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 Was ist Entspannung eigentlich?

Medizinisch gesprochen ist Entspannung ein Zustand, in dem die aktivierenden Funktionen unseres Nervensystems in ihrer Wir-

kung reduziert werden, damit Ruhe und Erholung im Vordergrund stehen können. Zum Beispiel wird unsere Muskulatur locker, 

unser Puls langsamer, die Atmung gleichmäßiger und es kann ein angenehmes Wärmegefühl durch eine tiefere Durchblutung 

entstehen. Doch nicht nur auf der körperlichen Ebene, auch geistig wirkt die Entspannung: wir nehmen Abstand zu belastenden 

Gedanken und unterbrechen das Kreisen um Alltagsthemen, Sorgen und Planungen. Wir lassen los – und schaffen so Kraft für 

weitere Aktivitäten und Neues.

 Autogenes Training

Das autogene Training ist ein klassisches Entspannungsverfahren. Der Begriff „autogenes Training“ bedeutet soviel wie „selbst-

tätig hervorbringen“ und beruht auf der Erkenntnis, dass Menschen allein durch ihre Vorstellungskraft fähig sind, sich in kör-

perliche Zustände zu versetzen. 

Autogenes Training

Entspannung

 Was bewirken die Übungen?

Die Vorstellung, der eigene Arm werde ganz warm, lässt unsere Körpertemperatur ansteigen. Anders als bei der Progressiven 

Muskelentspannung beruht diese Methode auf Suggestion mithilfe von selbsthypnotischen Formeln. Diese können, je nach 

gewünschtem Zustand bzw. Körperteil, angepasst werden. Ziel ist es auch hier, dem Körper und Geist zu signalisieren: Ich bin 

ruhig und entspannt. Die Wirksamkeit von autogenem Training wurde in vielen Studien nachgewiesen. Innere Spannungszu-

stände werden mit dem Training aufgelöst.

Im klassischen Trainingsprogramm werden Grund-, Mittel- und Oberstufe unterschieden. Hier werden einige Elemente der 

Grundübungen vorgestellt, die vor allem auf das vegetative Nervensystem wirken.
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 Wie funktionieren die Übungen?

Wenn Sie in autogene Trainingsmethoden einsteigen, wählen Sie am besten eine störungsfreie, ruhige Umgebung zum Üben. 

Wählen Sie eine angenehme Grundhaltung im Sitzen oder Liegen. Gut geeignet ist die so genannte Droschkenkutscherhaltung, 

in der die Unterarme auf den Oberschenkeln ruhen und der Oberkörper nach vorne geneigt ist. Schließen Sie die Augen. Sie 

versuchen nun, zur Ruhe zu kommen, indem Sie sich sagen „Ich bin vollkommen ruhig und entspannt“. Sagen Sie diese Formel 

monoton, wie ein Tonband. Dieser Satz wird zwischen den Übungen mehrmals wiederholt.

Rücknahme

Kehren Sie wieder in den Alltag zurück, indem Sie sich, wie beim morgendlichen Aufwachen, ausgiebig räkeln und strecken, die 

Augen öffnen und aufstehen. Die Rücknahme ist sehr wichtig, damit Sie nach der Entspannungsübung nicht in einem schläfrigen 

Zustand verbleiben, sondern erfrischt aktiv werden können.

       Die Schwere-Übung (Muskeln)

Diese Übung führt zu einer Entspannung der Muskulatur 

der Gliedmaßen. Ein angenehmes Gefühl von Schwere und 

Müdigkeit breitet sich aus. Anfangs konzentriert man sich 

auf ein Körperteil, z.B. ein Arm oder ein Bein. Mit etwas 

mehr Übung kann man die Schwere auf andere Körpertei-

le und den gesamten Körper ausdehnen. 

Wiederholen Sie folgende Sätze jeweils 6 mal: 

 • Mein rechter Arm ist angenehm schwer 

 • Mein linker Arm ist angenehm schwer 

 • Beide Arme sind angenehm schwer 

 • Gleiches für die Beine

 • Meine Beine und Arme sind angenehm schwer

       Atemübung

Nachdem durch die vorangegangenen Übungen eine Ent-

spannung erzielt wurde, konzentrieren Sie sich nun auf Ihren 

Atem. Ziel ist das Registrieren eines ruhigen, gleichmäßigen 

Atmens, keine aktive Veränderung. Mit dem Ausatmen wird 

Anspannung abgelassen und die Entspannung nimmt zu. 

