im Leben gehabt und hätte verdient, dass keine neuen mehr dazukommen. 0 1 2

15. Manche Menschen verhalten sich so unmöglich, dass ich mich einfach aufregen muss. 0 1 2
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Übung

Stressbeschleuniger

Die in der obigen Aufstellung erfassten Aspekte bleiben zwangsläufig allgemein. Sie kommen dementsprechend nicht daran vorbei, 
Ihre persönlichen Stressbeschleuniger unter die Lupe zu nehmen und deren Vor- und Nachteile in Ihrer konkreten Situation auszuloten.

Meine am höchsten ausschlagenden Stressbeschleuniger sind:

a) Stressbeschleuniger mit dem höchsten Wert:

Welche Hintergründe (z. B. biografische Ereignisse) hat das vermutlich?

Welche Vorteile hatte ich davon früher, welche habe ich heute?

Früher: 

Heute: 

Welche Nachteile hatte ich davon früher, welche habe ich heute?

Früher: 

Heute: 

b) Stressbeschleuniger mit dem zweithöchsten Wert:

Welche Hintergründe (z. B. biografische Ereignisse) hat das vermutlich?

Welche Vorteile hatte ich davon früher, welche habe ich heute?

Früher: 

Heute: 

Welche Nachteile hatte ich davon früher, welche habe ich heute?

Früher: 

Heute: 

c) Stressbeschleuniger mit dem dritthöchsten Wert:

Welche Hintergründe (z. B. biografische Ereignisse) hat das vermutlich?
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Welche Vorteile hatte ich davon früher, welche habe ich heute?

Früher: 

Heute: 

Welche Nachteile hatte ich davon früher, welche habe ich heute?

Früher: 

Heute: 

Übung

Eine gute AGIL-Fee kommt zu Besuch!

Sie unterhalten sich angeregt mit einer rätselhaften Person, die Sie vorher noch nie gesehen haben. Im Gesprächsverlauf mit diesem 
bezaubernden Wesen gibt sich diese als Fee zu erkennen und macht Ihnen ein großzügiges, geradezu wunderbares Angebot:
Sie haben – nur – einen Stressbeschleuniger-Reduktionswunsch frei: Kostenlos wird die AGIL-Fee einen Ihrer Stressverstärker nach 
Ihrer Wahl um zwei bis drei Punkte »herunterfahren«!
Welcher Stressbeschleuniger darf es sein?

Mein vorrangiger Stressbeschleuniger-Reduktionswunsch ist:

soll niedriger werden.

Übung (Fortsetzung)

Wie würde es Ihnen, sagen wir mal in einem Monat, gehen, wenn Ihr betreffender Stress beschleuniger tatsächlich niedriger ist?

Was sich in meinem Leben – zum Positiven – verändert, wenn mein Stressbeschleuniger

niedriger wird:

5.3 Entschärfung von Stressbeschleunigern: Wie funktioniert das?

Übung

Stressbeschleuniger

Wie sieht es konkret für Sie und Ihr Stressbeschleuniger-Reduktionsziel aus?
Mit welchen »Nebenwirkungen«, mit welchem zusätzlichen Stress müssen Sie rechnen?

Wenn ich meinen Stressbeschleuniger

reduziere, dann werde ich mich in der ersten Zeit wie folgt fühlen:
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Übung

Habe hohe Ansprüche!
Ein mögliches Verhaltensexperiment könnte sein:
»Für den nächsten vollen Schultag (d. h. fünf Unterrichtsstunden in Folge) benutze ich bereits verwendete (›alte‹) Unterrichtsmateria-
lien, die sich in der Vergangenheit in dem anstehenden Themenbereich bewährt haben.«

Mache keine Fehler, sonst bist du ein Versager!
Was die Planung von Verhaltensexperimenten betrifft, ist dies erfahrungsgemäß der schwierigste »Stressverstärker«. Klären Sie für 
sich im Vorfeld, ob der Aspekt »andere könnten merken, dass ich einen Fehler gemacht habe« (also eine eher sozial-ängstliche Kom-
ponente) oder ein schlechtes Gewissen im Vordergrund steht (»auch wenn andere es vielleicht gar nicht merken – Fehler zu machen 
ist grundsätzlich eine Katastrophe für mich«). Bei welcher Vorstellung bekommen Sie eher feuchte Hände?

Mögliche Verhaltensexperimente könnten sein:
Im ersten Fall liegen Experimente nahe, in denen Sie in der Vergangenheit gemachte Fehler ganz konkret öffentlich kommunizieren 
(etwa: »Als Schüler hatte ich auch Schwierigkeiten, XY zu verstehen«, »Ich habe vergessen, die Eintragungen XXX zu machen, und 
entschuldige mich für die daraus resultierende Verspätung«).
Im zweiten Fall können Sie entweder bewusst kleine Fehler machen und offenlegen (etwa die verspätete Erledigung einer Aufgabe) 
oder Sie nehmen durch stringente Durchführung von Aufgaben (z. B. Korrektur von Klassenarbeiten in maximal zwei Durchgängen 
anstatt beispielsweise fünf) das mögliche Auftreten von Fehlern bewusst in Kauf.
Bei der Planung gilt es, Ihre individuelle Schmerzgrenze auszuloten und sensibel Experimente zu definieren, die Sie sich zutrauen und 
potenziell für hilfreich halten. Seien Sie dabei radikal ehrlich zu sich! Wichtig ist weiterhin, die Übung nicht »im Schnellzugtempo« 
durchzuziehen, sondern ganz bewusst den Fehler-Aspekt wahrzunehmen und dabei auf die eigenen Reaktionen und die der Kollegen 
bzw. Schüler zu achten.

