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as Wort «Stress» ist in aller
Munde. Doch nicht jeder
empfindet das Gleiche als
stressig. Der Begriff wird
heute vielfach benutzt, wenn

Menschen lediglich ausdrücken wollen,
dass sie viel zu tun haben. Dadurch wird
die Bedeutung des wirklich belastenden
Stresses abgeschwächt.

Überforderung, zu hohe Ansprüche
an sich selbst oder eine ungenügende
Selbstorganisation können Gründe für
negativen Stress sein.
Genauso wie schwer
zu bewältigende Er-
eignisse wie eine
Trennung, der Tod
eines Menschen, die
Kündigung der Ar-
beitsstelle, finanzielle
Probleme, soziale Spannungen oder
Konflikte mit Freunden. Neben diesen
privaten Gründen spielen aber auch die
Arbeitssituation und das -umfeld bei
einer Überbelastung einewichtige Rolle.

Erdrückende Arbeitsmengen, qualitative
Über- oder Unterforderung, mangelnde
Rückendeckung durch Vorgesetzte,
fehlendeWertschätzung, geringe Selbst-
ständigkeit, ungelöste Arbeitskonflikte
oder Mobbing sind oft genannte Stress-
faktoren im Job.

Die individuellen und beruflichen
Überlastungssituationen wirken sich
negativ auf die Psyche desMenschen aus.
Es ist deshalb ratsam, sich aktiv mit
solchen stressauslösenden Faktoren aus-

einanderzusetzen.
Eine Möglichkeit,
präventiv einzuwir-
ken, besteht darin,
den Blickwinkel zu
verändern, damit
eine Situation we-
niger bedrückend

wirkt. Denn ob und wann sich jemand
unter Druck fühlt, hängt nicht nur von
den äusserenGegebenheiten ab, sondern
auch von der Sichtweise des Betroffenen.
Ob eine Situation als Überbelastung

Wie Ihr Leben
im Gleich-
gewicht bleibt
Wer gesund bleiben möchte,
sollte sich um eine ausgewogene
Balance zwischen Arbeit und
Freizeit bemühen und sich
auch genügend Zeit für Musse
gönnen.
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“Es ist wichtig,
die Freizeit zu

planen.”
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erlebt wird, ist also auch eine Frage der
persönlichen Interpretation.

Ein bewährtes Mittel ist auch, sich
um eine ausgewogene Balance zwischen
Arbeit und Freizeit zu bemühen. Die in
diesemZusammenhang oft zitierteWork-
Life-Balance greift gemäss Olivier Inhel-
der,Organisationsberater undCoachBSO,
aber zu kurz. «Der Begriff lässt den Ein-
druck entstehen, dass Arbeiten und Leben
zwei voneinander getrennte Bereiche
seien. Dabei gehört beides zusammen.»
Zudem sei es sehr individuell, was als
Arbeit empfundenwerde.NebendemJob
seienauchunbezahlteArbeiten –wie etwa
haushalten, Kinder erziehenoder die Pfle-
ge von betagten Eltern – zu berücksichti-
gen. «Diese Leistungen erfordern oft viel
Energie. Manchmal sogar mehr als die
Erwerbsarbeit», erläutert Inhelder.

Im Prinzip spielt es aber keine Rolle,
ob der Stress vom beruflichen oder per-
sönlichen Umfeld herrührt. Das Wich-
tigste ist, dass man dagegen etwas un-
ternimmt. Deshalb sollte sich jede und
jeder ein ganz persönliches Entspan-
nungsprogramm zusammenzustellen,
das Energie und Kraft für den Alltag
spendet. «Wirkungsvolle Entspannung
baut auf der Abwechslung zwischen see-
lischen, körperlichen und sozialen Bau-
steinen auf», erklärt Prof. Dr. phil. Ulrike
Zöllner vom Departement Angewandte
Psychologie der Zürcher Hochschule für
AngewandteWissenschaften ZHAW. Die
Seele baumeln lassen, Joggen gehen und
Freunde treffen wäre also eine gute Mi-
schung. Zudem gilt es, bei der Arbeit und
in der Freizeit nicht dasselbe zu tun.