Wiederholen Sie folgende Sätze jeweils 6 mal: 

 • Mein Atem fl ießt ruhig und gleichmäßig.

        Die Wärme-Übung (Blutgefäße)

Die Wärme-Übung verhilft durch Gefäßentspannung zu ei-

ner besseren Durchblutung der Gliedmaßen; in den Glied-

maßen breitet sich ein Gefühl von Wärme aus. Analog zur 

Schwere-Übung beginnt man auch wieder mit der Konzen-

tration auf einen Arm oder ein Bein und kann nachfolgend 

das Wärmegefühl sich auf den gesamten Körper ausdehnen 

lassen. Wiederholen Sie folgende Sätze jeweils 6 mal: 

 • Der rechte Arm ist wohltuend warm 

 • Der linke Arm ist wohltuend warm 

 • Beide Arme sind wohltuend warm 

 • Gleiches für die Beine

 • Arme und Beine sind wohltuend warm 

         Herzübung 

Wie bei der Atemübung wird der Herzschlag wahrgenom-

men. Die ruhige, gleichmäßige Funktion des Herzschlages 

steht im Vordergrund. 

Wiederholen Sie folgende Sätze jeweils 6 mal: 

 •  Mein Herz schlägt ruhig und regelmäßig.

Sie können auch eigene Sätze entwickeln, die Sie je nach 

Bedarf einsetzen, z.B. bei Kopfschmerzen „Mein Kopf ist 

frisch und klar“ oder „Die Gedanken ziehen vorbei“ bei 

Grübeleien.

1

3

2

4



Arbeitsblätter zu Video 3: Übung zur Distanzierung

• 2 Arbeitsblätter

Anti-Stress-Speed-Dating
5 Techniken in aller Kürze



 Was meint eigentlich Distanzierung?

Häufi g beinhaltet die erste Assoziation mit dem Begriff „Distanzierung“ die geistige und soziale Entfernung von einer anderen 

Person, die uns nicht guttut. Doch nicht nur von anderen Menschen können wir uns distanzieren, sondern auch von eigener innerer 

Anspannung, schweren emotionalen Belastungen oder überwältigenden negativen Gefühlen. Mithilfe von Distanzierungstechniken 

können Sie lernen, sich von den belastenden Gedanken und Gefühlen zu lösen, um sich zu stabilisieren und positiven Empfi ndungen 

zuwenden zu können. 

 Desidentifikationsübung

Diese Übung unterstützt den Prozess der Selbstbewusstwerdung und wird zur Distanzierung von negativen oder unangenehmen 

Bewusstseinsinhalten eingesetzt.

Desidentifikationsübung

Distanzierung

 Was bewirkt die Übung?

Negative Gedanken, Gefühle oder Schmerzen lösen unangenehme Empfi ndungen aus. Viele Menschen konzentrieren sich 

darauf und werden davon beherrscht. Sie „identifi zieren“ sich mit den negativen Empfi ndungen, wodurch ein Teufelskreis 

entsteht. 

Mithilfe der Desidentifi kationsübung können Sie üben und lernen, sich von der Identifi zierung mit der negativen Empfi ndung 

zu lösen, indem Sie in eine Beobachterrolle schlüpfen. Dadurch machen wir Sie sich frei und unabhängig von den negativen 

Empfi ndungen und lernen, sie zu beobachten und loszulassen, anstatt daran festzuhalten.
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 Wie funktionieren die Übungen?

Zur Durchführung und Übung der Desidentifi kationstechnik suchen Sie eine ruhige und störfreie Umgebung auf. Nehmen Sie 

eine bequeme und aufrechte Position im Sitzen ein und schließen Sie die Augen. Richten Sie die Aufmerksamkeit nach innen 

und sagen Sie die folgenden Formeln ruhig in Gedanken auf.

1 Sehen

In das Sehen kommen - die Lichtspiele hinter den geschlossenen Lidern betrachten.

Formel: „Ich nehme die Lichtspiele hinter meinen geschlossenen Lidern wahr, aber ich bin nicht diese Lichtspiele, ich bin 

lediglich ihr Betrachter.“

In der Wahrnehmung zurücktreten hinter die jeweiligen Eindrücke und Abstand nehmen, indem ich mich in mir selbst 

zurückziehe in Richtung eines inneren „Aussichtspunktes“ in meiner Mitte.