Als Einstiegsübung bietet sich folgendes Experiment an: »Das nächste Mal, wenn ich einen Fehler mache, d. h. etwas erlebe, wofür 
ich mich verurteile, nehme ich mir fünf Minuten Zeit, um mir verständnisvolle und freundliche Worte zuzusprechen oder gegebenen-
falls auch auf zuschreiben.«

Sei anerkannt und beliebt!
Ein mögliches Verhaltensexperiment könnte sein:
»Bei der nächsten an mich gerichteten Projektanfrage bitte ich um eine Woche Bedenkzeit, um mir zu überlegen, ob ich dieses Projekt 
wirklich zusätzlich zu meinen anderen Aufgaben bearbeiten möchte.«

Mache Dich für Misserfolge verantwortlich!
Ein mögliches Verhaltensexperiment könnte sein:
»Nach der nächsten Schulstunde, die nicht zu meiner Zufriedenheit verlaufen ist, setze ich mich hin und notiere anhand eines alle 
potenziellen Einflussgrößen beinhaltenden Rasters, was mögliche Einflussfaktoren gewesen sein könnten.«

Bitte niemals um Hilfe und Unterstützung!
Ein mögliches Verhaltensexperiment könnte sein:
»Ich bitte einen erfahrenen Kollegen um Unterstützung bei der Vorbereitung der nächsten Vertretungsstunde oder beim Umgang mit 
einer schwierigen Klasse bzw. einem verhaltens auffälligen Schüler, auch wenn ich das Problem sonst ›notfalls‹ auch alleine gelöst 
hätte.«

Scheue Unsicherheit und Risiko!
Ein mögliches Verhaltensexperiment könnte sein:
»Für die nächste Unterrichtsstunde bereite ich den Beginn und das Ende vor, die Zeit dazwischen lasse ich unvorbereitet und verlasse 
mich auf mein Know-how. Meine im Rahmen dieser Übung auftretende innere Unruhe, vor und gegebenenfalls während der Unter-
richtsstunde, nehme ich bewusst als solche wahr.« Wenn deutliche Unruhe auftrat, ohne dass dies zu Abweichungen vom Vorhaben 
führte, dann war das Experiment ein voller Erfolg!

Probleme sind schlimm!
Ein mögliches Verhaltensexperiment könnte sein:
»Ich erzähle einem Kollegen von einem Problem, das mich beschäftigt (z. B. Konflikte mit Schülereltern), und bitte ihn um seine Sicht 
der Situation, damit ich eine Außenperspektive erhalte. Dabei frage ich ihn nach seiner Einschätzung, für wie schwerwiegend bzw. 
lösbar er das Problem hält.«

Andere sollten deinen Erwartungen entsprechen!
Ein mögliches Verhaltensexperiment könnte sein:
»Wenn mein Kollege X das nächste Mal anders reagiert, als ich es erwartet habe, halte ich inne und richte meinen Blick auf das Posi-
tive an seinem Verhalten – auch wenn ich es spontan als kränkend bzw. unangemessen erlebt habe. Anschließend melde ich ihm 
meine positive Wahrnehmung wertschätzend zurück.«
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5.4.3 Einblicke in die höchstpersönliche Grübeldynamik

Übung

Grübelkreislauf

Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre eigenen Grübelgedankenkreisläufe zu identifizieren:

• Um welche Themen haben sich Ihre letzten schulbezogenen (und anderen) Grübelkreisläufe gedreht?

• Wie hat das funktioniert, welche Gedanken und Gefühle waren beteiligt?

• Welche Folgen hatte es für Ihre Befindlichkeit, für Ihren Schlaf, Ihren Tagesablauf, für die Art und Weise, wie Sie mit den betreffen-
den Themen im Schulalltag umgegangen sind?

5.4.4 Warum grübelt man überhaupt?

Übung

Warum könnte Grübeln für Sie verlockend sein?

Beispiel: »Es fällt mir leichter darüber zu grübeln, warum meine Freundin Gabi sich nicht mehr bei mir meldet, als die Traurigkeit über 
den Verlust der Freundschaft zu fühlen.«

Und bei Ihnen?

Wobei könnte Ihnen das Grübeln behilflich sein?

Beispiel: »Wenn ich weiter grüble, wie ich mein Geld am besten anlege, muss ich mich für keine der Alternativen entscheiden. Ent-
scheidungen zu treffen ist nicht meine Stärke. Das Grübeln hilft, diese unangenehme Situation zu umgehen.«

Und bei Ihnen?
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Was würde passieren bzw. welche Veränderungen stünden an, wenn Sie aufhören würden, über dieses Thema zu 
 grübeln?

Beispiel: »Wenn ich aufhöre zu grübeln, warum gerade mir der Sportunfall passiert ist, müsste ich mich damit auseinandersetzen, 
warum ich so viel Sport treibe und welche Alternativen ich habe, meine Freizeit sinnvoll zu gestalten. Das Thema ist mir noch zu 
heiß …«

Und bei Ihnen?

Gibt es Gefühle oder auch wichtige Schritte in Ihrem Leben, die Sie durch das  Grübeln verhindern?

Beispiel: »Es ist immer noch angenehmer für mich, jeden Abend über die schlechte Stimmung an meiner Schule zu grübeln, als den 
Entschluss zu fassen, mich an einer anderen Schule zu bewerben. Dazu fehlt mir der Mut, die längere Fahrzeit wäre zu aufwendig …«

Und bei Ihnen?

5.5.1 Anti-Grübelrituale

Übung

Grübelritual-Erfolgsrezept: Mindestens so hartnäckig wie das Grübeln selbst

Wenn Grübelrituale funktionieren sollen, dürfen sie nicht »halbherzig« sein: Ihre Etablierung läuft dann auf ein persönliches Entlas-
tungsprojekt hinaus, etwa: »Ich nehme mir vor, immer dann, wenn ich in den nächsten zwei Wochen am Schreibtisch bei der Unter-
richtsvor- und -nachbereitung ins Grübeln kommen sollte, diese Arbeiten umgehend zu unterbrechen, um eine Runde ums Haus spa-
zieren zu gehen. Ich nehme damit in Kauf, dass ich weniger gut für den kommenden Tag vorbereitet bin und/oder Arbeiten verspätet 
zurückgebe.«
Idealerweise mit Unterschrift und einem Zeugen (z. B. Ihrem Partner).

5.5.3 Schulbusfahren

Übung

Grübelgedanken

Meine vertrautesten Grübelgedanken sind:
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5.5.4 Achtsamkeit als ultimative Grübelstopp-Technik?

Übung

Grübeln

Setzen Sie sich entspannt hin, stellen Sie beide Füße gerade auf den Boden. Wenn Sie möchten, schließen Sie die Augen. Während Sie 
dies tun, bemerken Sie bereits, dass Sie beim  Grübelns den Kontakt mit dem Boden und Ihrem Körper verloren haben. Wie fühlen sich 
Ihr Nacken, Ihre Schultern, die Arme … an (eine vollständige Achtsamkeitsübung finden Sie im ▶ Kap. 4.8)?

