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Die Erkenntnis ist im Prinzip sim-
pel, doch nicht viele beherzigen 
sie: «Die wenigsten Menschen be-

greifen, dass sie selbst ihre wichtigste Res-
source sind, um Anforderungen in Alltag 
und Beruf zu bewältigen», so formuliert 
es Autor Hans Eberspächer. Damit trifft er 
ins Schwarze. Die meisten von uns leben 
unter permanentem Stress, ob von außen 
auferlegt, selbst gemacht oder – wie meist 
– beides. Wir «powern» bis zum Umfallen 
bzw. bis zum Burn-out, Kollaps oder Herz-
infarkt. Wir vergeuden unsere wertvolls-
ten Ressourcen, körperlich wie geistig. 
Ressourcen, die wir in uns tragen und die 
wir aktivieren oder entwickeln sollten, 
um zu lernen, wie man mit Körper und 
Geist ökonomisch umgeht – statt über die 
eigenen Kapazitäten hinauszuleben. 

Der Umgang mit Anforderungen 
Aus der Werbung übernehmen wir ein 

falsches Idealbild der Welt. Sie gaukelt 
uns vor, dass alles – Schönheit, Gelassen-
heit, Erfolg, sogar Glück – käuflich sei. 
Werbung verleitet uns außerdem dazu zu 
glauben, dass es käufliche Wege aus der 
Stressfalle gäbe, wie z. B. ein tolles Auto, 
exklusive Hobbies, eine Fernreise oder die 
berühmte Hängematte auf der Aussteiger-
insel. Das ist jedoch ein Trugschluss. Es 
liegt einzig an uns selbst, wie wir mit den 
an uns gestellten Anforderungen umge-
hen und wie gut es uns gelingt, mit unse-
ren Ressourcen hauszuhalten. 

Die größte Ressource liegt dabei in 
unserer Persönlichkeit, doch diese will 
entwickelt werden, was die wenigsten 
Menschen systematisch und konsequent 
betreiben. Dabei kann man lernen, wie 
man ökonomisch mit Stress – denn diesen 
wird es immer geben – umgehen kann. 
Die Anforderungen von außen – aus Be-

ruf, Familie und Freundeskreis – werden 
nicht weniger, und das ist auch gut so, 
denn: «Unser Leben wäre ohne Anforde-
rungen einfach langweilig», konstatiert 
der Autor. Also kann es nur darum gehen, 
durch gutes Selbstmanagement zu lernen, 
stressfreier mit diesen umzugehen. 

«Selbstmanagement ist eine nicht 
delegierbare Eigenleistung, unter Bean-
spruchung optimal handeln zu können, 
und zwar dann, wenn es nicht nur die 
Aufgabe erfordert, sondern auch der Zeit-
punkt», so die Definition Eberspächers. 
In der Kurzfassung: Selbstmanagement 
ist nicht delegierbar und nicht käuflich.

Stress entsteht im Kopf
Stress ist selbst gemacht – insofern, als 
wir unsere Welt subjektiv erleben und sie 
durch unsere Wahrnehmung entstehen 
lassen. Was den einen unter Druck setzt, 
bis hin zur Handlungsunfähigkeit, das 
lässt den anderen kalt. Wir sind dabei 
von drei Systemen beeinflusst, die mitei-
nander vernetzt sind:

1. dem biotischen (Körper, Organe, 
Funktionen), 

2. dem mentalen (Wahrnehmung, Den-
ken, Erwartungen, Motivation, Einstel-
lungen) und 

3. dem sozialen Umfeld (Personen- 
und Sachumfeld).

Diese Systeme lassen sich nicht vonei-
nander trennen. Vielmehr machen alle 
drei zusammen unsere Persönlichkeit 
aus. Wenn wir im Berufs- und Privatleben 
Stress empfinden, so geschieht dies meist 
im mentalen Bereich, nämlich durch un-
sere Wahrnehmung, unsere Bewertung 
der Dinge und unser Wissen um Kon-
sequenzen, wie z. B. bei Fehlschlägen. 
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Wer nicht weiß, dass er mit einem einzi-
gen falschen Tritt viele Meter abstürzen 
könnte, empfindet keinen Stress. Wer 
aber darum weiß, also die Konsequenzen 
kennt, muss sich damit auseinanderset-
zen, will er nicht am Stress scheitern. 