2 Hören

In das Hören kommen - die Geräusche um mich herum betrachten.

Formel: „Ich nehme die Geräusche um mich herum wahr, aber ich bin nicht diese Geräusche, ich bin lediglich ihr Betrachter.“

In der Wahrnehmung zurücktreten hinter die jeweiligen Eindrücke und Abstand nehmen, indem ich mich in mir selbst 

zurückziehe in Richtung eines inneren „Aussichtspunktes“ in meiner Mitte.

3 (Körper-)Fühlen

In das Körpergefühl kommen – den Körper in seiner aktuellen Verfassung wahrnehmen (z.B. Kribbeln, Druck, Wärme usw.).

Formel: „Ich nehme meinen Körper wahr, aber ich bin nicht (nur) mein Körper, ich bin lediglich sein Betrachter.“

In der Wahrnehmung zurücktreten hinter die jeweiligen Eindrücke und Abstand nehmen, indem ich mich in mir selbst 

zurückziehe in Richtung eines inneren „Aussichtspunktes“ in meiner Mitte.

4 Denken 

In das Denken kommen – einige aktuelle Gedanken betrachten (entweder die, die jetzt da sind oder Gedanken, die während 

der letzten Zeit da waren – egal, wie sinnvoll oder sinnlos).

Formel: „Ich nehme meine Gedanken wahr, aber ich bin nicht (nur) meine Gedanken, ich bin lediglich ihr Betrachter.“

In der Wahrnehmung zurücktreten hinter die jeweiligen Eindrücke und Abstand nehmen, indem ich mich in mir selbst 

zurückziehe in Richtung eines inneren „Aussichtspunktes“ in meiner Mitte.

5 Fühlen (Emotionen)

In das Fühlen kommen – einige aktuelle Gefühle / Stimmungen betrachten (entweder die, die jetzt da sind oder Stimmungen, 

die während der letzten Zeit da waren – egal, welche Gefühls-Färbung).

Formel: „Ich nehme meine Gefühle wahr, aber ich bin nicht (nur) meine Gefühle, ich bin lediglich ihr Betrachter.“

In der Wahrnehmung zurücktreten hinter die jeweiligen Eindrücke und Abstand nehmen, indem ich mich in mir selbst 

zurückziehe in Richtung eines inneren „Aussichtspunktes“ in meiner Mitte.
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 Was meint eigentlich Konzentration?

„Konzentrier dich!“ Diese Aufforderung haben viele Personen schon gehört oder gedacht. Doch wie wird dies umgesetzt? 
In der Psychologie bedeutet „Konzentration“ eine bewusste Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Aufgabe 
oder ein Thema. Viele verschiedene Faktoren beeinfl ussen dabei, wie gut wir uns konzentrieren können. Müdigkeit, Hunger 
oder Umwelteinfl üsse wie Lärm beeinfl ussen unsere Konzentrationsleistung ebenso wie unsere aktuelle Stimmung, unsere 
Motivation oder das Interesse an der Tätigkeit. Dennoch können Sie auch bewusst Einfl uss auf unsere Konzentrationsfähigkeit 

nehmen und sie mithilfe verschiedener Übungen verbessern. 

 Zen Meditation

Die Zen Meditation ist eine klassische, aus dem Buddhismus stammende Form der Meditation. Im Fokus steht das Erleben des 
Augenblicks.

Zen Meditation

Konzentration

 Was bewirkt die Übung?

Mithilfe der Zen-Meditation wird in der buddhistischen Tradition gelehrt, mit sich selbst und der Natur in Einklang zu leben. 
Während die moderne Welt häufi g von Hektik, Bewertung und Beurteilung geprägt ist, geht es in der Zen-Meditation darum, 
im Moment zu leben und den Moment wertneutral und in seiner Ganzheit wahrzunehmen. Die Zen Meditation hat diverse, 
positive Auswirkungen auf Körper und Geist und fördert die Fokussierung, Konzentration und Entspannung. 

 Wie funktionieren die Übungen?

