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Hallo!
Ich finde es großartig, dass du beschlossen
hast, den Stress nicht mehr einfach so hinzunehmen und etwas
verändern möchtest! Und ich freue mich, dass ich dich dabei begleiten darf.
Lass uns gleich anfangen!

1. Schritt: Wie hoch ist dein Stresslevel?
Stress bedeutet für jeden von uns etwas anderes. Stress ist sehr individuell.
Außerdem wirken bei der Entstehung von Stress immer mehrere Faktoren
zusammen. Um Stress wirksam und nachhaltig abzubauen, erzielt man daher
umso bessere Effekte, wenn man verschiedene Hebel an unterschiedlichen
Stellen ansetzt.
Wie gestresst du dich fühlst, hängt hauptsächlich davon ab, wie du deine
momentane Situation wahrnimmst. Ein Ereignis, das für die eine Person großen
Stress bedeutet, kann von einer anderen Person als deutlich weniger stressig
empfunden werden.
Daher geht es im folgenden Test auch nicht darum, welche konkrete Situation
für dich belastend ist. Es ist viel entscheidender, wie stressig du dein Leben in
letzter Zeit wahrgenommen hast.
Dieser Test ist angelehnt an die deutsche Version der Perceived Stress Scale
(PSS). Die PSS ist eine bewährte und wissenschaftlich fundierte Methode, um
das Stresserleben zu messen.
Du wirst gleich Fragen zu deinen Gefühlen im letzten Monat beantworten. Auch
wenn einige Fragen sehr ähnlich zu sein scheinen, ist es wichtig, jede Frage für
sich zu sehen und zu beantworten. Es empfiehlt sich, die Fragen zügig und
ohne viel nachzudenken durchzugehen. Es geht nicht um die genaue Anzahl
der Situationen, sondern um dein Gefühl für die Häufigkeit.
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Kreuze die für dich passenden Antworten
an und zähle anschließend die Punkte
in den Kästchen zusammen.

1) Wie oft warst du im letzten Monat verärgert über etwas, das unerwartet
eingetreten ist?

2) Wie oft hast du dich im letzten Monat nicht in der Lage gefühlt, die
wichtigen Dinge in deinem Leben zu beeinflussen?

3) Wie oft hast du dich im letzten Monat nervös oder gestresst gefühlt?

4) Wie oft warst du im letzten Monat zuversichtlich, dass du mit deinen
persönlichen Problemen umgehen kannst?

5) Wie oft hast du im letzten Monat den Eindruck gehabt, dass die Dinge so
verlaufen, wie du es wolltest?
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6) Wie oft hattest du im letzten Monat
das Gefühl, dass du alle deine
Aufgaben nicht bewältigen kannst?

7) Wie oft hattest du im letzten Monat deinen Ärger unter Kontrolle?

8) Wie oft hattest du im letzten Monat das Gefühl, alles im Griff zu haben?

9) Wie oft warst du im letzten Monat über Dinge wütend, die nicht in deinem
Einflussbereich liegen?

