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Resilienz – Widerstandskraft

Pexels.com (Juan Pablo Serrano Arenas)

bei inneren und äußeren Belastungen
Anfang 2021 leben wir nach wie vor in einer Zeit, in der viele
Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, nur eingeschränkt
ausgelebt werden können. Insbesondere soziale Bedürfnisse sind
kanalisiert und auf Medien beschränkt, die keine (menschlichen)
Viren übertragen können.
Dies betrifft alle Menschen gemeinsam von Kleinkindern bis zu
Senioren. Niemand ist davon ausgenommen.
Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 haben die
meisten noch auf ein baldiges Ende gehofft und der
bevorstehende Sommer sorgte tatsächlich für Entspannung. Doch
mit der Zeit mussten wir alle erkennen, dass wir uns nicht in einem
Sprint befinden, sondern eher in einem Marathonlauf – und das
sogar noch, ohne je vorher dafür trainiert zu haben. Da ist es nur
natürlich, dass einem zwischendurch auch mal die Puste ausgeht,
der Muskelkater schmerzt und die Motivation nachlässt.
Respektive ist es in unserer derzeitigen Situation auch normal,
sich selbst hin und wieder frustriert, schlapp und ausgelaugt oder
aber im Gegenteil gereizt und unter Strom zu fühlen, um nur
wenige Beispiele zu nennen. Vielleicht erkennen wir uns selbst
manchmal gar nicht richtig wieder und entdecken Seiten an uns
selbst, die uns bis jetzt fremd waren.
Wir sind aus dem Gleichgewicht geraten. Das ist nichts
Schlimmes. Schieflagen mobilisieren oft ungeahnte Kräfte, um
wieder ins Gleichgewicht zu finden – vielleicht sogar in ein neues,
das auf Dauer besser zu uns passt. Denn auch am alten
Gleichgewicht gab es einiges auszusetzen.
Und so stellt sich die Frage, wie wir damit umgehen, dass
gewohnte Verhaltensweisen derzeit nicht angebracht sind, sich
Arbeits- und Lernumgebung unglaublich stark verändert haben
und auch im privaten Bereich nicht mehr alles beim alten ist.
Was hilft uns Erwachsenen und unseren Kindern resp.
Schülerinnen und Schülern, um gut durch diese absonderliche Zeit
zu kommen?

Liebe Schulleitungen,
liebe Lehrkräfte,
das vergangene Jahr 2020 war eine
Herausforderung in jeglicher
Hinsicht. Niemand von uns hatte bis
dato eine derartige Pandemiesituation erlebt. Weder Lehrkräfte
noch die Schülerschaft waren bisher
in die Situation gekommen, unter
derart widrigen und sich ständig
verändernden Bedingungen
unterrichten oder lernen zu müssen.
Das Aushalten und Bewältigen von
Unsicherheit in vielfältigen Facetten
war – und ist – eine überall
gegenwärtige Herausforderung.
Was hält uns und unsere Kinder
resp. Schülerinnen und Schüler in
dieser Zeit aufrecht, macht uns
widerstandsfähig und stabil? Was
fördert unsere Resilienz?
Dieser Frage möchten wir uns in
diesem 7. Newsletter widmen und
dabei besonders auf jene Faktoren
eingehen, die es sowohl Ihren
Schülern und Schülerinnen als auch
Ihnen selbst ermöglichen, mit
Stressoren umzugehen und auch in
diesem Jahr Herausforderungen
positiv zu bewältigen.