Besonders wichtig zur Durchführung der Zen Meditation ist eine ruhige und angenehme Umgebung. Sitzen Sie in einer 
aufrechten Körperposition mit leicht zurückgezogenen Schultern auf einem Stuhl oder auf dem Boden. Legen Sie die Hände 
in den Schoß, senken Sie leicht den Kopf und schließen Sie die Augen. Versuchen Sie, im Augenblick zu verweilen. Lassen Sie 
die Gedanken vorbeiziehen und bewerten Sie sie nicht, Sie sind lediglich ihr Betrachter. 
 
Diese Übung erfordert ein wenig Übung und Geduld und kann nicht hektisch zwischen zwei Terminen durchgeführt werden. 
Die empfohlene Meditationslänge umfasst zu Beginn ca. 10 min. Durch häufi geres Üben werden Sie nach kurzer Zeit spüren, 
wie Sie sich länger konzentrieren können und körperlich und geistig ruhiger und ausgeglichener werden.
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Stufe 1 – Der Einstieg

Schritt 1: Achtsamkeitstest – konzentriert 
wahrnehmen ohne zu verändern (ca. 1 min.)
Ich nehme wahr, wie meine Atmung jetzt natürlicherweise ist. 
Ich betrachte den Rhythmus meiner Atmung sehr konzentriert, 
während ich nichts an meiner Atmung verändere. Ich lasse die 
Atmung so fl ach oder so tief sein, wie sie jetzt eben ist. Ich lasse 
den Rhythmus meiner Atmung so langsam oder so schnell sein, wie 
sie jetzt eben ist.
Es ist manchmal gar nicht so leicht etwas genau zu betrachten, ohne 
es zu verändern. Nicht auf etwas achten und es lassen ist leicht. 
Etwas konzentriert betrachten und es bewerten oder verändern 
ist ebenfalls leicht. Etwas konzentriert betrachten, ohne es zu 
bewerten oder zu verändern verlangt ein wenig Übung. Achtsames 
Lassen stellt ein besonders regeneratives Klima in unserem Gehirn 
her und schult unsere Konzentrationsfähigkeit enorm.

Schritt 2: Die Atemzüge konzentriert zählen, ohne 
sie zu verändern (5 -15 min.)
Wenn ich sicher bin, dass ich meine Atmung konzentriert 
beobachten kann, ohne sie zu verändern (s. Schritt 1), dann beginne 
ich, meine Atemzüge zu zählen. Einmal einatmen und ausatmen zählt 
zusammen einen Zähler. Ich zähle nur dann weiter, wenn ich ganz 
sicher bin, dass ich mich nicht verzählt habe. Anderenfalls beginne 
ich wieder von vorne. 
Je länger ich zähle, desto mehr kann es sein, dass meine 
Aufmerksamkeit leicht abschweift und ich nicht mehr ganz sicher 
bin, ob ich richtig gezählt habe. Dann muss ich von vorne beginnen. 
Mal sehen, wie weit ich komme.In das Fühlen kommen – einige 
aktuelle Gefühle / Stimmungen betrachten (entweder die, die jetzt 
da sind oder Stimmungen, die während der letzten Zeit da waren – 
egal, welche Gefühls-Färbung).
Formel: „Ich nehme meine Gefühle wahr, aber ich bin nicht (nur) meine 
Gefühle, ich bin lediglich ihr Betrachter.“
In der Wahrnehmung zurücktreten hinter die jeweiligen Eindrücke 
und Abstand nehmen, indem ich mich in mir selbst zurückziehe in 
Richtung eines inneren „Aussichtspunktes“ in meiner Mitte.

Stufe 2 – Fortgeschrittene Achtsamkeit

Schritt 1 (s.o.): Achtsamkeitstest – konzentriert 
wahrnehmen ohne zu verändern (ca. 1 min.)