10) Wie oft hattest du im letzten Monat das Gefühl, dass sich die Aufgaben so
anhäufen, dass du sie nicht mehr bewältigen kannst?
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Auswertung
0-13 Punkte
Du hast ein niedriges Stresslevel.
Es ist normal und sogar wichtig, dass es in unserem Leben ein Wechsel von
Anspannung und Entspannung gibt. Die Anspannung gibt uns die Möglichkeit,
uns auf Leistungsanforderungen vorzubereiten. Die Entspannung dient der
notwendigen Erholung. Mit einem niedrigen Stresslevel ist dieser Wechsel in
einer guten Balance. Kurzfristige Stressmomente können bei Bedarf mit
Entspannungsübungen gut ausgeglichen werden.
14-26 Punkte
Du hast ein mittleres Stresslevel.
Vielleicht ist gerade ein besonderer Umstand für dein erhöhtes Stresslevel
verantwortlich und dies ist nur eine vorübergehende Phase. Dann plane
anschließend eine ausreichend lange Erholungsphase ein, in der du wieder
Kraft schöpfen kannst. Wenn du schon jetzt zusätzlich Entspannungsübungen
in deinen Alltag integrierst, kannst du vermeiden, dass dich weitere Stressoren
auf ein noch höheres Stresslevel bringen.
Sollte dieser Zustand bereits seit mehreren Wochen dein Normalzustand sein,
kommt deine Erholung seit längerem zu kurz. Je länger so eine Phase dauert,
desto schwieriger wird es, wieder in einen entspannten Zustand
zurückzukehren. Dazu kommt, dass man in einem erhöhten Stresslevel
schneller und intensiver auf weitere Stressoren reagiert. Dadurch kann sich das
Stressgeschehen immer höherschrauben. Nutze den nächsten Abschnitt, um
deine Stressoren zu identifizieren. Reduziere sie und plane regelmäßige
Erholungsphasen ein.
27-40 Punkte
Du hast ein hohes Stresslevel und es besteht dringender Handlungsbedarf.
Wenn der Stress zu hoch ist oder zu lange andauert, kann er den gesamten
Körper in seiner Funktion beeinträchtigen. Vielleicht leidest du bereits jetzt
unter typischen Stress-Symptomen wie z. B. Schlafstörungen, Verspannungen,
etc. Du solltest umgehend deinem Stress entschieden entgegentreten. In den
nächsten Abschnitten des 5-Schritte-Plans kannst du sofort anfangen,
konkrete Strategien für einen entspannteren Alltag zu planen. Zusätzlich kann
eine professionelle Unterstützung hilfreich sein.
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2. Schritt: Was stresst dich?
Damit du deine belastenden Stressoren
reduzieren kannst, musst du dir natürlich
erstmal darüber klar werden, was dich alles stresst.
Oft sind es doch mehr Dinge, als man denkt. Gehe daher nacheinander alle
Bereiche deines Lebens durch und schreibe auf, was dort regelmäßig zu einer
negativen Anspannung führt. Denke dabei z. B. an Beruf, Freizeit, Familie,
Freundschaften, usw.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Nun geht es darum, diese Stressoren zu sortieren: Welche dieser Dinge liegen
deiner Meinung nach außerhalb deines Einflussbereichs? Und bei welchen
Dingen möchtest du eine Veränderung angehen?

Daran kann ich nichts ändern

Daran möchte ich arbeiten
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3. Schritt: Was hilft dir?
Meistens ist das Thema Stress für uns
nicht neu und wir kennen stressige Phasen
bereits aus früheren Lebensabschnitten. Welche deiner Stressoren sind alte
Bekannte? Wenn du magst, kannst du sie mit einem Kreuz markieren.
Erinnere dich, wie du bereits früher mit stressigen Phasen umgegangen bist.
Was hat dir dabei geholfen? Wer hat dir dabei geholfen? Bei wem hast du dir
Unterstützung geholt? Welche Dinge hast du verändert? Hast du Kurse besucht
oder Bücher gelesen, in denen du hilfreiche Dinge gelernt oder wertvolle Tipps
bekommen hast?
Schreibe alles auf, was du im Laufe deines Lebens als unterstützend
empfunden hast, wenn du in einer stressigen Phase warst.
Ordne diese Dinge in die Tabelle auf der folgenden Seite ein!
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Arbeit an der
eigenen
Persönlichkeit /
Erweiterung der
Kompetenzen

Arbeit und Alltag
verändern

Änderungen im
Denken und
Handeln

Stressabbau und
Entspannung

Beziehungen /
Hobbys

Beispiele: weniger
kontrollieren, Kurs für
Zeitmanagement,
Kommunikationstraining, …

Beispiele: Prioritäten
setzen, Erfolge
sammeln, sich gesund
ernähren, …

Beispiele:
Gedankenstopp
trainieren, „ich
muss“ durch „ich
will“ ersetzen, …

Beispiele: Meditation,
Sauna, Sport, …

Beispiele: Sich mit
Freunden treffen,
Familienzeit
einplanen, mit
anderen musizieren,
…

Vielleicht gibt es weitere Dinge, die du
gerne mal ausprobieren möchtest.
Was könnte dir außerdem helfen, in einen
entspannteren Alltag zurückzufinden?
Ergänze diese Ideen!
Jetzt hast du hoffentlich ganz viele Dinge gefunden, mit deren Hilfe du aus
deinem Hamsterrad auszusteigen kannst. Diese Sammlung ist dein
persönlicher „Werkzeugkoffer“ gegen Stress.

