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Aufmerksamkeit als Stresskiller – oder wie Sie in stressigen Situationen Ihren Fokus auf 
das wirklich Wichtige schneller wiederfinden. 

STRESS - allein dieses Wort hat die Macht, bei uns allen spontan Erinnerungen an selbst erlebte, stres-

sige Situationen zu wecken. WAS als „stressig“ empfunden wird und vor allem welchen Eindruck diese 

als belastend empfundene Situation auf die eigene Befindlichkeit hat, ist von Mensch zu Mensch ver-

schieden. Ebenso wie der individuelle Umgang damit. Hat man die berühmten „Nerven aus Stahl“ oder 

ist man eher „Dramaqueen“, lähmt einen die Situation oder läuft man gerade dann zu Höchstform auf? 

Wie wir damit umgehen, hängt direkt mit den eigenen Erfahrungen und unmittelbar mit unserer Tages-

form zusammen. Wir entwickeln mit der Zeit individuellen Strategien, damit umzugehen – mal mehr, mal 

weniger erfolgreich. 

Ein Zitat Laotses lautet: Wer innehält, erhält innen Halt. Versuchen Sie, in stressigen Situationen Ihre Auf-

merksamkeit einen Moment nach Innen zu richten. So erhalten Sie Ihre Objektivität und Selbstvertrauen 

schneller zurück. Dies erfordert vielleicht ein wenig Übung; aber es ist relativ einfach „trainierbar“. 

Probieren Sie es doch einfach selbst einmal mit unseren Notfallübungen für akute Stresssituationen aus: 

1. Gedankenstopp-Übung 

Oft neigen wir dazu, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Das Gedankenkarussell dreht 

sich, und wir können uns nicht entziehen.  

Mittels eines unausgesprochenen oder ausgesprochen Stopps und einer körperlichen Geste (Faust 

ballen) können wir uns selbst aus einer Gedankenspirale herauskatapultieren. Dann sollte die Ab-

lenkung genutzt werden, um mit Hilfe weiterer Techniken (positive Selbstinstruktion, Perspektiv-

wechsel, Entspannungs- oder Atemtechniken etc.) die Situation umzulenken.  

Zur Erinnerung kann man sich auch eine Gedankenstütze, wie z.B. einen Stein, einen Zettel oder 

anderes, in die Hosentasche stecken, um in Notfallsituationen danach zu greifen. 

2. Igelball 

In Stresssituationen oder Situationen, in denen unsere Gedanken emotional sehr gefangen sind, wir 

uns ärgern, hilft es, einen Igelball griffbereit zu haben. Nehmen Sie den Ball in die Hand und drü-

cken Sie ihn fest in der Hand. Der leichte Schmerzimpuls lenkt die Aufmerksamkeit im Gehirn um 

und wir können mit Hilfe von z.B. Atemtechniken oder Selbstinstruktion wieder entspannen. 

3. Anwenden von Atemtechniken  

Diese Techniken sind besonders vor herausfordernden und aufregenden Situationen, z.B. Präsenta-

tionen, Prüfungen etc., hilfreich. Nehmen Sie sich vor diesen Situationen ein paar Minuten Zeit und 

konzentrieren Sie sich wie gelernt nur auf Ihre Atmung.  

Aber auch in stressigen Situationen hilft es, die Atemfrequenz bewusst zu verlangsamen, indem die 

Ausatmung verlangsamt und die Pausen zwischen der Ausatmung und der Einatmung verlängert 

werden. 

4. Bewältigungsliste 

Nehmen Sie sich Zettel und Stift, und schreiben Sie UNGEORDNET auf, was Ihnen in diesem Mo-

ment durch den Kopf geht. Allein durch das Aufschreiben Ihrer „stressigen“ Gedanken gewinnen 

Sie Übersicht und Struktur im vermeintlichen „Chaos“. Schon während des Schreibens werden Sie 

anfangen zu priorisieren und Ihren Fokus auf Machbares und Möglichkeiten richten.   

Nutzen Sie dies bewusst, identifizieren und sortieren Sie Gedanken, die Sie tatsächlich nur dabei 

bremsen nach der Lösung zu schauen, einfach aus. Konzentrieren Sie sich dann auf das, was Ihnen 

dabei hilft, schnell wieder aus der Situation heraus zu kommen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Ausprobieren!  

Herzliche Grüße Ihr DIE TRAINER-Team 