Wer an mögliche negative Konsequen-
zen seines Handelns denkt, blockiert sich 
selbst bzw. löst Stress, Angst, Zögern oder 
Hektik aus. Wer hingegen positiv über die 
Folgen denkt, bewertet sie grundsätzlich 
anders und löst damit eine angenehme, 
freundliche, selbstbewusste Haltung und 

auch Handlung aus. Der Schlüssel dazu 
liegt im mentalen Bereich. «Die wirk-
samste Eingriffsstelle für optimales Selbst-
management ist das Mentale», erläutert 
Eberspächer. Hier können wir vieles selbst 
beeinflussen, wenn wir einmal wissen, auf 
welche Weise wir das tun können und wie 
wir selbst eigentlich «ticken».

Anstehende Aufgaben meistern
Wenn wir vor Problemen oder Aufgaben 
stehen, müssen wir motiviert sein und 
uns anstrengen, um mit Wissen oder 
Können diese Anforderungen zu meis-
tern (siehe Kasten oben). Anforderungen 
können körperlicher oder mentaler Art 
sein: wie z. B. einen Kasten Bier tragen 
oder eine Mathematikaufgabe lösen. 

Und bei vielen Anforderungen des Allta-
ges müssen wir uns über die Ausführung 
keine Gedanken machen, da sie, wie z. B. 
das Autofahren oder Treppensteigen, 
routiniert und automatisch ablaufen. 

Erleben wir Anforderungen sowie un-
ser Wissen und Können als geeignet, 
um eine Aufgabe zu lösen, so hält sich 
die Ressourcen-Anforderungs-Waage 
im Gleichgewicht. Empfinden wir, dass 
weder Ressourcen, Wissen oder Können 
ausreichen, um ein Problem zu lösen, 
fühlen wir uns überfordert. Unterforde-
rung hingegen überfällt uns, wenn die 
Aufgaben oder Probleme zu gering für 
unseren Wissensschatz oder unser Kön-
nen sind. Noch differenzierter, und um 
die Dimensionen Qualität und Quantität 
erweitert, zeigt die Tabelle auf Seite 5 die 
Unterschiede zwischen Routine, Über-
forderung und Unterforderung. 

Wir können Stress als Herausforderung 
oder als ein Gefühl der Bedrohung wahr-
nehmen. Je nachdem, werden wir un-
terschiedlich reagieren: bei Bedrohung 
entweder mit Flucht, Distanzierung oder 
Vermeidung, eventuell aber auch mit 
Aushalten, Selbstkontrolle oder der Su-
che nach Unterstützung. Vielleicht be-
werten wir aber auch ganz gezielt positiv 
um. Wer einen Stressmoment als Heraus-
forderung ansieht, der löst das Problem 
planvoll und bewältigt es bewusst.

Handlungskompetenz mit drei 
Komponenten

Wie können wir es erreichen, zu einem 
definierten Zeitpunkt optimal zu han-
deln? Denn darum geht es in Beruf, Sport 
und Privatleben. Wer glaubt, es reiche, 
eine Sache so lange zu üben, bis er sie 
beherrsche, täuscht sich gewaltig. Denn 
wer kennt nicht selbst einen «Trainings-
weltmeister», der, wenn es im Wettkampf 
darauf ankommt, regelmäßig nicht an 
seine im Training gezeigten Leistungen 
heranreicht? Oder den unangenehmen 
Moment, wenn einem beim Vortrag 
das auswendig gelernte Gedicht einfach 
nicht mehr einfällt? Die Erklärung hierfür 
liegt in den mehrfachen Komponenten 
von Handlungskompetenz. Denn diese 
besteht eben nicht nur aus der Sachkom-
petenz («Übe, bis du es kannst»), sondern 
darüber hinaus aus den Komponenten 
Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. 

Selbstkompetenz wiederum bezieht 
sich auf biotische (körperliche) und 

An mögliche negative 
Konsequenzen zu denken, 
blockiert

Wir können vieles selbst 
beeinflussen
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Damit wir uns Anforderungen stellen können, brauchen wir Mo-
tivation, um überhaupt aktiv werden zu können, und Anstren-

gung, um mithilfe unseres Wissens und Könnens diese Anforderungen 
zu bewältigen.