Schritt 2: Die Atemzüge konzentriert zählen, ohne 
sie zu verändern und die Atemluft spüren (5 -15 min.)
Wenn ich sicher bin, dass ich meine Atmung konzentriert 
beobachten kann, ohne sie zu verändern (s. Schritt 1), dann beginne 
ich, auf den Luftstrom meiner Atemluft zu achten. Ich spüre, wie 
die Luft durch meine Nase strömt, durch meinen Rachen, durch 
meinen Hals bis hinunter in meinen Brustkorb. Auf dem Rückweg 
strömt die Luft wieder hinaus. Ich betrachte diesen Luftstrom bei 
jedem Atemzug.
Nun beginne ich, meine Atemzüge mit dem gespürten Luftstrom zu 
zählen. Einmal einatmen und ausatmen zählt zusammen einen Zähler. 
Ich zähle nur dann weiter, wenn ich ganz sicher bin, dass ich jeden 
Luftstrom kontinuierlich wahrgenommen habe und ich mich nicht 

verzählt habe. Anderenfalls beginne ich wieder, von vorne zu zählen.
Die Atmung zu lassen und sich nicht zu verzählen verlangt ein wenig 
Übung. Dazu den Luftstrom kontinuierlich spüren verlangt noch ein 
wenig mehr Übung. Je mehr ich übe, desto mehr wachsen meine 
Achtsamkeit und meine Konzentrationsfähigkeit.

Stufe 3 – Tiefe konzentrierte Versenkung 

Schritt 1 (s.o.): Achtsamkeitstest – den Atemrhythmus 
in meinem gesamten Körper wahrnehmen (ca. 5 min.)

Meine Atembewegung ist recht leicht wahrnehmbar in meinem 
Brustkorb, der sich im Rhythmus der Atmung hebt und senkt. 
Auch in meinem Bauch ist meine Atmung gut spürbar. Auch den 
Luftstrom meiner Atmung spüre ich auf seinem Weg durch meine 
Nase in meine Lungen.
Wenn ich sehr achtsam und gelassen bin, kann ich sogar spüren, wie 
mein Einatmen und Ausatmen als kleiner Spannungsunterschied in 
meiner Gesichtshaut spürbar wird. Auch in meinen Fingerspitzen 
kann ich einen feinen Unterschied in meiner Wahrnehmung beim 
Ein- oder Ausatmen entdecken. Um mir dies spürbar zu machen, 
kann ich ein paar Atemzüge intensiver ein- und ausatmen. Durch die 
Druck- und Spannungsveränderungen beim tieferen Atmen kann 
ich Effekte meiner Atmung überall in meinem Körper wahrnehmen.
Wenn ich die Auswirkungen meiner Atembewegung überall in 
meinem Körper entdeckt habe, kann ich meine Atmung wieder 
ihrem natürlichen Rhythmus von zuvor überlassen und ich kann den 
sanften Rhythmus weiterhin überall in meinem Körper wahrnehmen. 
Dazu muss ich meine Achtsamkeit ein wenig trainieren.

Schritt 2 (wie Schritt 1 bei Stufe 1 & 2): Achtsamkeitstest – 
konzentriert wahrnehmen ohne zu verändern (ca. 1 min.)

Schritt 3: Die Atemzüge konzentriert zählen, ohne 
sie zu verändern und den Atemrhythmus in meinem 
gesamten Körper wahrnehmen (5 -15 min.)

Wenn ich sicher bin, dass ich meine Atmung konzentriert 
beobachten kann, ohne sie zu verändern (s. Schritt 1), dann beginne 
ich, auf die Auswirkungen meiner Atembewegung überall in meinem 
Körper zu achten. Ich spüre meinen gesamten Körper im sanften 
Rhythmus meiner gelassenen Atmung.
Nun beginne ich, meine Atemzüge als Erlebnis, das meinen 
gesamten Körper miteinbezieht zu zählen. Einmal einatmen und 
ausatmen zählt zusammen einen Zähler. Ich zähle nur dann weiter, 
wenn ich nahezu meinen gesamten Körper im Rhythmus meiner 
Atmung wahrgenommen habe und ich mich nicht verzählt habe. 
Anderenfalls beginne ich wieder, von vorne zu zählen.
Die Atmung zu lassen und sich nicht verzählen, verlangt ein 
wenig Übung. Dazu meinen gesamten Körper kontinuierlich im 
Rhythmus meiner Atmung zu spüren verlangt deutlich mehr Übung. 
Je mehr ich übe, desto mehr wachsen meine Achtsamkeit, meine 
Gelassenheit, meine Konzentrationsfähigkeit und mein Vertrauen 
in die Integrität meines Körpers. Wie angenehm es sein kann, die 
Kraft seines eigenen Körpers mühelos zu genießen.
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 Was meint eigentlich Stabilisierung?