6.2.1 Wie die Balance durch äußere Umstände beeinflusst wird

Übung

Bilanz Belastung und Belohnung

Welche Gewichte finden Platz in Ihren Waagschalen? Wie steht es um Ihre Balance zwischen Verausgabung bzw. Belastung und Be-
lohnung? In der folgenden Abbildung tragen Sie auf der linken Seite alles ein, was für Sie die Veraus gabung im Lehrerberuf ausmacht. 
Welche Faktoren sind es, die Ihren Arbeitsalltag besonders anstrengend und fordernd machen? Auf der rechten Seite kann alles Platz 
finden, was für Sie Belohnungen in Ihrem Beruf ausmacht. Was erhalten Sie quasi als Gegenleistung für Ihr Engagement?
Bitte bilanzieren Sie die für Sie relevanten Aspekte, so wie Sie sie aktuell erleben:

Und nun betrachten Sie Ihre persönliche Gratifikationskonstellation in Ruhe. Egal, wie viele Aspekte Sie auf den beiden Seiten einge-
tragen haben, letztendlich kommt es darauf an, ob Sie Verausgabung und Belohnung als Gleichgewicht empfinden. Um im Bild zu 
bleiben: Welches Gewicht einzelne Faktoren der Verausgabung und Belohnung erhalten, ist höchst individuell. So kann es sein, dass 
trotz einer langen Liste an Belohnungen eine subjektive Gratifika tionskrise vorhanden ist. Oder umgekehrt: Trotz vielfältiger Belas-
tungen wird der Berufsalltag als ausgeglichen erlebt.

Wie ist Ihr Empfinden, wenn Sie Ihre persönliche Waage betrachten? Sind Belastung und Belohnung im Gleichgewicht oder erleben 
Sie eine Gratifikationskrise? Sie können hier Ihre Gedanken notieren:
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Übung

Wertschätzung

Bevor Sie weiterlesen: Wann haben Sie zuletzt Wertschätzung vonseiten Ihrer Kollegen und/oder Ihres Vorgesetzten gespürt? Wie hat 
die Person die Wertschätzung gezeigt?

6.2.2 Wie die Balance durch Einflüsse von innen verändert wird

Übung

Verausgabungsbereitschaft

In welcher Beschreibung finden Sie sich am ehesten wieder?

 c Ich tue viel mehr, als von mir verlangt wird, engagiere mich immer darüber hinaus und kann schlecht von der Arbeit abschalten.
 c Ich tue üblicherweise das, was von mir verlangt wird, engagiere mich mehr, wenn es mir Spaß macht, und kann eher gut von der 
Arbeit abschalten.

 c Ich tue nicht immer das, was von mir verlangt wird, engagiere mich nicht darüber hinaus und kann gut von der Arbeit abschalten.

Übung

Selbstwertschätzung

Wie schätzen Sie sich selbst in diesem Bereich ein?

 c Ich erkenne meine Leistungen, ich bin stolz darauf und nutze viele Möglichkeiten, mich zu belohnen.
 c Teilweise erkenne ich meine Leistungen und kann stolz auf mich sein, teils gelingt mir dies jedoch kaum.
 c Ich bin überwiegend der Meinung, keine guten Leistungen zu bringen – selbst wenn ich Erfolg habe, kann ich darauf nicht stolz 
sein oder mich belohnen. Schließlich ist es selbstverständlich, dass Lehrkräfte engagiert sind.

6.3 Ins Gleichgewicht kommen:  
Selbstwertschätzung und Wertschätzung durch andere

Übung

Verausgabungsbereitschaft und Selbstwertschätzung

Ganz spontan, was denken Sie, an welcher Stelle ließe sich am leichtesten eine Veränderung erreichen? Und welche Aspekte sind 
wahrscheinlich nur schwierig bis gar nicht zu ver ändern?
Bitte blättern Sie kurz zurück und schauen Sie sich Ihre persönliche Waage an. Notieren Sie dann hier Ihre Gedanken dazu.
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6.3.1 Selbstwertschätzung ausbauen

Möglichkeiten der Selbstwertschätzung

Mache ich 
schon

Das ist 
nichts für 
mich

Könnte ich  
mal aus-
probieren

Verhalten

Einen schönen Einkaufsbummel machen

Mir selbst auf die Schulter klopfen

Etwas tun, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe

Entspannungstag

Meine Erfolge feiern

Etwas Schönes zur Belohnung unter nehmen

Mit anderen Leuten etwas unternehmen

Lächeln

Aufrechte Körperhaltung

Beschwingter Gang

Etwas Leckeres essen oder trinken

Aufschreiben, was gut gelaufen ist

Nach harter Arbeit Freizeit bewusst  genießen

Sich Zeit für etwas gönnen, was Ihnen  guttut

Bewusst eine Pause machen

Gedanken

»Super gemacht«

»Ich bin ein toller Lehrer«

»Ich habe das Beste aus einer schwierigen Situation gemacht«

»Jetzt ist es geschafft, prima«

»Ich habe viel erreicht«

»Ich bin ein guter Kollege«

»Ich kann stolz auf mich sein!«

»Das war eine gute Unterrichtsstunde«

»Toll, wie ich das Problem gelöst habe«

»Ich bin zufrieden mit dem, was ich leiste«

Gefühle

»Ich bin stolz auf mich«

»Ich freue mich über den Erfolg«
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Mache ich 
schon

Das ist 
nichts für 
mich

Könnte ich  
mal aus-
probieren

»Ich bin erleichtert, dass das Problem  gelöst ist«

»Ich bin glücklich über meine Leistung«

»Ich bin dankbar für viele Dinge in meinem Leben«

»Ich bin zufrieden mit mir«

»Ich bin froh über meine Fähigkeiten als Lehrer«

»Nachdem eine Anstrengung geschafft ist, fühle ich mich entspannt«

»Ich bin ruhig und gelassen«

»Ich vertraue auf mich und meine Fähig keiten«

Den eigenen Anteil sehen

»Ich habe den Schülern viel beigebracht«

»Die Schüler haben durch meine Arbeit viel gelernt«

»Ich helfe Schülern, sich weiterzu entwickeln«

»Ohne mich stünden die Schüler heute nicht dort, wo sie stehen« 

»Ich trage viel Wertvolles zu unserer Schule bei«

»Meine Arbeit hilft dabei, junge Menschen auf einen guten Weg zu bringen«

»Ich trage zur sozialen Entwicklung der Schüler bei«

»Die Erfolge der Schüler sind auch meine Erfolge«

Erfolge erzählen

Mit Kollegen darüber sprechen, was gut gelaufen ist

Dem Schulleiter von den eigenen  Aktivitäten berichten

Freunden, die keine Lehrer sind, von positiven Erfahrungen  
in meinem Beruf erzählen