Funktionskreis der Beanspruchung

Ressourcen
Wissen
Können

Anforderungen
Erfordernisse

Probleme

Anstrengung
Motivation

Wir können Stress als Herausforderung oder als ein Gefühl 
der Bedrohung wahrnehmen.
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mentale (geistige) Kompetenz und ist für 
Planung, Ausführung und Bewertung des 
eigenen Handels verantwortlich. Wenn 
wir uns «selbst im Wege stehen», liegt das 
meist in dieser Komponente begründet. 

Die dritte Komponente Sozialkompe-
tenz wird zwar häufig in Personalgesprä-
chen gefordert, aber weder in der Schule 
noch an der Universität, und nur selten 
in Unternehmen gelehrt und gefördert. 
Hierbei geht es um die Frage, ob und wie 
ich gelernt habe, adäquat mit anderen im 
sozialen Kontext umzugehen. Wer hier 
Defizite hat, wie das bei vielen Führungs-
kräften der Fall ist, kann fachlich zwar 
ein Experte sein, wird letztlich aber unter 
Stress im sozialen Bereich nicht erfolg-
reich sein. Hans Eberspächer formuliert 
das eingängig folgendermaßen: «Sach-
kompetenz im Sinne von Expertenwissen 
ist ohne Zweifel eine notwendige, aber 
auch nicht mehr als eine selbstverständli-
che und schon gar keine hinreichende Vo-
raussetzung für Handlungskompetenz.»

Diese Hintergründe helfen zu verste-
hen, wie wir «ticken» und lassen erken-
nen, auf welchen Ebenen wir uns trainie-
ren können, um mit Stress und mit unse-
ren Ressourcen besser, das heißt ökono-
mischer umgehen zu können. Vom Leis-
tungssport her weiß man, dass mentales 
Training ebenso wichtig wie körperliches 
ist. Im Berufs- oder Privatleben wird die-
ser Part oft vernachlässigt. Dabei sitzen 
hier die größten Stellschrauben – man 
muss nur wissen bzw. erlernen, wie sich 
an ihnen sinnvoll drehen lässt.

Sieben Module zur bedarfsgerech-
ten Zusammenstellung

Die folgenden sieben «Funktionsein-
heiten» können für zwei Ziele eingesetzt 
werden: Erstens, um Beanspruchungen 
gerecht zu werden, und zweitens, um 
zu regenerieren. Sie bilden ein mentales 
Fertigkeitstraining, das sich routiniert in 
Beanspruchungs- und Stresssituationen 
einsetzen lässt. Und: Die sieben Einhei-
ten sind vielfach im Hochleistungssport 
erprobt, aber eben auch alltagstauglich. 

Das Selbstgespräch
Wer glaubt, Selbstgespräche seien einzig 
Ausdruck von einsamen oder verwirrten 
Menschen, irrt. Selbstgespräche, im Sin-
ne eines inneren Monologes, führen wir 
alle. Mehr oder weniger bewusst. Selbst-
gesprächen wohnt ein großes Potenzial 

inne, denn sie können bewusst als hilf-
reiches Instrument eingesetzt werden: 

l zum Vorwegnehmen und Durch-
spielen von Situationen (z.B. Prüfungs-
gespräch, Bewerbungsgespräch, Rede), 

l zur Stabilisierung der eigenen Be-
findlichkeit, 

l zur Motivation und 

l zur Strukturierung von Handlungen 
(«So, jetzt noch mal ganz langsam und 
der Reihe nach»). 

Positive Selbstgespräche konditionie-
ren auch die innere Einstellung in po-
sitiver Weise. Negative Gespräche, und 
das sind die, die wir allzu häufig führen, 
bewirken das Gegenteil. Wer sich in 
Stresssituationen befindet, tendiert da-
zu, negative Selbstgespräche – auch un-
ausgesprochene – zu führen. Und es sind 
zuerst die Gespräche und Gedanken, die 
«kippen», bevor in Extremsituationen 
der Körper dann aufgibt. Selbstgespräche 
lassen sich autosuggestiv und stimulie-
rend einsetzen, wenn wir die positiven 
Gespräche systematisch trainieren. 

