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Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/personal

Stressmanagement
Stress ist ein Begriff, der sich immer stärker in den Köpfen der Menschen festsetzt und 
dementsprechend zunehmend an Bedeutung gewinnt. Für viele Menschen ist es schon 
zur Normalität geworden, Unterhaltungen mit Aussagen wie „So ein Stress heute 
wieder“ oder „Diese Woche ist wieder Stress pur“ zu beginnen. 

Aber was genau ist Stress überhaupt?

Seit Urzeiten sichert das Stressgeschehen das Überleben. Während eines Stressge-
schehens werden blitzschnell die Energiereserven im Körper aktiviert, wodurch der 
Mensch in die Lage versetzt wird, sich zu wehren oder die Flucht anzutreten. Stein-
zeitmenschen mussten bei einer unmittelbaren Bedrohung (zum Beispiel durch ein 
Raubtier) schnell reagieren, was ihnen durch den biologisch manifestierten Stressme-
chanismus auch möglich war. 

Heutzutage treten Bedrohungen wahrscheinlich nicht in Form von Raubtieren auf. Be-
ruflicher Stress, Krankheit, finanzieller Druck sind beispielsweise Gefahren, mit denen 
sich der Mensch in der heutigen Zeit auseinandersetzen muss.
Um sich darüber klar zu werden, was man gegen den persönlichen Stress tun kann, 
ist es zunächst wichtig, sich die eigenen Stressverursacher, Stressintensivierer und die 
Auswirkungen von Stress vor Augen zu führen. 

Stressverursacher sind  Situationen, die eine Reaktion des Menschen zur Folge haben. 
Diese Situationen können sehr unterschiedlich sein, zum Beispiel Termindruck, eine 
nicht gerechtfertigte Kritik an einer durchgeführten Arbeit, Konkurrenzdruck oder Über-
forderung. 

Stressintensivierer verstärken durch persönliche Einstellungen, Motive und Bewertun-
gen die Auswirkungen von Stress. Sie bilden sozusagen den Eigenanteil des Men-
schen am Stressgeschehen. Nicht selten wird Stress gebraucht, um negativen psychi-
schen Tatsachen aus dem Weg zu gehen. Der Mensch setzt sich selbst unter Druck, um 
zum Beispiel Einsamkeit oder innere Leere nicht aufkommen zu lassen. So dient Stress 
als Fluchtmittel vor sich selbst. 

Beispiele für persönliche Einstellungen, Motive und Bewertungen, welche sich negativ 
auf das Stressgeschehen auswirken, sind:

 „Sei perfekt“,

 „Ich muss das einfach schaffen“,

 „Was sollen denn die anderen denken?“,

 …

Die Auswirkung von Stress sind Vorgänge bei der betroffenen Person, mit denen sie 
auf einen Stressverursacher reagiert. Beispiele dafür sind:

 Anstieg der Herz- und/oder Atemfrequenz,

 starker Schweißfluss,

 Verdauungsprobleme,

 Aggressivität,

 erhöhter Tabak- oder Alkoholkonsum,

 Denkblockaden,

 und andere mehr.
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Was kann nun jeder selbst tun, um für Entspannung oder einen entsprechenden Aus-
gleich zum täglichen Stress zu sorgen?

Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Besonders wichtig ist es, einen entspre-
chenden Ausgleich zum Alltagsstress zu schaffen. Dieser Ausgleich kann von Person 
zu Person unterschiedlich sein. Beispiele dafür sind:

 Familie;

 Freundschaften pflegen;

 Hobbies nachgehen;

 spazieren gehen;

 Sport treiben;

 regelmäßige Pausen einlegen;

 ausreichend Schlaf;

 regelmäßige Nahrungsaufnahme;

 Urlaub.

Nicht zu unterschätzen ist in der heutigen Zeit ein sinnvoller Umgang mit dem Handy. 
In dem Moment, wo man sich eine Auszeit nimmt, ist es absolut legitim, auch mal 
nicht erreichbar zu sein und das Handy nicht bei sich zu haben. Denn nur so ist die ge-
nommene Auszeit auch wirklich eine Auszeit. Schon 30 Minuten spazierengehen ohne 
jegliche Unterbrechungen kann helfen, den Kopf wieder frei zu bekommen.

Entspannungsübungen sind ebenfalls eine Möglichkeit, einen Ausgleich zum stressigen 
Alltag zu schaffen. Beispiele dafür sind:

 Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen;

 Atemübungen;

 Meditation;

 Autogenes Training;

 Yoga;

 Tai Chi und andere mehr.

Ein effektives Zeitmanagement kann ebenfalls helfen, Stress vorzubeugen. Dazu kann 
gehören:

 Ausschalten von Zeitfressern;

 für Arbeiten genügend Zeit einplanen;

 Zeit für unvorhergesehene Dinge berücksichtigen;

 Arbeiten delegieren.

(Lesen Sie dazu auch unseren Ratgeber zum Thema Zeitmanagement!)

Jeder muss für sich entscheiden, welche Bewältigungsstrategie für ihn am sinnvollsten 
und erfolgversprechendsten ist. Sollten all diese Tipps bei Ihnen keine Besserung her-
beiführen, scheuen Sie sich nicht, professionelle Hilfe in Form von Psychologen oder 
Ärzten in Anspruch zu nehmen, da eine dauerhafte Beanspruchung des Menschen 
ohne entsprechenden Ausgleich zu schwerwiegenden Erkrankungen führen kann. 

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern.