Resilienz
Die Antwort auf die einleitend gestellten Fragen findet sich in einem Begriff: Resilienz.
Resilienz bedeutet „psychische Widerstandskraft, Fähigkeit schwierige Lebenssituationen ohne
anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen“.1
Wir sind resilient, wenn uns die Widrigkeiten des Lebens nicht viel anhaben können und sie uns nicht
in unseren Grundfesten erschüttern. Stattdessen gelingt es mit diesen Umständen umzugehen, den
Handlungsspielraum darin zu finden, Ressourcen zu aktivieren und die Situation zu bewältigen.
Kurz gesagt: Resilienz macht den Unterschied zwischen: „Das schafft mich.“ und „Ich schaffe das.“
Das Gute daran ist: Resilienz ist keine Persönlichkeitseigenschaft. Sie ist situationsspezifisch und
abhängig von den verfügbaren Ressourcen.
Ob ich in einer bestimmten Situation in die eine oder andere Richtung tendiere, entscheidet sich
anhand zweier Fragen:
1. Ist die Situation eine Bedrohung für mich?
2. Kann ich die Situation bewältigen?
Wenn ich die erste Frage mit „nein“ beantworten kann oder die zweite mit „Ja“, steht die Chance gut,
dass ich die Lage ohne größere Beeinträchtigungen bewältigen kann.2
Ob ich eine Situation als zu bewältigen einschätze, hängt davon ab, über welche Ressourcen ich
verfügen kann. Dies können sowohl persönliche Ressourcen sein wie z.B. positive Emotionen,
Optimismus, Hoffnung, Selbstwirksamkeitserwartungen, etc. als auch soziale Ressourcen wie z.B.
Unterstützung. (Mehr zu Schutz- bzw. Resilienzfaktoren s. BZgA Band 35 – für Kinder3 bzw. Band 43
– für Erwachsene4).
Das Gute daran: Jeder von uns– Erwachsene wie Kinder – kann selbst etwas tun, um sich einer
Situation besser gewachsen zu fühlen. Ich kann lernen, mit widrigen Lebensumständen umzugehen
und im besten Fall sogar gestärkt daraus hervorgehen.
Was genau dem einzelnen Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen in seiner derzeitigen Situation hilft,
ist dabei sehr individuell und kommt auf die persönlichen Lebensumstände an. Nur einen Bruchteil
davon können wir in diesem Newsletter aufgreifen.
Wie möchten daher im Folgenden vor allem Anregungen geben, die eigene Ideen anstoßen können
und kreative, innovative – vielleicht auch etwas verrückte – Prozesse in Gang setzen können.
Denn das ist es, was diese Zeit braucht: einen kreativen Umgang.
Als Ausgangspunkt für diesen kreativen Prozess schauen wir auf unsere Bedürfnisse. Denn diese
geben uns Hinweise darauf, was wir derzeitig benötigen und in welcher Richtung wir nach Ressourcen
suchen sollten.

1

Oxford Languages nach www.Google.com; Search: Resilienz Bedeutung
S. auch Engelmann, B. (2019). Therapie-Tools. Resilienz. Weinheim: Beltz
3
https://www.bzga.de/infomaterialien/fachpublikationen/fachpublikationen/band-35-schutzfaktoren-bei-kindern-undjugendlichen/
4
https://www.bzga.de/infomaterialien/fachpublikationen/band-43-resilienz-und-psychologische-schutzfaktoren-imerwachsenenalter/
2

Bedürfnisse
Jeder Mensch hat die gleichen Bedürfnisse.
Wir leben sie nur auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlicher Gewichtung aus.

Schönheit

Balance

Abwechslung

Beitragen

Austausch

Entwicklung
Wertschätzung

Wirksam sein
Unterstützung
Leichtigkeit

Gerechtigkeit
Dazugehören

In der derzeitigen Situation bleiben diese Grundbedürfnisse bestehen. Sie werden nur je nach
persönlicher und familiärer Situation ganz unterschiedlich gestillt. Bei Schülerinnen und Schülern
meldet sich vermutlich stärker der Wunsch nach Kontakt (zu Gleichaltrigen) als bei Eltern mit Kindern,
die eher ein starkes Bedürfnis nach Ruhe verspüren werden. Daher benötigt jeder derzeit etwas leicht
anderes, um die individuellen Grundbedürfnisse zu befriedigen.

Welche Bedürfnisse verspüren Sie selbst?
Welche Bedürfnisse nehmen Sie bei Ihren Schülerinnen und Schülern wahr?
Manchmal hilft es beim Nachspüren der eigenen Bedürfnisse, sich visuell inspirieren zu lassen.
Nutzen Sie und Ihre Schülerschaft dazu gerne in der Anlage das Blatt „Was tut mir gut?“

Wie gelingt es nun, die bestehenden Bedürfnisse zu stillen?
Schulalltag und familiärer Kontext bieten viele Möglichkeiten, um diesen Raum zu geben. Im Folgenden
stellen wir einige Ideen für Sie als Lehrkraft, Ihre Schülerinnen und Schüler und die Elternschaft vor.