Innere Bilder
«Virtual Reality gibt es schon, seit es 
Menschen gibt», so Eberspächer. Wir 
haben permanent Zugriff auf unsere in-
neren Bilder, auf die Vorstellungen, die 
wir uns von Dingen, Ereignissen oder Zu-
ständen machen. Gelingt es uns, diese 
Vorstellungen zu trainieren und bewusst 
einzusetzen, haben wir eine weitere men-
tale Fertigkeit parat. Dabei gibt es zweck-
mäßige und unzweckmäßige Vorstellun-
gen. – Wer nur in Katastrophenszenarien 
denkt, sich selbst in Stresssituationen be-
schimpft oder einen Tunnelblick für die 
eigenen Möglichkeiten hat, der hilft sich 
mit seinen Vorstellungen nicht, sondern 
verhindert optimales Handeln. 

Es geht hier nicht um «wirre Gedanken» 
und idealisierte Traumbilder. Sondern um 
das fokussierte Einsetzen einer Metho-
de, die man, wie jede andere Methode 
auch, systematisch trainieren muss. Wer 
zum Beispiel einen genauen Bewegungs-
ablauf für eine Tätigkeit «im Kopf» hat 
und die entsprechenden Bilder dazu (wie 
beispielsweise einen Golfschwung), der 
kann diese Bilder abrufen und in richti-
ge Bewegungen umsetzen. In manchen 
Situationen kann schon ein Perspekti-
venwechsel helfen, um zu einem ande-
ren (inneren) Bild zu gelangen: wie von 

Sozialkompetenz wird 
gerne gefordert, aber 
 selten gelehrt

In Stresssituationen ten
dieren wir zu negativen 
Selbstgesprächen

Mentales Training ist 
ebenso wichtig wie 
 körperliches

Oft verhindern die eigenen 
Vorstellungen optimales 
Handeln

Positive Selbstgespräche konditionieren auch die innere 
Einstellung in positiver Weise. 



Nah- auf Distanzblick umzuschalten und 
die Dinge statt kleinteilig besser aus der 
Entfernung zu betrachten – und damit 
neu zu bewerten. 

Stärken und Schwächen
Bei diesem Modul geht es darum, die 
eigenen Stärken sinnvoll in einem po-
sitiven Selbstbild einzusetzen und zu 
nutzen. Das setzt natürlich eine Analyse 
der Stärken und Schwächen voraus. Es 
bedeutet aber auch, nicht krampfhaft zu 
versuchen, die Schwächen eliminieren 
zu wollen. Denn Sie werden bei sich im-
mer irgendwo Schwächen ausmachen. 
Stärken Sie besser Ihre Stärken, als mit 
«Mangelbewusstsein» auf die Defizite zu 
blicken und sich runterziehen zu lassen. 

Das Wissen um die Stärken alleine ist 
jedoch noch keine Basis für Erfolg. Man 
muss von diesen überzeugt sein und wis-
sen, dass das eigene Handeln wirksam 
sein wird. Der Fachbegriff dazu lautet: 
Kompetenzüberzeugung. Diese gilt es zu 
erlangen. Sie nährt sich aus den eigenen 
Erfahrungen, dem, was man bei anderen 
beobachtet, der sprachlichen Überzeu-
gung (eigene Gedanken) und der kör-
perlichen Erregung, ohne die keine Ak-
tivität und Motivation vorhanden wäre. 
Diese Kompetenzüberzeugung braucht es, 
um sich im entscheidenden Moment auf 
seine Stärken zu besinnen. Wer hier nicht 
verankert ist, der wird im Wettkampfmo-
ment oder im entscheidenden beruflichen 
Augenblick auch kein Vertrauen in seine 
Stärken haben. Kompetenzüberzeugung 
lässt sich trainieren durch: 

l Zielsetzung, 

l Handeln, 

l Vergleichen, 

l Analysieren und dann 

l Ziel anpassen oder bestätigt vor-
finden. 

Im Leistungssport hat sich hier ein 
Methodenmix aus Prognosetraining, 
Training der Nichtwiederholbarkeit und 
einem Training der Nichtwiederholbar-
keit mit Zeitverzögerung bewährt.