«Die Anforderungen, denen man
sich während der Arbeit zu stellen hat,
sollte man in der Freizeit meiden», sagt
die Expertin. Wer also beispielsweise
den ganzen Tag vor demComputer sitzt,
sollte am Abend nicht aufs Sofa liegen
und sich vom Fernseher berieseln lassen,
sondern sich besser körperlich betätigen.
Wer dagegen einer hohen sozialen Be-
lastung ausgesetzt ist, für den können
handwerkliche Tätigkeiten erholsamer
sein, als sich mit Freunden zu treffen.

Unabhängig davon, für welche Art
von Musse man sich entscheidet, ist es
wichtig, die Freizeit zu planen. «Viele
MenschendefinierenEntspannung fälsch-
licherweise als ‹Unterlassung› und ‹Ge-

Was als Arbeit
empfunden

wird, ist sehr
individuell.
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schehenlassen›. Aber dasGegenteil ist der
Fall», sagt die Psychologin. «Erholung ist
ein aktiv in Gang gesetzter und selbst-
ständig geplanter Prozess zurWiederher-
stellung der körperlichen und seelischen
Leistungsfähigkeit.» Ausruhenmussman
also terminieren und auch wollen.

Überaus wichtig ist ausserdem, dass
man fürsorglich mit sich umgeht. «Sich
selbst Gutes tun» heisst das Motto. Dies

gelingt, indemman sich selbst freundlich
und ermutigend begegnet oder den Fokus
auf die positiven Ereignisse richtet und
nicht auf die negativen. Für sich selber
gut zu sorgen ist nicht immer einfach und
will gelernt sein. Die Investition lohnt sich
aber. «Dennmit Selbstmanagement kön-
nen alle dafür sorgen, dass sie sich in den
Bereichen, die in ihrem Einflussbereich
liegen, so verhalten, dass es für sie stimmt.
Das entspannt», sagt Inhelder.

Wer nun aber meint, er könne sich
im Job einfach nochmehr ins Zeug legen
und sich somehr vergnüglicheMomente
verschaffen, der irrt. «Sich mehr freie
Augenblicke zu schaffen, indem man
versucht, die Arbeit effizienter zu gestal-
ten, bringtmeist kein verbessertes Gleich-
gewicht zwischen Arbeit und Freizeit»,
sagt der Organisationsberater. «Allenfalls
erhöht das sogar den Stress, weil man
meint, in den zur Verfügung stehenden
Stunden noch mehr leisten zu können.»
Die Erfahrungen von Olivier Inhelder
zeigen, dassmit «Zeitmanagement» ledig-
lich an den Symptomen herumgedoktert
wird, die eigentlichen Ursachen des Zeit-
problems aber keineswegs gelöst werden.
Denn: Durchmehr Effizienz eingesparte
Zeit wird selten fürs Energietanken ein-
gesetzt.

“Ausruhen muss
man terminieren

und auch wollen.”

Mehr zum Thema
www.actilife.ch
Ressourcen-Management
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Ein persönliches
Entspannungs-

programm kann
Kraft für den

Alltag spenden.

Olivier Inhelder,
Organisations-
berater und Coach

BSO, gibt viele praktische Tipps.