Dem Partner über Erfolge im Alltag  berichten

Zu Zeitungsberichten über Schulaktivitäten beitragen

Der Familie Dinge erzählen, die ich gut  gemacht habe
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6.3.2 Der Wertschätzung auf der Spur

Übung

Wertschätzung

Denken Sie zunächst zurück an den Anfang Ihrer Laufbahn als Lehrerin/Lehrer. Welche Rückmeldungen haben Sie darin bestärkt, 
diesen Beruf ergriffen zu haben?

An welche Erfolgserlebnisse in Ihrem Beruf können Sie sich erinnern? Wie haben die beteiligten Personen Ihre Wertschätzung Ihnen 
gegenüber ausgedrückt?

Haben Sie jemals freundliche Karten, Briefe, E-Mails, Bilder oder Geschenke von Schülern,  Eltern, Kollegen oder Vorgesetzten erhal-
ten? Dann ist jetzt der Zeitpunkt, sich an diese zu erinnern, gerne auch, indem Sie diese hervorholen. Welche dieser Rückmeldungen 
und Wertschätzungen bedeutet Ihnen besonders viel?

Denken Sie nun zurück an schwierige, unangenehme Zeiten in Ihrer beruflichen Laufbahn, vielleicht verbunden mit Überforderung, 
Misserfolg und fehlender Wertschätzung. Was hat Ihnen geholfen, diese durchzustehen? Was waren Hoffnungsschimmer und kleine 
Zeichen von Wertschätzung? Welche Menschen standen Ihnen zur Seite, haben Sie aufgebaut, wenn Dinge schlecht liefen?

Gibt es eine Zeit, in der Sie sich beruflich besonders gut aufgehoben und am richtigen Platz gefühlt haben? Falls ja, was tat Ihnen dort 
gut? Von wem und in welcher Form haben Sie in dieser Zeit Wertschätzung erhalten?
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Übung

Wertschätzung

Wie erfahren Sie derzeit Wertschätzung …

• von Schülern?

• von Eltern?

• von Kollegen?

• von Ihren Vorgesetzten?

6.4.1 Zeitanalyse: Erster Schritt

Schlafen Werktage: .................................
Wochenende: .................................

.................................

.................................

×5

Körperpflege Täglich: ................................. .................................×7
×2

Mahlzeiten Werktage: .................................
Wochenende: .................................

.................................

.................................

×5
×2

Haushalt Werktage: .................................
Wochenende: .................................

.................................

.................................

×5
×2

Wegezeiten Werktage: .................................
Wochenende: .................................

.................................

.................................

×5
×2

Sonstige Pflichten
Werktage: .................................

Wochenende: .................................

.................................

.................................

×5
×2

Arbeit Werktage: .................................
Wochenende: .................................

.................................

.................................

×5
×2

Eigene freie Zeit Werktage: .................................
Wochenende: .................................

.................................

.................................

×5
×2

Partner/Familie Werktage: .................................
Wochenende: .................................

.................................

.................................

×5
×2

Tätigkeitsbereich
Zeitbedarf

täglich
Tage Wochen-Summe
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6.4.2 Ideal und Wirklichkeit: Eine aktuelle Standortbestimmung

.....................................................

.....................................................

Idealplanung Summe insgesamt:

Wochenstunden gesamt:

Verfügbare Stunden/Differenz:

168

Übung

Zeiteinteilung

Welche Tätigkeiten möchte ich reduzieren, um mich zu entlasten und/oder neue Freiräume zu gewinnen?

1. 

2. 

3. 

Wie möchte ich die dabei gewonnene Zeit verwenden?

1. 

2. 

3. 

Übung

Selbstwert und Selbstfürsorge

Anhand der folgenden Dimensionen lassen sich persönliche Eigenschaften, insbesondere  solche, die etwas mit Selbstwert und Selbst-
fürsorge zu tun haben, darstellen. Diese bewegen sich jeweils auf einem Kontinuum zwischen Extremen.
Wo verorten Sie sich auf den folgenden Skalen? Dabei gilt: Es ist eine aktuelle Bestandsaufnahme, keine endgültige und verbindliche 
Festlegung! Zum einen, weil Ihre heutige Selbsteinschätzung von vielen Faktoren, beispielsweise auch von Ihrer momentanen Stim-
mung, abhängig ist. Zum anderen: Sie können es verändern!

Wenden wir uns zunächst Ihrem Selbstwertgefühl zu!
• Wie schätzen Sie dieses – mit Blick auf Ihre berufliche und private Biografie – ein?
• Erleben Sie Ihren Selbstwert eher als (angemessen) hoch und stabil oder als niedrig?
• Wie abhängig sind Sie von äußerem Lob und Anerkennung?
• Verunsichert es Sie, wenn Sie einmal nichts tun oder leisten?
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Selbstwertgefühl

Muss ständig neu durch Arbeit
und Anerkennung von außen
stabilisiert werden; Leistung

Ist hoch und stabil

Wo würden Sie sich auf diesem Kontinuum einordnen?

Nun werfen wir einen Blick auf die von Ihnen aktuell praktizierte Selbstfürsorge:
• Ist Ihr Leben reich an genussvollen und erholsamen Aspekten?
• Wenn es Ihnen jenseits der Arbeit gut geht, haben Sie dabei Schuldgefühle, wie »Müßiggang ist aller Laster Anfang« oder »Ich darf 

erst ruhen, wenn es allen anderen gut geht«?
• Wie bestimmend ist für Sie der Gedanke: »Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!«?

Selbstfürsorge

SelbstverständlichOft nicht möglich

Wo würden Sie sich auf diesem Kontinuum einordnen?

Als Nächstes werfen wir einen Blick auf Ihre Ziele:
• Ziele anzustreben und zu erreichen gehört zu den sinnstiftenden Elementen im Leben. Haben Sie über die Alltagsbewältigung 

(»… den Schulalltag überstehen«) hinausgehende Ziele?
• Sind Sie bereit, sich für erreichbare Ziele einzusetzen?