Im Hier und Jetzt
«Genuss, wie übrigens auch die Lust an et-
was, lebt von der Kultur des Augenblicks.» 
Wer ständig mit den Gedanken in der Ver-
gangenheit oder schon beim nächsten Er-
eignis ist, schafft sich die Hektik und den 

Stress selbst, und ist darüber hinaus nicht 
auf das Jetzt konzentriert. Unser Hirn, 
genauer: die Großhirnrinde, kann sich 
nur einer einzigen Sache konzentriert 
widmen. Eine Sache richtig tun, das lässt 
sich trainieren. Wer es schafft, im Augen-
blick aufzugehen, und das, was er gerade 
macht, richtig und zu 100 Prozent zu tun, 
hat auch die Ressourcen, zukunftsorien-
tiert zu handeln – das bedeutet aber eben 
nicht, alles gleichzeitig zu erledigen. 

Entspannen
Mit «Entspannen» ist weder das «Abhän-
gen» vor dem Fernseher noch am Strand 
liegen gemeint, sondern die Fähigkeit, be-
wusst «loszulassen» und quasi auf Knopf-
druck zu entspannen. Es geht dabei um 
Technik und Einstellung. Unser Körper 
und Geist braucht beides: Anspannung 
und Entspannung, und beides in rich-
tigem Maße. Wer vor einem Wettkampf 
oder Auftritt nicht ein Mindestmaß an 
Erregung (nicht Aufregung) verspürt, 
kann auch gleich im Bett bleiben. Ein 
bestimmtes Aktivierungsniveau ist für 
viele Handlungen einfach erforderlich. 
Wer allerdings kaum noch entspannen 
kann, lebt ungesund. Um gezielt und 
schnell abzuschalten, können Sie an drei 
Stellschrauben drehen:

l Ihr Verhalten anpassen: Muskelspan-
nung abbauen, am besten durch Anspan-
nung einzelner Muskelpartien und blitz-
artigem Loslassen der Spannung.

l Ihre Umwelt adaptieren: ruhige Ge-
gend oder angenehmen Raum aufsu-
chen, Geräuschpegel senken oder auch 
entspannende Musik hören.

l Ihre Wahrnehmung umpolen: Auf 
Relaxen umschalten, angenehme, posi-
tive, beruhigende Selbstgespräche füh-
ren, Ruhe ausstrahlende innere Bilder 
aufrufen.

Für die meisten von uns ist eine Ent-
spannungsmethode hilfreich, die sich 
gut in den Alltag integrieren lässt. Wich-
tig dabei ist, eine entspannte Körperpo-
sition einzunehmen, egal, ob auf einem 
Sessel, am Boden oder im Sitzen an die 
Wand gelehnt. Die Konzentration bleibt 
weiterhin auf die Atmung (Einatmen, 
Ausatmen, Pause) und die Progressive 
Muskelentspannung, bei der ein Wech-
sel zwischen An- und Entspannung der 
Muskelgruppen stattfindet und so zu 
Entspannung führt, gerichtet. Durch ein 
wenig Training ist dies leicht erlernbar. 

businessbestsellersummaries Nr. 3794

Widmen Sie sich nur 
einer Sache, und dafür 
konzentriert

Lernen Sie, bewusst zu 
entspannen

Vertrauen Sie Ihren 
 Stärken

Genießen Sie den Augen
blick

Unser Körper und Geist braucht beides: Anspannung und 
Entspannung, und beides in richtigem Maße. 



Anforderungen und 
 unsere Ressourcen sind 
nicht immer im Gleich
gewicht

Willensziele lassen sich 
durch persönlichen Ein
satz erreichen

Setzen Sie sich kleine, 
definierte und messbare 
Ziele

Trennen Sie wichtige von 
unwichtigen Zielen

Analyse des Tuns
Die Fähigkeit zur objektiven Analyse ge-
hört ebenfalls zu den mentalen Fertigkei-
ten. Denn nur wer «sauber» analysiert 
und sein Verhalten entsprechend anpasst, 
wird sich weiterentwickeln. Dabei sollte 
man zwischen «objektiven» Analysen, die 
sich durch Messbarkeit und Realitätsbe-
zug auszeichnen, und «subjektiven», die 
verzerrt sind und das psychische «Über-
leben» sichern, unterscheiden. Letzte-
re gelten als «Psycho hygiene» und sind 
nur kurzfristig sinnvoll, um eine mentale 
Abwärtsspirale zu verhindern. «Psycho-
hygiene ist nur ein vorübergehend ein-
zusetzendes Notfallmedikament», warnt 
Eberspächer. Solche Analysen erkennt 
man daran, dass sie die Schuld (oder den 
Grund) immer außen, nie aber in der 
Person selbst suchen (die Umstände, die 
Wähler, das Wetter, die Situation). 