• Reflektieren Sie Ihr bisheriges
Arbeitsverhalten auch auf die damit
verbundenen echten und eingebildeten
Vorteile hin. Denn gäbe es keine echten
Vorteile, hätten Sie sich gleich anders
verhalten können.
• Das Bewusstsein über Ziele erleich-
tert die Prioritätensetzung. Fragen Sie
sich: Bringt mich das, was ich tue, mei-
nem Ziel einen Schritt näher? Verzichten
Sie auf Ziele und damit verbundene Ak-
tivitäten, die von geringem Nutzen sind.
• Konzentrieren Sie sich auf das, was
Sie selbst als wichtig erachten.
Ausserhalb der Erwerbsarbeit, wo man
meist einen hohen Selbstbestimmungs-
grad hat, gelingt dies besser als im Beruf.
• Selbstmanagement benötigt nicht
nur einen zielorientierten, geplanten
Umgang mit der «Arbeitszeit», sondern
auch mit der restlichen Zeit. «Freizeit»
nicht zu planen bedeutet oft, dass
sie zugunsten von Arbeit geopfert wird.
• Planen Sie das eigene Leben – lang-
fristig und kurzfristig. Achten Sie bei der
Planung darauf, dass Sie die gesetzten
Ziele mit den nötigen Massnahmen in
der verfügbaren Zeit erreichen können.
• Nehmen Sie die Wochenplanung als
Planungshorizont. Ein ausgeglichenes
Wochenprogramm beinhaltet Aktivitä-
ten in allen Bereichen: Erwerbsarbeit,
weitere Arbeiten (z. B. Haushalt), soziale
Beziehungen, Freizeit. Manche Aktivitä-
ten decken mehr als einen Bereich ab.
Schreiben Sie auch Aktivitäten, die dem
Energietanken dienen, in die Agenda ein
– als «Termin mit mir selbst».
• Überlegen Sie sich: Was tut mir wirk-
lich gut, wo kann ich meine Batterien
aufladen? Planen Sie solche Aktionen
in das Tagesprogramm ein, z. B. Hobby,
Kultur, Sport, Fitness, Philosophie, Wei-

terbildung, Musse. Übrigens: Auch Arbeit
kann Energie geben, wenn man einen
Sinn darin sieht, sie erfüllend ist und die
Rahmenbedingungen den eigenen Be-
dürfnissen entsprechen. Überlegen Sie
sich, was Ihnen die Erwerbsarbeit bedeu-
tet: Was erhalte ich durch sie (neben dem
Einkommen)? Beispiele: soziale Kontakte,
Anerkennung, Selbstwertgefühl, Erfolgs-
erlebnisse, neue Kompetenzen.
• Nicht alles lässt sich ändern, etwa
weil der «Preis» dafür zu hoch wäre.
Hier kann helfen, der Situation eine
andere Bedeutung zu geben, also auf
die guten Seiten dieser Situation zu
schauen, anstatt die negativen Aspekte
zu fokussieren. Bei Unveränderbarem ist
ein Ansatzpunkt, kleine Anpassungen
vorzunehmen. So kann es gefühls-
mässig einen Unterschied machen,
ob Sie in der Küche bügeln oder diese
Arbeit im Sommer auf dem Balkon
erledigen und dazu gute Musik hören.

Wenn Sie Veränderungen vor-
nehmen wollen, dann lohnt es sich,
auf Folgendes zu achten:
• Nehmen Sie sich bei den einzelnen
Massnahmen nicht zu viel vor. Gliedern
Sie die Aktivität in überschaubare
Einzelschritte. Nehmen Sie gleich-
zeitig nur eine grössere Sache und
höchstens ein, zwei kleinere in Angriff.
• Starten Sie mit etwas, wo Sie keinen
inneren Widerstand dagegen verspüren.
Täglich zu joggen ziehen Sie nur durch,
wenn Sie Freude daran haben – und
nicht weil es gesund ist.
• Besprechen Sie Ihre Handlungen auch
mit Ihrem Umfeld und versuchen Sie,
dieses auch mit einzubeziehen. Bitten
Sie darum, sich hin und wieder über Ihre
Fortschritte zu erkundigen.
• Setzen Sie realistische Termine und
überprüfen Sie, ob Sie die Massnahme
umgesetzt haben.
• Belohnen Sie sich, wenn Sie ein Ziel
erreicht haben.
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“So erreichen Sie Ihre
Balance”