Bedürfnissammlung: orientiert sich am „GFK-Navigator für Bedürfnisse“ ( 2020), futurepacemedia.de
Bild: Regionales Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg, Dezernat 5

Entspannt sein
-

Ruhe finden – zeitlich durch vereinbarte
Rückzugszeiten (Mittagspause,...),
räumlich durch Rückzugsorte (Natur,
eigenes Zimmer, Auszeitraum,…)

-

Leichtigkeit durch Spiel, Spaß und
Humor gewinnen (ein Zimmer mit
Matratzen und Teppichen auslegen und
zur Spielwiese umfunktionieren,
(digitale) Spieleabende,
Kooperationsspiele,…)

-

Sich am Schönen freuen – durch
kreatives Schaffen (basteln, malen,
Wohnung dekorieren, musizieren) und
das bewusste Genießen schöner
Momente (Kaffee am Morgen,
Spaziergänge, Geschichten lesen,…)

Verbunden sein
-

Selbstbestimmt sein

Kontakt zu anderen Personen pflegen
durch Spaziergänge, Telefonate,
Emails, Briefe, Videokonferenzen,
Messengerdienste, Postkarten etc.
(auch körperlichen Kontakt, besonders
zu Kindern, wo möglich).

-

Gemeinschaft haben (Pausen gestalten,
Ankommensrunde, digitale Kaffeepause,
gemeinsame Essenszeiten/ Zeit am
Abend, Schülerschaft ermöglichen, nach
einer Videokonferenz noch eine
Viertelstunde den „Raum“ zum
Austausch zu nutzen).

-

Bewusst einander wahrnehmen und
wertschätzen (kleine Aufmerksamkeiten
die zeigen, „Ich sehe dich“.)

-

Den Blick auf Entwicklungschancen in der
Krise richten (Kontakte neu intensivieren, Zeit
mit der Familie verbringen, neue Hobbies,…)

-

Sinn geben - je mehr wir einen Sinn in
unserem Tun sehen, desto einfacher wird es
uns fallen, dies durchzuhalten. Wir können
Antworten auf die Frage suchen: „Wenn ich in
zwei Jahren auf die Situation heute schaue,
was werde ich dann denken, wozu dies alles
gut war?“

Sicherheit
-

Unterstützung erfahren durch erlebten
Rückhalt und Geborgenheit (sich mit
Freunden bzgl. der Kinderbetreuung
zusammentun, ehrlicher Austausch in
Familie/Kollegium, was jeder Einzelne
braucht)

-

Routinen und Rituale als feste Anker in
herausfordernden Zeiten (gemeinsames
Essen, Einstieg und Verabschiedung in der
Schule, Gute-Nacht-Ritual,…)

-

Planen des Planbaren (Wochenpläne bzgl.
Essen/Termine, feste Lernzeiten..)

Ideen: orientieren sich am „GFK-Navigator für Bedürfnisse“ ( 2020), futurepacemedia.de
Bild: Regionales Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg, Dezernat 5

Achtsamkeit
Gehe, wenn du gehst
Sehe, wenn du siehst
Höre, wenn du hörst
Spüre, was du bist
Buddhistische Weisheit

Achtsamkeit ist ein wichtiger Schlüssel für eine starke Resilienz.
Doch was meinen wir eigentlich, wenn wir von „Achtsamkeit“ sprechen?

URSPRUNG
Zwar hat die Achtsamkeitspraxis ihren Ursprung im Buddhismus, es handelt sich dabei jedoch
grundsätzlich um eine natürliche und alltagstaugliche Möglichkeit des Verhaltens, die nicht erst
spirituell begründet werden muss.
BEDEUTUNG
Achtsamkeit meint die bewusste und wertfreie Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf den jeweiligen
Moment. Sie ist dabei sowohl auf innere Prozesse („Was fühle und denke ich gerade?“) als auch
auf das Umgebungsfeld gerichtet („Was passiert gerade?“).
AUSPRÄGUNG
Jeder Mensch hat die Fähigkeit zu Achtsamkeit und ist in gewissen Momenten achtsam
(ansonsten hätten uns die Gefahren des Straßenverkehrs und des täglichen Lebens schon längst
eben das solche gekostet). Herausfordernder ist es, über eine längere Zeit achtsam zu sein oder
eine bewusst achtsame Haltung zu etablieren.
ACHTSAMKEITSPRAXIS
Achtsamkeit in diesem Sinne bedeutet, im turbulenten Alltag, der uns von einer Aufgabe zur
nächsten treibt, regelmäßig bewusst innezuhalten und auf die „Stop-Taste“ zu drücken. Anstatt
gedanklich noch mit dem Gestern oder schon mit dem Morgen beschäftigt zu sein, die ganze
Aufmerksamkeit auf das zu richten, was man in diesem unmittelbaren Moment denkt, fühlt und tut
und darüber hinaus bewusst wahrzunehmen, was den gegenwärtigen Moment zu einem
lebendigen und einzigartigen macht.

