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MBSR 8-Wochen Kurs 

Stressbewältigung 

durch  

Achtsamkeit 

5te Woche 

Stress-Aktions-Programm 



Äußere 

Stressoren 
Innere  

Stressoren 

soziale 

Stressoren 
mentale 

Stressoren 

•  Natur-Katastrophe 

•  Verlorener 

Haustürschlüssel 

•  Lärm 

•  Hitze/Kälte 

•  Chronischer Schmerz 

•  Herz-Kreislauf 

•  Nerven-System 

•  Immun-System 

•  Hunger & Durst 

•  Leistungs-Anforderungen 

•  Zeitdruck  

•  Prüfungen 

•  Hohe Verantwortung 

•  Schwelende Konflikte 

•  Konkurrenz-Situation 

•  Isolation 

•  Trennung 

•  Verlust 
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Ebenen des Stress-Geschehens | Stress-Ampel      
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Ich gerate in Stress, 
wenn ... STRESSOREN 

- Äußerer Reiz 
- Innerer Reiz 
- Sozialer Reiz 
- Mentaler Reiz 

Ich setze mich selbst 
unter Stress, indem ich 

meine ... 

PERSÖNLICHE 
Stress-

Verstärker 

- perfekt sein zu   
   müssen 
- schnell machen zu  
   müssen 
- mich besonders    
   anstrengen zu  
   müssen 
- es allen recht  
  machen zu müssen 
- besonders stark sein  
   zu müssen 

Wenn ich im Stress bin, 
dann 

Stress-Reaktion 
 

Erschöpfung|
Krankheit 

- Körperliche Aktivierung 

- Emotionale Aktivierung 

- Mentale Aktivierung 

- Verhaltens Aktivierung 



•  Äussere 

•  Innere 

•  Mentale 

•  Soziale 

Stressor 

Wahrnehmung | Beurteilung 

Achtsamkeit gegenüber  
Gedanken, Gefühle & wahrgenommene Gefahren 

Bewusst-Sein, Entspannung 

•  Hypothalamus 

•  Hypophyse 

•  NebenNieren| Cortisol-Ausschüttung ì  

körperliche Stress-Reaktion 

Erregung möglich – ABER 

à Gleichzeitig wird der Körper achtsam wahrgenommen 

Verspannte Muskeln | Atmung 

à Gesamt-Kontext wird berücksichtigt 

Emotionsorientiertes  Vorgehen 

Problemorientiertes Vorgehen 

à Erkennen neuer Möglichkeiten 

schnelleres Wiederherstellen des inneren Gleichgewichts 

 

 

Stress-Aktions-Programm?         
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Stress-Aktions-Programm?         
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Nicht allein ein äußerer oder innerer Reiz  

führt zu Gefühlen oder Handlungen,  

sondern ein meist 

 nicht bewusster Zwischenschritt  

ê ê ê 

Die Beurteilung  
 



Die Macht unserer Antreiber         
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v  Grundsätzlich wird das Fundament in der Kindheit gelegt! 

Weil sich in der Kindheit die Einstellung und das Verhältnis  

zur eigenen Person bildet  

           êê 

als Spiegel der Einstellung,  
die dem Kind von seiner Umwelt entgegen gebracht wird.  

  

v  Anders gesagt:  

Die Basis unseres Selbst-Bewusst-Seins bildet die Wert-Schätzung oder 

Miss-Achtung, die wir in unserer Kindheit durch unsere Umwelt 

erfahren haben. 

  

v  Grundsätzlich gilt:  

Ein Mensch mit hohem  Selbst-Wert-Gefühl und  

hohem Selbst-Bewusst-Sein wird weniger stark   

von inneren Antreibern gelenkt als ein Mensch mit  

geringem Selbst-Wert-Gefühl oder Selbst-Bewusst-Sein.  

Denn die inneren Antreiber dienen in der Regel dazu,  

das eigene schwache SELBST zu erhöhen bzw. zu stabilisieren.  

Wenn es jedoch schon hoch oder stabil ist,  

sind die inneren Antreiber entbehrlich oder  

haben nur eingeschränkte Macht über uns.  

 

v  Wenden wir uns neugierig und erforschend den inneren Antreibern zu,  

verlieren sie an Macht und wir sind ihnen weniger ausgeliefert! 
 



Zusammenfassung  ...          
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... unterstützender Schritte zur Stressbewältigung durch Achtsamkeit 

v  Bewusstes innehalten und den Atem spüren, um Raum zu schaffen 

für den Stress-Auslöser und der Stress-Reaktion 

v  Präsent sein im Körper und Frühwarnsymptome bewusst erkennen 

 

v  Präsent sein für mögliche stressverschärfende Gedanken 

 

v  Präsent sein für Gefühle 

v  Bewusste Entscheidung treffen, was zu tun ist z.B. Pause einlegen, 

eine Übung machen, sich von den Gedanken lösen, ...  

 