Für viele Menschen ist Stress ein häufi ger Begleiter. Belastende Erlebnisse können das Denken und Fühlen durcheinanderbringen 

und zu Unausgeglichenheit führen. Da negative Empfi ndungen und Stress schnell zu einem Teufelskreislauf führen können, ist es 

wichtig, die Selbstkontrolle wiederzugewinnen; sich selbst zu „stabilisieren“. Stabilisierungstechniken sind wirksame Methoden 

zur Selbsthilfe, mit denen Sie lernen, Stress, Belastungen und deren negative Folgen gesund aufzuarbeiten. Stabilisierungstechniken 

können in konkreten Anspannungssituationen geübt und mit etwas Training sinnvoll auf verschiedene Situationen im Alltag 

übertragen werden. 

 Sehen – Tasten

Diese Übung ist gut geeignet für Menschen, die sich mit dem Erzeugen von Vorstellungen und inneren Bildern eher schwer tun, 

sondern etwas Praktisches wünschen. In Stressphasen können Sie so Abstand gewinnen und den Überblick behalten.

Sehen – Tasten

Stabilisierung

 Was bewirkt die Übung?

Durch die Übung werden Zustände negativen Gedankenkreisens oder Grübeln um belastende Lebenssituationen mit den 

dazugehörigen Gefühlen wie Angst oder Wut unterbrochen. Es wird geübt, die Aufmerksamkeit bewusst von innen nach 

außen zu lenken und sich in der Gegenwart, im „hier und jetzt“, zu verankern.  Anspannungen werden abgebaut sowie mehr 

Gelassenheit aufgebaut.

Sie können diese Übung im Liegen oder Sitzen machen, können dabei aber auch im Raum herumgehen. Wenn Sie sehr unter 

Stress stehen und angespannt sind, kann letzteres sogar wirksamer sein. 



 Wie funktioniert die Übung?

1.  Schauen Sie sich 5 Gegenstände in Ihrer Umgebung an. Es kommt nicht darauf an, welche Gegenstände Sie anschauen 

– nehmen Sie irgendeinen Gegenstand, der sich in Ihrem Blickfeld befi ndet und beschreiben Sie ihn, indem Sie laut spre-

chen oder innerlich mit sich selber sprechen. 

  Beispiel: „Ich sehe eine Blumenvase. Sie ist blau mit roten Punkten. Ich sehe einen Kugelschreiber aus Metall. Ich sehe einen weißen 

Lichtschalter. Ich sehe einen braunen Ledersessel. Ich sehe durch das Fenster eine grüne Tanne.“

2.  Tasten Sie 5 Gegenstände in Ihrer Umgebung. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie ertasten. Jeder Gegenstand fühlt sich 

anders an. 

   Beispiel: „Ich taste die Tischfl äche. Sie ist glatt. Ich taste den Wollstoff meines Pullovers, er fühlt sich weich an.   

 Ich taste einen Schlüssel, seine Zacken sind scharf und kantig. Ich taste einen Türgriff aus Metall, der sich kühl und rundlich anfühlt.“

3.  Schauen Sie sich in gleicher Weise wie oben 4 Gegenstände Ihrer Umgebung genau an. Es können die gleichen Gegenstän-

de wie im ersten Teil der Übung sein oder andere.

4.  Tasten Sie 4 Gegenstände wie oben beschrieben. Es können die gleichen Gegenstände wie im ersten Teil der Übung sein 

oder andere.

5. Schauen Sie 3 Gegenstände genau an.

6. Tasten Sie 3 Gegenstände.

7. Schauen Sie 2 Gegenstände an.

8. Tasten Sie 2 Gegenstände.

9. Schauen Sie 1 Gegenstand an.

10. Tasten Sie 1 Gegenstand.

Wenn Sie diese Technik konzentriert durchgeführt haben, werden Sie zu dem Zeitpunkt, wenn Sie sie beenden, feststellen, dass 

Sie von den vorherigen Gedanken und Gefühlen eine gewisse Distanz erreicht haben. Während Sie sich voll auf Ihre äußere 

Umgebung konzentrieren und im Augenblick sind, ist es Ihnen nicht möglich, gleichzeitig mit Sorgen und Grübeln beschäftigt 

zu sein. Deswegen ist es wichtig, die Konzentration voll und ganz auf die Gegenstände zu richten.