Bewusste Achtsamkeitspraxis bedeutet, sich regelmäßig in der Gegenwart zu verankern
und im „Hier und Jetzt“ zu sein – nicht nur körperlich, sondern auch gedanklich.

Zarbock, Ammann & Ringer (2019), Achtsamkeit für Psychotherapeuten und Berater

Wie kann das praktisch aussehen?
-

Zeiten festlegen für Arbeit, Schule, Gemeinschaft mit der Familie, Privatleben, Sport, Hobbies

-

Verabredungen mit sich selbst treffen (Tagebuch schreiben oder malen (je nach Alter),
Wellnessprogramm,…)

-

nicht auf „mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen“ -> konzentriertes Bearbeiten einer
Aufgabe
o

Derzeit prasseln häufig verschiedenste Anforderungen gleichzeitig auf uns ein, ein
nacheinander abarbeiten ist dann nicht oder nur schwer möglich. Hilfreich kann sein,
sich zu sagen, dass man in diesem Fall auf „so wenig wie möglichen Hochzeiten
tanzt“ und die „Tänze“ versucht zu Ende zu bringen (nur Essen kochen, nicht
gleichzeitig noch die Waschmaschine füllen oder aufräumen, gemeinsam
Mittagessen ohne gleichzeitiges im Internet surfen oder telefonieren, Hausaufgaben
machen ohne gleichzeitig Fernzusehen oder Social Media Einträge zu lesen).

o

Im Voraus überlegen wie mit Unterbrechungen umzugehen ist (Anrufbeantworter in
der Mittagspause anstellen, was mache ich wenn I-Serv abstürzt?)

-

bewusster Gebrauch von Kommunikationsmedien (Will ich die nächsten 2h auf Instagram,
Facebook etc. verbringen und anderen „beim Leben zuschauen“?)

-

Festlegung von Prioritäten bei Aufgaben (Zitat aus China: „Der Mann, der den Berg abtrug, war
derselbe, der anfing, kleine Steine wegzutragen.“)

-

Gemeinsames reflektieren (ein Gespräch über die Erfolge und schönen Momente des Tages in
der Klasse schafft Gemeinschaft und hilft, den Blick auf das Positive zu richten)

-

Festhalten von Erlebnissen (Sonnentagebuch, Fotoalbum gestalten, Bilder malen,…)

-

kleine Momente groß wirken lassen (Es muss nicht immer Weihnachten sein, Kraft schenken
auch die vielen alltäglichen Kleinstmomente, die uns erfreuen und glücklich machen:
gemeinsam backen/singen/kuscheln, Eis essen, Geschichten lesen…)

Eine wunderbare Übung, um sich im „Hier und Jetzt“ zu verankern ist die 5-4-3-2-1-Übung. Diese
ist im Anhang zu finden, probieren Sie sie gerne einmal aus.

Kleine Anleitung zum Selbst-Ideen-Finden
Wenn Sie bis hierhin gelesen haben, haben Sie mit etwas Glück einiges Ihnen bekanntes
wiederentdeckt und ein paar neue Anregungen bekommen, die Ihre Phantasie anregen, selbst kreativ
zu werden. Dann sind Sie auf einem guten Weg, die Herausforderungen dieser Zeit anzunehmen und
das Beste für sich und andere daraus zu machen.
Vielleicht sagen Sie sich aber auch: „Alles schön und gut. Aber ich kann mit Bedürfnissen und
Achtsamkeit wenig anfangen. Für mich ist das nichts.“ Im besten Fall wissen Sie, was Ihnen guttut und
tun dies bereits seit vielen Jahren. Und dazu haben Sie einen guten Blick auf Ihre Schülerinnen und
Schüler und können flexibel darauf reagieren, was diese zurzeit benötigen. Dann geben sie diesen
Newsletter gerne an jemanden weiter, von dem Sie den Eindruck haben, es könnte für ihn oder sie
passend sein.
Vielleicht merken Sie aber auch, dass Sie mit irgendetwas unzufrieden sind. Oder Sie sorgen sich um
den einen oder anderen Ihrer Schülerinnen und Schüler und fragen sich, was sie für ihn oder sie tun
können.
Dann möchten wir Sie einladen, einmal in einer der folgenden drei Richtungen weiterzudenken:
1. Wenn etwas nicht funktioniert – mach etwas ander(e)s
Beispiel: Erst als Dick Fosbury mit seiner neuen Hochsprung-Technik, dem „Fosbury-Flop“, die Latte
rückwärts - statt wie bisher vorwärts - überquerte, gelang es, größere Höhen zu überspringen. Fosbury
gewann 1968 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Seine Technik setzte sich in relativ kurzer
Zeit durch und ist heute in abgewandelter Form die Standardtechnik des Hochsprungs (Wikipedia).