Ziele

Über den Alltag
hinausgehende Zeit

Keine über den Alltag
hinausgehende Zeit

Wo würden Sie sich auf diesem Kontinuum einordnen?

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Themen Abgrenzungsfähigkeit und Hilfsbereitschaft:
• Wie beurteilen Sie Ihre Fähigkeit, »Nein« zu sagen?
• Kann man Ihnen leicht Schuldgefühle machen?
• Spüren Sie oft eine Angst vor Ablehnung?
• Verspüren Sie hohen Stress bei drohenden Konflikten?

Abgrenzungsfähigkeit

HochNiedrig

Wo würden Sie sich auf diesem Kontinuum einordnen?
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Hilfsbereitschaft

GeringÜbermäßig

Wo würden Sie sich auf diesem Kontinuum einordnen?

Für Ihren Einsatz können Sie im besten Fall Wertschätzung erwarten. Wenn Ihnen diese nicht im erwarteten Maße zuteil wird, hat dies 
oft ein Gefühl von Enttäuschung und längerfristig von Verbitterung zur Folge. Prüfen Sie, wie hoch Ihr Wunsch nach Anerkennung 
und Wertschätzung aktuell ausgeprägt ist.
• Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Leistung angemessen wahrgenommen und wertgeschätzt wird?
• Wie gehen Sie damit um, wenn Sie nach einem besonderen Einsatz nicht entsprechend gewürdigt werden?
• Wie viel Kraft und Zeit sind Sie bereit aufzuwenden, um sich Wertschätzung zu verdienen?

Empfundene Wertschätzung

Hoch, mehr als nötigNiedrig, weniger als
benötigt

Wo würden Sie sich auf diesem Kontinuum einordnen?

Zuletzt wenden wir uns Ihrem sozialen Netz zu. Hier können Sie Unterstützung finden und Kraft tanken.
• Wie beurteilen Sie Ihre Integration in Ihre Familie?
• Bekommen Sie die Unterstützung, die Sie sich wünschen?
• Haben Sie einen Freundeskreis und die Zeit, sich ihm zu widmen?
• Haben Sie einen Ansprechpartner, »um mal was loszuwerden«?

Eigenes soziales Netz

Oft nicht verfügbar
und/oder eher belastend

Unterstützend und
belastbar

Wo würden Sie sich auf diesem Kontinuum einordnen?

6.6.1 Werte reflektieren und eigene Werte konkretisieren

Übung

Werte

In der folgenden Liste finden Sie Begriffe, die Werte, Ideale, Normen und Bedürfnisse beschreiben. Bitten wählen Sie in einem ersten 
Schritt die fünf Begriffe aus, die Sie besonders ansprechen. Vermutlich werden Sie sich mit mehr als fünf der genannten Begriffe 
identifizieren können. Hier geht es zunächst darum, ein Gespür dafür zu bekommen, welche Werte einem besonders wichtig sind:

Anerkennung – Akzeptanz – Aufrichtigkeit – Authentizität – Beitrag leisten – Effektivität – Ehrlichkeit – Einfühlung – Entspannung – 
Entwicklung – Fairness – Freiheit – Frieden – Geborgenheit – Gegenseitigkeit – Gemeinschaft – Glaubwürdigkeit – Gleichwertigkeit – 
Harmonie – Frieden – Integrität – Kooperation – Kreativität – Lebensfreude – Leichtigkeit – Liebe – Menschlichkeit – Mitgefühl – Of-
fenheit – Ordnung – Respekt – Ruhe – Rücksichtnahme – Selbstbestimmung – Selbstrespekt – Selbstvertrauen – Leistungsorientie-
rung – Sicherheit – Sinn – Spiritualität – Struktur – Toleranz – Verlässlichkeit – Vertrauen – Verständigung – Wachstum – Wertschät-
zung – Zugehörigkeit – Zuverlässigkeit – Umwelt – Soziales Engagement – Humor/Spaß
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Welche Begriffe sind Ihre Favoriten?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.6.2 Die Werte-Frage im Lehrerberuf

Übung

Werte-Frage

• Mit welchen Idealen sind Sie seinerzeit Lehrer geworden?
• Welche Ideale davon gelten heute noch?
• Welche Ideale haben Sie zwischenzeitlich verloren, welche kamen hinzu?

Spontan gehen die meisten Menschen davon aus, dass sie – soweit es in ihrer Macht steht – »werteorientiert« handeln. In Sozialbe-
rufen, in denen Interessenkonflikte häufig und Werte wie »ein guter, andere unterstützender Mensch sein« absehbar auslegungsbe-
dürftig werden, ist es letztlich unabdingbar, seine Werte so zu konkretisieren und gegebenenfalls zu spezifizieren, dass sie sich lang-
fristig (und damit zwangsläufig auch gesundheitsfördernd) als »Leitsterne« eignen.

Im Folgenden bitten wir Sie, zu versuchen, Ihre berufsbezogenen Werte auf den Punkt zu bringen: An welchem »hellen Stern« möch-
ten Sie die Zugrichtung Ihres Pfluges orientieren?

Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz: Ich möchte eine Lehrerin/ein Lehrer sein, die/der …

6.6.3 Berufsideale, die ein Berufsleben lang halten: Grundsätzliche Aspekte

Übung

Berufsideale I

Von Lehrern aus AGIL-Gruppen wurden die folgenden Berufsideale dargelegt. Wie lassen sich diese umformulieren, damit die betref-
fenden Kolleginnen und Kollegen die Chance haben, mit sich und der Lehrerwelt langfristig zufrieden zu sein?

Ich möchte ein Lehrer sein, der authentisch ist und allen Schülern hilft.

Problematisch daran ist: 

Besser wäre: 

• Ich möchte als Lehrer jeden Schultag einigermaßen überleben.

Problematisch daran ist: 

Besser wäre: 
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• Ich möchte als Lehrer den Altersruhestand erreichen.

Problematisch daran ist: 

Besser wäre: 

• Ich möchte als Lehrer erreichen, dass die junge Generation nicht googelt, sondern sich den Lernstoff aus Büchern aneignet und damit 
humanistische Werte fortgesetzt werden.