Das Ziel von objektiven Analysen ist 
nicht, sich selbst herunterzuziehen oder 
die Messlatte immer höher zu legen. Ziel 
ist es, «Erfolg und Misserfolg zweckmäßig 
so zu analysieren, dass man danach mehr 
Optionen hat als vorher». Das lässt sich 
trainieren, indem man Erfolge und Miss-
erfolge systematisch analysiert und nach 
dem Eigenanteil forscht. Erst dann wer-
den die externen Faktoren analysiert.

Ziele setzen
Wir handeln permanent nach Zielen. 
Doch nicht immer sind wir uns dessen 
bewusst bzw. nicht immer sind diese Zie-
le auch sinnvoll gesetzt. Sie geben uns 
Orientierung, fordern zu ihrer Erreichung 
aber auch Energieeinsatz. Eberspächer 
mahnt zu lernen, mit Zielen umzugehen, 
ihre Qualitäten zweckmäßig einzuschät-
zen, die wichtigen von den unwichtigen 
zu trennen, und die realistischen von 
den unrealistischen. Dabei hilft es, Ziele 
in Wunschziele und Willensziele zu un-
terscheiden. Denn wer diese beiden ver-
mischt, wird sein Ziel nie erreichen. 

l Wunschziele: Ein Wunschziel geht – 
sofern es sich erfüllt – immer ohne eigene 
Leistung in Erfüllung, wie z. B. ein Lotto-
gewinn oder ein erhofftes Geschenk.

l Willensziele: Diese lassen sich durch 
persönlichen Einsatz erreichen, hier 
muss man selbst aktiv werden. 

Um beide voneinander zu unter-
scheiden, kann man sich fragen, was 
man selbst bereit ist zu tun, um dem 
angestrebten Ziel einen Schritt näher 
zu kommen. Gibt es nichts, was einen 
dem Ziel näher bringt, handelt es sich 
wohl um ein Wunschziel. Was durch-
aus in Ordnung sein kann, denn auf ein 
Wunschziel braucht man keine Energie 
zu verschwenden. Wünsche ich mir nur, 
schlank zu sein, ohne aktiv etwas beizu-
tragen, bleibt auch das wohl ein hehrer 
Wunsch. Wäre es ein Willensziel, könn-
te der nächste Schritt definiert werden 
(Sport, weniger essen, Diät beginnen). 

Bei der Zielsetzung ist wichtig, dass 
Sie sich kleine, definierte und messbare 
Schritte vornehmen. Wünschen Sie sich 
nicht alles auf einmal oder planen Sie 
nicht zu große Stücke, das demotiviert. 
Auch sollten Ziele nicht zu ungenau for-
muliert werden, denn sonst ist die Mess-
barkeit dahin. Formulieren Sie Ihr Ziel 
positiv sowie präzise («Im nächsten Mo-
nat werde ich drei Mal pro Woche eine 
halbe Stunde joggen»), und nicht als Ver-
meidungsziel («Ich rauche nicht mehr»). 

Was Sie aktiv beeinflussen 
 können

Um Ihre Persönlichkeit weiterzuentwi-
ckeln und gezielt Zugriff auf Ihre Ressour-
cen zu haben, gibt es drei große Bereiche, 
die Sie selbst aktiv bearbeiten können: 

l Motivation, 

l Fitnesstraining und 

l Regeneration.
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Bei anstehenden Aufgaben reagieren wir entweder routiniert, überfordert oder 
unterfordert. Eine quantitative und qualitative Bewertung hilft zu differen-

zieren, wie wir mit den drei Konstellationen umgehen.