Wo versuchen Sie, Ihre Kinder, Schülerinnen oder Schüler, durch ein „mehr davon“ das Ziel zu
erreichen (mehr üben, mehr Planung, mehr Kontrolle,..)?

Wenn dies nicht zu Ihrem gewünschten Ziel führt, fragen Sie einmal:


„Was könnte ich stattdessen tun?“ oder



„Was könnte ich meinem Schüler/ Kind stattdessen anbieten/ raten?“

Ein Beispiel
bisher

in Zukunft

am Computer sitzen

an Tafel, Pult oder Notenständer stehen

schreiben

Sprachaufnahmen oder Videos machen

allein arbeiten

mit Mitschüler*innen telefonieren oder
chatten

Fließtext schreiben

eine Mindmap anfertigen

Mit Sicherheit fallen Ihnen, ebenso wie Ihren Schülerinnen und Schülern Variationen ein, die zu Ihnen
passen und Ihre Arbeit erträglicher und abwechslungsreicher machen.

2. Kleine Schritte können zu großen Veränderungen führen
Es braucht nicht den großen Wurf oder die umfassende Planung, damit etwas in Bewegung gerät.
Eine kleine Veränderung im Alltag, die für sich genommen möglicherweise noch nicht einmal etwas mit
der schwierigen Lage an sich zu tun hat, kann schon für Entlastung sorgen oder dem tristen Ausblick
etwas Buntes geben.
Fragen Sie sich:


Was wäre ein (noch so kleiner) Schritt in eine gute Richtung?



Woran erkenne ich, wenn etwas anfängt, sich zu bewegen?

3. Wenn etwas funktioniert – behalte es bei oder tue es häufiger
Fragen Sie sich:


Wo habe ich mich durch die veränderten Umstände aus dem Konzept bringen lassen?



Was hat mir vorher geholfen oder gut getan?



Zu welchen Gewohnheiten lohnt es sich wieder zurückzukehren?

Zum Beispiel könnte dies ein gewohnter Tagesablauf mit festen Schlafens- und Essenszeiten sein.

Wie bereits oben erwähnt kann dieser Newsletter nicht annähernd die Vielfalt an Möglichkeiten
berücksichtigen, die Ressourcen aktivieren und Resilienz fördern.
Wir hoffen jedoch, dass die Anregungen - im Text wie im Anhang - Ihnen und Ihren Schülerinnen und
Schülern dienen, um Ihren bereits bestehenden Pool an Ressourcen, Ideen und Möglichkeiten weiter
zu bereichern.
In diesem Sinne – bleiben Sie miteinander gesund!

Sollten Sie Fragen zu diesem Newsletter oder weitere schulpsychologische Fragen haben, erreichen Sie die
Schulpsychologie in Rotenburg telefonisch zu folgenden Zeiten:
Mo - Do in der Zeit von 09 - 12 Uhr und 14 - 15:30 Uhr
Fr.
in der Zeit von 09 - 12 Uhr
Tel.-Nr.: 04261-8406-30 oder -32
Bei Fragen zur Lehrergesundheit wenden Sie sich bitte an die Arbeitspsychologie:
Dipl. Psych. Andrea Wiegratz, Telefon: 04131 60342-10, Andrea.Wiegratz@rlsb-lg.niedersachsen.de
bzw. in den oben genannten Geschäftszeiten an die Sachbearbeitung unter der Telefonnr.: 04131 60 342-11
oder an den Beauftragten für Suchtfragen und Suchtprävention:
Volker Ansorge, Telefon Schule: 04761 9835555, Telefon privat: 04704 230664, Volker.Ansorge@rlsb.de

Was tut mir gut – Bilder: Unsplash (Anna Pelzer, Bruce Mars, Bruno Kelzer, Bruno Nascimento, Camille Brodard, Colton Sturgeon, Dari Ili,
David Pisnoy, Jan Huber, Joshua Hoehne, Konstantin Cyady, Margarida Afons, Markus Spiske, Sara Kurfess, Sasha Volga, Taelynn
Christoph, Teddy Charti, Trent Erwin, Victoria Tronina, Yaron Richman, William Fontenea, C D-X, Tekton, sincerely media)

WAS TUT MIR GUT?