Problematisch daran ist: 

Besser wäre: 

6.6.4 Zu guter Letzt: Der eigene Leitsatz auf dem Prüfstand

Übung

Berufsideale II

Nachdem Sie nun Übung darin haben, Berufsideale zu analysieren und so zu formulieren, dass Sie erreichbar und gleichwohl anregend 
und insgesamt für die Lehrer-Lebensqualität förderlich sind: Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Ihren eigenen, oben for-
mulierten Satz?
• War er – spontan – so okay, wie er war?
• Oder lägen (kleine) Modifikationen nahe?

Falls Sie ihn modifizieren möchten, wie lautet Ihr abschließender, in den nächsten Monaten und Jahren tragfähige, konkrete, erreich-
bare, positive, herausfordernde und beinflussbare – also nicht zuletzt Ihrer Gesundheit dienliche – Leitsatz nun?

6.7.3 Mein persönliches »Inneres Team«

Übung

Mein persönliches »Inneres Team«

Die Situation von Maria K. dürfte Ihnen vertraut sein: In der Lehrerkonferenz tritt die Frage auf, wer eine Zusatzaufgabe übernehmen 
könnte, beispielsweise die Formulierung eines Absatzes für die Website der Schule. Wenn Ihnen die Lösung dieser Situation keinerlei 
Probleme bereiten sollte, dann nehmen Sie besser ein anderes Beispiel, d. h. eine Situation, in der Sie sich unter Druck und »innerlich 
zerrissen« gefühlt haben.

Situation: 

Welche Gedanken traten in welcher Reihenfolge und Intensität bei Ihnen in dieser Situation auf?

Versuchen Sie, ähnlich wie es Maria K. geschildert hat, diesen Stimmen Namen zu geben. Mit welcher Figur oder welchem Symbol 
könnte man die einzelnen Stimmen kennzeichnen?
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Name der Stimme Figur/Symbol

Gedanke:

Gedanke:

Gedanke:

Gedanke:

7.1 Erholung braucht zuversichtliche Entschlossenheit

Übung

Erholung I

Am Abend während einer durchschnittlichen Arbeitswoche: Wie erholt fühlen Sie sich?

gar nicht erholt sehr gut erholt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wie zufrieden sind Sie mit diesem Wert? Bei welchem Ergebnis wären Sie zufrieden?

Nun eine schwierige Frage:
Woran würden Sie konkret erkennen, dass Sie in dem gewünschten Ausmaß erholt sind?

Übung

Erholung II

Wie wichtig ist es für Sie, Ihre Erholungswelt stärker zu pflegen?

gar nicht wichtig äußerst wichtig

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Falls Sie hier eine 5 angegeben haben:
• Warum war es keine 4?
• Was müsste passieren, damit die Wichtigkeit um einen Punkt ansteigt?
• Wenn bezüglich Ihrer Erholung alles so bleibt, wie es jetzt ist: Was wäre das Schlimmste, das in den kommenden fünf Jahren daraus 

folgen könnte?
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Neben der Entschlossenheit, die eigene Erholungswelt zu pflegen, braucht es Zuversicht, dass dies gelingen kann. Wie zuversichtlich 
sind Sie, dass Ihnen gelingen wird, ihre Erholungswelt gemäß der eingeschätzten Wichtigkeit gestalten zu können?

gar nicht zuversichtlich sehr zuversichtlich

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• Was würde Sie noch zuversichtlicher in Ihrer Überzeugung machen, Ihre Erholung in Ihrem Sinne verändern zu können?
• Was haben Sie aus vergangenen Versuchen gelernt, das Ihnen jetzt zugutekommt?

Was ist sind die wichtigsten Impulse, die sie in diesem Abschnitt erhalten haben?

7.3.1 Erholung nach der Arbeit

Übung

Erholungsaktivitäten I

Wenn Sie im Rahmen der Untersuchung zu Ihren Erholungsaktivitäten befragt worden wären: Welche Erholungsaktivitäten hätten Sie 
genannt?

Zudem: Gibt es in der Liste Aktivitäten, die Sie (noch) nicht praktizieren, die aber ggf. für Sie attraktiv sein könnten?
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Übung

Erholungsaktivitäten II

Bitte notieren Sie, mit welchen Aktivitäten Sie in den kommenden sieben Tagen Ihre Erholungswelt pflegen möchten:

Tag 1: 

Tag 2: 

Tag 3: 

Tag 4: 

Tag 5: 

Tag 6: 

Tag 7: 

7.4 Erholungserleben

Übung

Erholungserleben

Welche Aspekte werden im Rahmen der von Ihnen praktizierten Erholungsaktivitäten gefördert, welche eher weniger? Wie zufrieden 
sind Sie mit den einzelnen Aspekten der Erholung? Was gelingt Ihnen am besten, wo wünschen Sie sich eine Veränderung? Bitte be-
werten Sie jeden der sechs Aspekte der Erholung auf einer Skale von 0 = gar nicht zufrieden bis 10 = sehr zufrieden.

Gedankenfreiheit

Entspannung

Selbstbestimmung

Herausforderung

Sinn

Verbundenheit

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Erholungserleben Förderliche Erholungsaktivitäten

Mit welchem Aspekt sind 
Sie am meisten zufrieden?

•    

•    

•    

Für welchen Aspekt-
wünschen Sie sich am 
stärksten eine  Veränderung?

•    

•    

•    

7.5 Wechsel zwischen Arbeits- und Erholungswelt

Strategien, um die Arbeitswelt zu verlassen:
• symbolisches Beenden der Arbeit, z. B. den Schreibtisch ordnen und aufräumen
• sich einen Überblick über Unfertiges verschaffen, z. B. unerledigte Aufgaben und ungeklärte Fragen zu Papier bringen, bevor der 

Feierabend beginnt
• die erledigten Aufgaben feiern, z. B. sich einen Moment Zeit nehmen, um sich zu vergegenwärtigen, was erreicht wurde

• 

• 

Strategien, um den Übergang von der Arbeitswelt in die Erholungswelt zu gestalten:
• bestimmte Wege bzw. Arten der Fortbewegung nutzen, um Abstand zu ge  winnen und sich bewusst von der Arbeit entfernen, z. B. 

einen Teil des Heimwegs langsam, nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen
• ein Notizbuch oder eine Notiz-App nutzen, um nachklingende Gedanken festzuhalten