Grundtypen der Anforderung

Routine Überforderung Unterforderung

Quantitativ •	weder zu wenig noch 
zu viel tun

•	hinreichende Zeit

•	Zeitdruck
•	Hetze
•	Akkord
•	viel zu tun

•	zeitlich monoton
•	zu wenig zu tun

Qualitativ •	Fertigkeiten und 
Fähigkeiten reichen 
genau aus

•	alles ist klar und 
unkompliziert

•	Schwierigkeit
•	Kompliziertheit
•	Unklarheit in der 

Anwendung

•	 inhaltlich monoton
•	Nichtausnutzung 

von Fertigkeiten und 
Fähigkeiten
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Motivation setzt Eigen
leistung voraus, sie lässt 
sich nicht verschreiben

Erläutern Sie, was Sie 
selbst tun können, um ein 
Ziel zu erreichen

Sorgen Sie für eine 
realistische Selbstein
schätzung

Sich selbst motivieren
Sie können andere nicht motivieren. Mo-
tivation ist und bleibt eine Eigenleistung, 
auch wenn das vielfach verkannt wird. 
Sie können höchstens andere dazu an-
regen, sich selbst zu motivieren, indem 
Sie Freude, Anerkennung oder Zuversicht 
vermitteln. Motivation setzt Engagement 
und Eigenleistung voraus, sie lässt sich 
nicht «verschreiben». Sie können aber 
sich selbst motivieren, wenn Sie wissen, 
wie Sie sich selbst zum Handeln veranlas-
sen können. Die folgenden Fragen laufen 
als innerer Monolog ab. Ein Außenste-
hender könnte hier unterstützend wir-
ken, sofern er zuhört und nicht auf den 
zu Motivierenden einredet. 

l Frage 1: «Ist das Ergebnis durch die 
Situation bereits festgelegt?» Die Frage 
zielt auf die Chance ab, das Ziel über-
haupt zu erreichen. Wer von vorneherein 
weiß, dass etwas aussichtslos ist (z. B. oh-
ne Hilfsmittel drei Meter hoch zu sprin-
gen), kann den Motivationsprozess hier 
abbrechen. Wer weiß, dass er keine Chan-
ce hat, ist auch nicht zu motivieren.

l Frage 2: «Lässt sich das Ergebnis 
durch eigenes Handeln beeinflussen?» 
Mit dieser Frage erläutern Sie, was Sie 
selbst tun können, ob Sie genügend Wis-
sen und Können oder Ressourcen haben, 
um ein Ziel zu erreichen. Erst wenn man 
die eigene Kompetenz erkennt, kann der 
nächste Schritt getan werden.

l Frage 3: «Sind mögliche Folgen des 
Ergebnisses wichtig genug?» Wenn die 
Folgen der Zielerreichung als hinrei-
chend wichtig bewertet werden, kommt 
man der Motivation näher.

l Frage 4: «Bringt das Ergebnis die ge-
wünschten Folgen?» Hier rücken die Kon-
sequenzen in den Mittelpunkt. Vielleicht 
möchte man eine Beförderung anneh-
men, man wäre der neuen Position auch 
gewachsen, das höhere Gehalt wäre will-
kommen, aber: man ginge nicht konform 
mit den Folgen, nämlich weitaus längerer 
Arbeitszeiten. Dann würde man sich nach 
Frage 4 gegen das Angebot entscheiden, 
weil die Motivation nicht gegeben wäre.

Die Weichen zu einer wirksamen Eigen-
motivation können Sie durch bestimmte 
Einstellungen selbst stellen, indem Sie 

l für eine realistische Selbsteinschät-
zung sorgen,

l mit Kompetenzüberzeugung an die 
Sache gehen,

l von der Möglichkeit des Erfolges 
überzeugt sind,

l in der Aufgabe die Herausforderung 
sehen und sie nicht als als eine Bedro-
hung empfinden,

l Stress positiv erleben, indem Sie ei-
nen Sinn in der Sache sehen und sich die 
Freiheit nehmen, Nein sagen zu können,

l sachliches Feedback einfordern oder 
geben.

Wer dies systematisch übt, kann alte 
Verhaltensmuster, die demotivierend 
wirken oder Zielerreichung verhindern, 
auflösen und durch neue ersetzen. 