Die 5-4-3-2-1-Übung
Diese Übung kann man alleine durchführen oder ein Kind dazu anleiten.
Sie eignet sich besonders in Situationen, in denen man selbst oder jemand anders
beginnt „kopflos“ zu werden und den Bezug zum Hier-und-Jetzt zu verlieren:
Beruhigung vor angstbesetzten Situationen, Hilflosigkeit, quälende, wiederkehrende
Gedanken, Grübeln, Albträume, als Einschlafhilfe, zur Entspannung und Orientierung.
Anleitung:
Setzen Sie sich bequem hin. Suchen Sie sich einen Punkt, etwas oberhalb Ihrer
Augenhöhe und konzentrieren Sie sich darauf. Nenne Sie dann 5 Dinge, die Sie sehen.
Danach 5 Geräusche, die Sie hören. Dann 5 Empfindungen, die Sie spüren (es dürfen
auch ein paar Eindrücke mehrfach dabei sein).
Danach nennen Sie 4 Dinge, die Sie sehen, 4 Geräusche, die Sie hören, 4
Empfindungen, die Sie spüren. Danach 3 u.s.w. Immer nacheinander: sehen, hören,
spüren.
Wenn Sie die Übung mit Kindern machen, machen Sie sie ruhig einmal vor, bevor das
Kind sie macht.
Variante: Manchmal ist es leichter, die Übung umgekehrt zu machen. Also 1-2-3-4-5.
Probieren Sie aus, was angenehmer ist

Ich sehe:
1., 2., 3., 4., 5.
Ich höre: 1., 2., 3., 4.,
5.
Ich spüre: 1., 2., 3., 4.,
5.

Ich sehe: 1., 2., 3., 4.

Ich sehe: 1., 2., 3.

Ich höre: 1., 2., 3., 4.

Ich höre: 1., 2., 3.

Ich spüre: 1., 2., 3., 4.

Ich spüre: 1., 2., 3.

Ich sehe: 1., 2.
Ich höre: 1., 2.
Ich spüre: 1., 2.

Ich sehe: 1.
Ich höre: 1.
Ich spüre: 1.

Wiederholen Sie die Übung so lange, wie es Ihnen lieb ist und bis sie den gewünschten
Effekt hat: ruhig und orientiert zu sein, keine akute Angst mehr zu empfinden, müde zu
werden.

Siehe auch: https://www.uni-regensburg.de/psychologie-paedagogik-sport/psychologiemuehlberger-ambulanz/psychische-gesundheit-waehrend-corona/5-4-3-2-1-achtsamkeit/index.html

Dehnübungen
(entnommen aus: https://www.aok.de/pk/magazin/wohlbefinden/entspannung/einfacheentspannungsuebungen-fuer-mehr-gelassenheit/)

Geistige Anspannung kann sich auf die Muskelspannung unseres Körpers
übertragen. Unsere Haltung und die Atmung während Stressphasen ist
„verkrampfter“ und spannungsgeladen. Dehnübungen können dabei helfen, unsere
Sehnen und Muskelansätze zu lockern – dies hat eine reflektorische Wirkung auf
unser Stressempfinden. Bei der folgenden Übung werden der Rücken und der
Schultergürtel sanft gedehnt:

Dreh-Dehn-Sitz


Setzen Sie sich auf den Boden und strecken Sie Ihre Beine lang nach vorn
aus.



Winkeln Sie nun das rechte Bein an und stellen Sie den Fuß neben dem
linken Oberschenkel ab.



Drehen Sie Ihren Oberkörper nun zur rechten Seite, der Blick geht über die
rechte Schulter – mit Ihrem linken Ellenbogen schieben Sie sich zusätzlich
über das Knie in die Dehnung.



Halten Sie die Dehnung circa 30 Sekunden und wechseln Sie dann die Seite.

Weitere Körperübungen zur Entspannung bieten Yoga, Pilates, Tai-Chi, Qi Gong,
u.v.a.
Einige Übungen finden Sie kostenlos auf den Webseiten der Krankenkassen.
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Online-Kursen und Apps.