• 

• 

Strategien, um die Erholungswelt zu betreten und in ihr zu bleiben:
• den Wechsel und das Ankommen symbolisieren, z. B. Kleidung wechseln, Duschen, Wechsel zwischen Arbeitszimmer und den ver-

bleibenden Wohn räumen
• Signale aus der Arbeitswelt, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen (z. B. unkorrigierte Klassenarbeiten im Wohnzimmer), aus der Er-

holungswelt entfernen
• Technologie nutzen, um die Erreichbarkeit zu regulieren, z. B. Feierabendfunktion des Smartphones, Abwesenheitsbenachrichtigun-

gen einschalten
• Trennung privater und dienstlicher Rufnummern und E-Mail-Adressen
• Regelungen für die Erreichbarkeit entwickeln; mit Vorgesetzten, Kollegen, Eltern aktiv aushandeln und eindeutig kommunizieren, 

wann, wie und unter welchen Voraussetzungen man außerhalb regulärer Arbeitszeiten erreichbar ist
• Zeiten der Problem-Askese festlegen, d. h. Zeiten und/oder Aktivitäten fest legen, in denen keine Gespräche über berufliche Prob-

leme geführt werden

• 

• 
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Übung

Arbeits- und Erholungswelt

Wie könnte Ihr Ritual aussehen, um Ihrem Gehirn zu signalisieren, dass die Arbeit zu Ende ist und die Erholungswelt beginnt?

7.6 Hindernisse beim Verbleib in der Erholungswelt

Übung

Ständige Erreichbarkeit?

Wie sieht das bei Ihnen aus? Wann, wie und in welchen Fällen will ich außerhalb der Schule erreichbar sein?

7.7.1 Nachdenken, Grübeln und Sorgen

Übung

Drei-Minuten-Test

Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie gerade grübeln oder nachdenken, dann können Sie den Drei-Minuten-Test machen.

Lassen Sie den Gedanken für drei Minuten freien Lauf und versuchen Sie, nicht dagegen anzugehen. Nach den drei Minuten fragen 
Sie sich,
• ob Sie einer Problemlösung nähergekommen sind.
• ob Ihnen etwas klarer geworden ist, was Sie vorher nicht recht verstanden haben.
• ob Sie weniger erschöpft, selbstkritisch, pessimistisch oder niedergeschlagen geworden sind.

Wenn Sie alles mit Nein beantworten, dann war es Grübeln und nicht Nachdenken.
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7.7.3 Alles hat seine Zeit

Übung

Reduktion von negativen Gedanken

Förderung der Zuversicht bei Sorgenneigung
• Schritt 1: Was belastet mich? Schreiben Sie zunächst auf, über welche Situation bzw. Konstellation Sie momentan am meisten grü-

beln oder sich Sorgen machen. Bewerten Sie anschließend, wie stark diese Situation bei Ihnen Unwohlsein auslöst (0 = kein Un-
wohlsein, 10 = stärkstes Unwohlsein).

• Schritt 2: Welche Fähigkeit wird zum Umgang mit der belastenden Situation benötigt? Schreiben Sie ein bis drei Fähigkeiten auf, die 
Sie bräuchten, um mit dieser Belastung sicher und gelassen umgehen zu können.

• Schritt 3: Wo in der Vergangenheit zeigten sich die benötigten Fähigkeiten bereits in Ansätzen? Wählen Sie eine dieser Fähigkeiten 
aus. Gab es eine konkrete Situation in den letzten zwei Jahren, in der Sie gemerkt haben, dass Sie schon etwas von dieser Fähigkeit 
besitzen? Rufen Sie sich diese eine konkrete Situation so genau wie möglich ins Gedächtnis. Was war das für eine Situation und wie 
hat sich diese Fähigkeit genau geäußert?

• Schritt 4: Die Fähigkeit verinnerlichen. Wenn Sie ein Foto machen oder ein Bild malen würden, welches Bild beschreibt am besten 
diese Fähigkeit, die Sie bei sich bemerkt haben? Gibt es eine Stelle in Ihrem Körper, wo Sie spüren, dass Sie schon etwas von dieser 
Fähigkeit besitzen?

• Schritt 5: Die Belastung vor dem Hintergrund der Fähigkeiten anschauen. Wenn Sie diese Vorstellung lebendig vor sich haben, 
schauen Sie noch einmal von dieser Position auf die belastende Situation und achten Sie darauf, wie Sie sich gerade fühlen. Dazu 
können Sie für einen Moment die Augen schließen und zu Beginn einmal kräftig ein- und ausatmen. Hat sich die Ausgangssituation 
für Sie verändert? Bewerten Sie erneut, wie stark die Situation im Moment bei Ihnen Unwohlsein auslöst (0 = kein Unwohlsein, 10 
= stärkstes Unwohlsein).

Die Schritte 3 bis 5 können Sie für weitere Fähigkeiten wiederholen.
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Übung

Aufmerksamkeit und Wertschätzung für positive Erlebnisse

Wahrnehmung und Wertschätzung positiver Erlebnisse
Unsere Wahrnehmung und Aufmerksamkeit hat eine eingebaute Schwerkraft in Richtung negativer Erlebnisse. Deswegen müssen die 
meisten Menschen nicht trainieren, negative Erlebnisse, Ärgernisse oder Gefahren wahrzunehmen. Positive Erlebnisse werden hinge-
gen leicht übersehen. Ein Dankbarkeitstagebuch ist daher eine gute Möglichkeit, positive Erlebnisse besser wahrzunehmen und 
wertzuschätzen. Nachfolgend wird dazu eine – besonders zeitgemäße – von vielen möglichen Varianten beschrieben.