Die Übung ist durch die Doppelaufgabe, Gegenstände zu sehen bzw. zu tasten sowie zu zählen, etwas anstrengend. Dies ist 

gewollt, da Ihre Aufmerksamkeit dadurch weniger abschweift und die belastenden Gedanken weniger Möglichkeit haben, 

wieder aufzutreten.

Wenn es Ihnen gelungen ist, durch die Übung Distanz zu Stresserleben zu erreichen, können Sie die Gelegenheit nutzen und 

bewusst etwas Schönes denken oder tun. So werden die belastenden Gedanken nicht fortgesetzt.

Üben Sie die Technik am besten zweimal am Tag. Dann kann sie mit Erfolg auch in Stresssituationen eingesetzt werden.

www.eichenberg-institut.de
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 Was meint eigentlich Vitalisierung?
„Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt.“ 

Mit „Vitalisierung“ ist die Steigerung der empfundenen Lebenskraft gemeint. Besondere Ereignisse, aber auch Kleinigkeiten wie 

ein sonniger Tag, ein Kompliment oder positive Gedanken können uns beleben und den Körper positive Emotionen ausschütten 

lassen. Wir fühlen uns frei und glücklich. Obwohl dies eine wünschenswerte Empfi ndung ist, erleben einige Menschen diese im 

Alltag selten, da negative und belastende Gedanken und Gefühle die positiven Erlebnisse überschatten. Daher ist es wichtig, sich 

Zeit für sich selbst zu nehmen! Nicht nur ein Spaziergang an der frischen Luft fördert die Empfi ndung positiver Energie, auch mit 

verschiedenen kleinen Übungen können Sie lernen, positive Gefühlszustände gezielt herbeizuführen.

 Ressourcen ankern
Mit Hilfe dieser Übung führt man sich aus einem negativen Gefühlszustand heraus, um Gefühle der Stärke und Zuversicht zu 

erleben. „Ressource“ bedeutet soviel wie „Fähigkeit“, also Ihre Fähigkeiten, ein Ziel zu erreichen. Sie gehört zu den Techniken 

des neurolinguistischen Programmierens (NLP). Dabei geht es darum, häufi g wiederkehrende, belastende negative Gedanken/

Erinnerungen durch positive Gedanken/Erinnerungen zu ersetzen. In einem pessimistischen Gefühlszustand fällt es schwer, Lösungen 

für bestimmte Probleme zu fi nden. Von einem optimistischeren Gefühlszustand hingegen fällt es leichter, Lösungsmöglichkeiten zu 

erschließen. 

Ressourcen ankern

Vitalisierung

 Was bewirkt die Übung?
Das Empfi nden angenehmer Gefühle wird bewusst mit einer bestimmten körperlichen Bewegung verknüpft, so dass bei 

späterem Ausführen der Bewegung in Stresssituationen ein angenehmes Gefühl und Entspannung erlebt werden kann. Unser 

Nervensystem reagiert auf ein Bild bzw. eine Vorstellung ebenso wie auf eine reale Situation, deswegen treten bei der Vorstel-

lung einer positiven Situation automatisch auch positive Gefühle auf. 

Um dieses positive Gefühl zu speichern, kann die Technik des „Ankerns“ angewendet werden: während man diese Übung 

durchführt und einen positiven Gefühlszustand empfi ndet, führt man eine bestimmte Geste aus, z.B. Daumen der linken 

gegen den Zeigefi nger der rechten Hand drücken oder die Finger der rechten Hand mit denen der linken umschließen. Sie 

versetzen sich mit allen fünf Sinnen in eine Ihnen bekannte, angenehme Situation. Sie sehen also z.B. den Strand und das Meer, 

in dem Sie geschwommen sind erneut, hören das Wellenrauschen, spüren das Wasser auf Ihrer Haut, riechen und schmecken 

die salzige Meeresluft – in diesem Zustand führen Sie Ihre Ankergeste aus. Wichtig ist, dass Sie immer die gleiche Geste aus-

führen, damit das Nervensystem genau diese abspeichert. Je öfter Sie diese Übung machen, desto leichter gelingt es Ihnen, 

in Stresssituationen nur bei Betätigen des „Ankers“ das angenehme Gefühl herbeizuführen, ohne sich die positive Situation 

erneut vorstellen zu müssen. 