4. Schritt: Setze dir konkrete Ziele!
Bestimme nun deinen größten Stressor. Schaue noch einmal darauf, was du
beim Schritt 2 aufgeschrieben hast. In welcher Situation verlierst du im
Moment die meiste Energie?
Auch wenn dein Stresslevel sehr hoch ist, würde ich dir dringend empfehlen,
zunächst nur einen Stressor zu bearbeiten. Bearbeite diesen lieber gründlich
und konsequent, um wirklich Veränderungen zu bewirken. Meist strahlt diese
eine Veränderung dann positiv auf die anderen Bereiche aus.
Nun schaue dir deinen „Werkzeugkoffer“ an und bestimme 2-3 Werkzeuge, die
dir helfen können, deine Belastung durch genau diesen Stressor zu reduzieren.
Idealerweise sollten die Werkzeuge aus verschiedenen Bereichen stammen,
damit du gleich auf mehreren Ebenen arbeitest. Auch hier solltest du dich
wirklich auf 2-3 Werkzeuge beschränken, damit dein Vorhaben realistisch bleibt
und nicht noch mehr Stress erzeugt.
Lege nun fest, in welchen Intervallen / Zeiträumen du diese Werkzeuge nutzen
wirst. Trage deine Überlegungen auf der nächsten Seite in die Tabelle ein.

Beispiele:
Beziehungen: Freundschaften pflegen / Jede Woche eine Verabredung
Stressabbau: Muskelentspannung nach Jacobsen / bis Samstag in einem Kurs
anmelden
Änderung im Denken und Handeln: sich beim Denken zuhören / jeden Abend 10
Minuten Gedanken beobachten
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Bereich

Werkzeug

Intervall / Zeitraum

Und nun kommt der wichtigste Teil dieses Schrittes:
Trage dir diese Dinge JETZT verbindlich in deinem Kalender ein!
Nicht auf der virtuellen To-Do-Liste, sondern als Termin mit Datum und mit
Uhrzeit. Das ist nun ein Meeting mit dir selbst, das du genauso wichtig nehmen
solltest, wie z. B. deine beruflichen Termine.
Es hat sich bewährt, diese Termine auch besonders zu kennzeichnen. Dann
fallen sie dir gleich ins Auge. In einem digitalen Kalender vielleicht mit einer
noch nicht verwendeten Farbe. In einem Papierkalender z. B. mit einem
schönen Aufkleber oder Ähnlichem.
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5. Schritt: Belohnung
Es braucht etwas Zeit, bis Veränderungen
zur Gewohnheit werden und sie ihre volle
Wirkung entfalten können. Am Anfang kann es sogar sein, dass du das Gefühl
hast, dass diese zusätzlichen Termine ja noch mehr Stress mit sich bringen.
Aber diese Zeit ist gut investiert und langfristig wirst du Verbesserungen
wahrnehmen.
Es kann sein, dass du doch mal einen Termin mit dir ausfallen lässt oder dass
die neuen Dinge nicht so klappen, wie du es dir vorgestellt hast. Sei nicht zu
streng mit dir, sondern behandle dich wie eine gute Freundin. Sonst entsteht
durch den Druck schon wieder Stress. Mach einfach gleich am nächsten Tag
mit deinen Vorhaben weiter, als wenn nichts geschehen wäre.
Belohne dich nach 2 Wochen für dein Engagement, deinem Stress
entgegenzutreten. Du bist auf einem guten Weg, deine Veränderungen zur
Gewohnheit werden zu lassen. Zu diesem Anlass kannst du auch darüber
nachdenken, was sich in diesen zwei Wochen verändert hat. Trage dir diesen 1.
Meilenstein in deinen Kalender ein!

1. Meilenstein am __________________
Welche positiven Veränderungen habe ich bemerkt?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Nach 2 Monaten erreichst du den 2. Meilenstein. Jetzt wäre auch ein guter
Zeitpunkt, den Stresstest noch einmal zu machen und zu überprüfen, inwieweit
sich dein Stresslevel verändert hat. Nun hast du bereits 8 Wochen
durchgehalten und auch dafür solltest du dich belohnen!
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1. Stresstest (Punkte):

2. Stresstest (Punkte):

2. Meilenstein am __________________
Welche positiven Veränderungen habe ich bemerkt?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Ich würde dir empfehlen, dir auch noch einen dritten Meilenstein zu setzen.
Überlege selbst, welcher Zeitpunkt dafür nach deinem Gefühl passend wäre. In
jedem Fall solltest du auch diesen in deine Kalender eintragen und dir eine
motivierende Belohnung für dich überlegen! Dann ist vielleicht auch schon der
Zeitpunkt erreicht, wo die Veränderungen zur Gewohnheit geworden sind.
Vielleicht möchtest du nun auch einen weiteren Stressor in Angriff nehmen?

3. Meilenstein am __________________
Welche positiven Veränderungen habe ich bemerkt?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Berichte mir gerne, wie es dir mit diesem Plan ergangen ist. Was hat für dich
gut funktioniert? Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten?
Schreibe mir an: mail@christine-kuehnle.de

Ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich, von dir zu hören!
Herzliche Grüße! Christine
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