Das »Wie-im-Urlaub-Dankbarkeitstagebuch« besteht darin, die Kamera des Smartphones oder die Digitalkamera so zu nutzen, wie 
es viele Menschen im Urlaub tun: immer auf der Jagd nach den schönsten Motiven und Erinnerungsfotos. Vielleicht kennen Sie 
Freunde oder Sie gehören selbst zu den Zeitgenossen, die im Urlaub die Kamera ständig dabei haben und hellwach für alle guten 
Gelegenheiten sind, ein schönes Motiv zu fotografieren. Diese Fotoleidenschaft gilt es nun für eine begrenzte Zeit auf den Alltag zu 
übertragen. Ziel ist es, Fotos von Erlebnissen und Begegnungen zu sammeln, für die Sie dankbar sind, und diese im Rahmen eines 
meditativen Tagesrückblicks auf sich wirken zu lassen.
• Zunächst legen Sie fest, für wie lange Sie das Dankbarkeitsfototagebuch ausprobieren wollen. Ein bis maximal drei Wochen inten-

sives Probetraining reicht in der Regel aus, um erste Wirkungen zu sehen.
• Wie viele Dankfotos wollen Sie am Tag sammeln? Wenn fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag für die körperliche Gesundheit 

empfohlen werden, wie viele Dankfotos wären ein gutes Ziel, um die psychischen Gesundheit zu pflegen?
• Wann können und möchten Sie einen etwa fünfminütigen meditativen Tagesrückblick durchführen, in dem Sie die Dankfotos auf 

sich wirken lassen? Es bietet sich an, dies nach dem Abschluss der letzten Arbeiten einzuplanen.
• Beim meditativen Tagesrückblick lassen Sie Ihre guten Erlebnisse auf sich wirken. Gehen Sie diese Erlebnisse nacheinander anhand 

der Fotos durch oder greifen Sie sich eines heraus, das Sie besonders anspricht.
• Ein paar Tipps können bei der Gestaltung des Tagesrückblicks helfen:

Schaffen Sie sich einen ruhigen und angenehmen Ort. Versuchen Sie diese Erlebnisse in der Rolle eines Beschenkten anzunehmen 
und zu genießen. Sie können die Augen schließen und das gute Erlebnis nochmals vor Ihrem inneren Auge lebendig werden lassen. 
Wofür genau empfinden Sie Dankbarkeit? Worüber haben Sie sich gefreut? Bleiben Sie für einen Moment bei diesem Gefühl. Achten 
Sie auch darauf, wie sich das Gefühl von Dankbarkeit in Ihrem Körper oder Ihren Sinnen äußert. Wenn Ihnen ablenkende Gedanken 
durch den Kopf gehen, bleiben Sie gelassen. Ablenkungen sind normal. Gehen Sie einfach wieder zurück zu dem guten Erlebnis und 
lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das dankbare Empfangen Ihres »Geschenks«.

• Am Ende des intensiven Probetrainings entscheiden Sie, ob und in welchem Umfang Sie diese Praxis weiterführen möchten.

Was ist sind die wichtigsten Impulse, die Sie in diesem Abschnitt erhalten haben?
Gibt es etwas, das Sie ausprobieren möchten? 
Und falls Sie es möchten, was hindert Sie daran, es auch zu tun?

7.8 Der Erholungsladen oder »Was kostet Erholung?«

Was würden Sie im Erholungsladen kaufen?

Also bitte: Sie kommen nicht umhin, als nächsten Schritt Ihren Erholungswunsch zu konkretisieren:
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Was war konkret Ihr Erholungswunsch?

(z. B. zweimal in der Woche eine Stunde für mich haben …)

Worauf würden Sie dafür verzichten? Welches Angebot machen Sie der freundlichen Verkäuferin, die während der Gespräche nun 
wirklich eine gute Freundin geworden ist?

Also die Antwort der Verkäuferin an dieser Stelle könnte lauten: »Tut mir leid, auch diese Währungen sind ungültig in diesem Laden. 
Wie können Sie noch bezahlen?«

Was fällt Ihnen noch als »wertvolles« oder zielführendes Zahlungsmittel ein?

Probieren Sie es weiter aus, die Verkäuferin ist geduldiger, als Sie denken … sie fragt Sie an dieser Stelle: »Sie möchten jeden zweiten 
Nachmittag eine Stunde für sich alleine haben? Was hat Sie bisher davon abgehalten, sich diese zwei Stunden zu nehmen?«

Mein abschließendes Angebot wäre:

Also noch einmal die alles entscheidende Frage: Was ist der Grund dafür, dass Sie Ihren  Erholungswunsch bisher noch nicht in Ihrem 
Alltag umgesetzt haben?
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7.9.2 Checkliste zu Verhaltensweisen, die zu gutem Schlaf  beitragen

Verhaltensweise

Pr
ak

ti
zi

er
e 

ic
h 

be
re

it
s

Er
sc

he
in

t 
m

ir
 n

ic
ht

 s
in

nv
ol

l

M
öc

ht
e 

ic
h 

in
 d

en
 n

äc
hs

te
n 

3 
M

on
at

en
 a

us
pr

ob
ie

re
n

M
öc

ht
e 

ic
h 

in
 d

er
 k

om
m

en
-

de
n 

W
oc

he
 a

us
pr

ob
ie

re
n

Was genau werde ich probieren?

Den Schlaf-Wach-Rhythmus wieder in den Takt bringen!

 1. Legen Sie sich nur dann zum Schlafen 
nieder, wenn Sie ausgeprägt müde sind.

O O O O  

 2. Stehen Sie jeden Morgen zur gleichen 
Zeit auf …

O O O O  

 3. Schlafen sie nicht tagsüber … O O O O  

 4. Benutzen Sie das Bett ausschließlich zum 
Schlafen …

O O O O  

 5. Keine längeren Wachzeiten im Bett … O O O O  

 6. Wenn Sie trotz Befolgens der Regel 5 
wieder nicht einschlafen können, wieder-
holen Sie diese Regel ggf. mehrfach …

O O O O  

Schlafhygiene – sich günstige Voraussetzungen für guten Schlaf schaffen!

 1. Schaffen Sie zwischen  Ihrem Alltag  
und dem Zubett gehen eine Zeit 
zum  »Entschleunigen …

O O O O  

 2. Gestalten Sie Ihre Schlaf umgebung 
 angenehm …

O O O O  

 3. Ein Ritual zum  Ein schlafen … O O O O  

 4. Vermeiden Sie es, nachts auf die Uhr zu 
schauen …

O O O O  

 5. Körperlich aktiv sein,  jedoch keine 
 extreme  körperliche Anstrengung am 
Abend …

O O O O  

 6. Koffeinhaltige Getränke vor dem 
 Zubettgehen  vermeiden …

O O O O  

 7. Kein Alkohol zum  besseren Einschlafen/
am späten Abend …

O O O O  

 8. Vermeiden Sie das abend liche 
 Rauchen …

O O O O  

 9. Keine größeren Mengen an Essen und/
oder Trinken zu sich nehmen …

O O O O  

10. Vermeiden Sie nächt liches Essen … O O O O  