 Wie funktioniert die Übung?

1. Legen Sie eine bestimmte Geste fest, die Ihr späterer Anker sein soll.

2.  Schreiben Sie sich fünf Situationen aus Ihrer Vergangenheit auf, in denen Sie sich stark, zuversichtlich und kompetent 

gefühlt haben, in denen Sie auf sich stolz waren oder in denen Sie etwas gemacht haben, bei dem Sie sich sehr gut gefühlt 

haben. Wichtig ist, dass es Situationen sind, in denen Sie selber etwas gemacht haben, also Situationen, die mit Ihnen selber 

zu tun haben.

  Beispiele: Vielleicht erinnern Sie daran, wie Sie in der Ausbildung eine gute Prüfung geschrieben haben und gelobt wurden. Oder 

Sie erinnern den Moment, in dem Ihnen der Fahrprüfer sagte, dass Sie die Fahrprüfung bestanden haben. Oder Sie erinnern Sich 

an Dinge, die Ihnen Freude machen, wie Tanzen, Schwimmen, Fahrradfahren usw. Es kann eine Situation sein, die schon länger 

zurückliegt als auch etwas, was sich erst vor kurzem abgespielt hat. Nehmen Sie sich Zeit, um mindestens fünf solcher Situationen 

zu fi nden.

3.  Nun wählen Sie eine dieser Situationen und denken Sie an den Moment, wo Ihr positives Gefühl am stärksten war. Stel-

len Sie sich dabei vor, dass Sie die Situation in Form eines Films vor sich ablaufen lassen und im besten Moment den Film 

anhalten. Mit dieser Momentaufnahme arbeiten Sie jetzt weiter. 

4. Versetzen Sie sich in die Situation und konzentrieren Sie sich darauf, was Sie um sich herum sehen. 

 Erleben Sie sie mit allen fünf Sinnen erneut. 

 •  Wie sieht die Umgebung aus, in der sich Ihre Situation abgespielt hat? Sehen Sie die Farben, das Licht und alle Gegen-

stände oder Personen der Umgebung.

 • Hören Sie auch, was es damals zu hören gab. Hören Sie Stimmen, Sätze, Geräusche oder Musik erneut.

 • Spüren Sie, was Sie damals gespürt haben; Bewegungen, Berührungen erleben Sie jetzt erneut.

 • Vielleicht gab es in dieser Situation einen bestimmten Geruch, an den Sie sich erinnern. 

 • Wenn Sie etwas geschmeckt haben, schmecken Sie das in Ihrer Vorstellung ebenso erneut.

5. Betätigen Sie jetzt Ihren Anker (Ihre Geste) und halten Ihn einige Sekunden fest. Dann lassen Sie den Anker los.

6. Lösen Sie sich jetzt vom Erinnerungsbild und nehmen Sie voll und ganz die Gegenwart wahr. 

 Das gute Gefühl darf jedoch bleiben. 

7.  Sie können jetzt die Gefühle einer zweite Situation, die Sie aufgeschrieben haben, in derselben Weise wie oben erneut 

erleben und das gute Gefühl ankern. 

8.  Auf diese Weise ankern Sie alle fünf Ressourcensituationen. Machen Sie jedoch zwischen den verschiedenen Situationen 

eine kurze Pause, konzentrieren Sie sich auf die Gegenwart, bewegen Sie sich etwas und atmen Sie tief durch. Sie benutzen 

immer den gleichen Anker wie oben. Je mehr Situationen Sie in ihn hineinstapeln, desto wirksamer wird er.

Falls Ihr Vorstellungsbild etwas blass und undeutlich ist, können Sie sich vorstellen, sie hätten die Fernbedienung eines Fernse-

hers in der Hand und stellen Ihr Bild in den Farben kräftiger und die Schärfe deutlicher ein. 

Wichtig ist, dass Sie ausschließlich positive Situationen auswählen. Wenn Sie z.B. etwas traurig stimmt, sollten Sie diese 

Situation nicht auswählen. 

Falls es Ihnen schwer fällt, Situationen zu fi nden, denken Sie daran, dass auch ganz alltägliche Dinge geeignet sind, es muss 

nicht immer Außerordentliches sein. Sobald Sie etwas genießen konnten, sich gefreut haben und es für Sie gut war, ist diese 

Situation gut geeignet. 
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