Bewegung und Fitness
Ob nun auf Ausdauer, Kraft oder Beweg-
lichkeit ausgelegt, vernünftig betriebenes 
Fitnesstraining ist der beste Stresskiller 
und sorgt für Wohlbefinden, womit wir 
wiederum bei der Ressourcenpflege wären. 
Unabhängig von der gewählten Sportart, 
so sie denn gut gewählt ist und Freude 
macht, bringt eine sportliche Betätigung 
in vielen Bereichen Veränderung und oft 
auch ein Einstellungswandel mit sich:

l Sie ernähren sich bewusster.

l Sie können sich besser erholen.

l Sie schlafen besser und tiefer.

l Sie werden widerstandsfähiger ge-
gen Infekte und Erkältungen.

l Sie gehen bewusster mit Alkohol 
oder dem Rauchen um.

Meist gibt es zwar gute Vorsätze, mehr 
Sport zu treiben, oft scheitert es aber an 
drei Faktoren: Eigenüberschätzung bei 
Beginn, mangelnde Motivation und zu 
wenig Bereitschaft, Zeit freizuschaufeln. 
Dabei lassen sich sowohl Beweglichkeits-, 
Kraft- als auch Ausdauerübungen in den 
normalen Alltag einbauen. 

Wer z. B. konsequent alle Treppen zu 
Fuß und zügig hochläuft, zwei Stufen auf 
einmal nimmt, täglich zu Fuß geht, statt 
mit dem Auto zu fahren und dreimal pro 
Woche 10 bis 15 Minuten läuft, der hat 
bereits ein kleines Ausdauertraining oh-
ne große Anstrengung zusammen. 

Schleusen nutzen
«Eine Schleuse ist ein Raum zwischen zwei 
Systemen, die den Übergang von dem ei-
nen System ins andere erst ermöglichen», 
so die bildhafte Erläuterung Eberspächers. 

Vernünftig betriebenes Fitnesstraining ist der beste Stress
killer und sorgt für Wohlbefinden.



Wer von einer Anstren
gung in die nächste über
geht, verschleißt sich und 
seine Ressourcen

Teams leben von der 
Zusammensetzung ihrer 
Experten

Solche Schleusen können wir gezielt fin-
den und nutzen, um verschiedene Be-
anspruchungen, «vor» und «hinter» der 
Schleuse erfüllen zu können. Beanspru-
chungen im Berufsleben tagsüber und 
z. B. als Familienvater im Privaten abends. 
Wer hier von einer Anforderung nahtlos 
in die nächste übergeht, verschleißt sich 
und seine Ressourcen. Wer hier aber ei-
ne «Schleuse» in den Tag einbaut, macht 
sich mental wieder fit. In der Schleusen-
zeit baut man die Nachwirkungen der 
vorangegangenen Beanspruchungsphase 
ab, macht sich «den Kopf frei». 

Schleusen können verschiedene Funk-
tionen haben (Regeneration, Entspan-
nung, Verarbeitung, Ablenkung, Puf-
ferzone). Eine Schleuse kann z. B. der 
Arbeitsweg sein, der bewusst mit dem 
Fahrrad zurückgelegt wird (auch wenn 
die Autofahrt die kürzere Variante wä-
re). Bewegung und möglicherweise ein 
anderer, ruhigerer Fahrweg führen hier 
zum gewünschten Schleuseneffekt. Eine 
Schleuse kann aber auch die Kaffeepause 
zwischen zwei Projekten, der Kurzspa-
ziergang nach der Mittagspause, ein lan-
ges Wochenende oder Ähnliches sein. 

Wichtig ist herauszufinden, welche 
Schleuse für Sie geeignet ist und sie be-
wusst und oft zu nutzen, besonders in 
Phasen großer Anspannung und Belas-
tung. Gerade dann! Denn, so Eberspä-
cher, besonders dann ist der Substanzver-
lust am höchsten und damit der Regene-
rationsbedarf besonders begründet.

Gegenwelten erleben
Auch so genannte Gegenwelten sind ein 
Instrument zur Ressourcenschonung und 
zur mentalen Gesundheit. Diese stellen 
bei den meisten von uns eine «regenera-
tive Alternative» zur Berufswelt dar. Eine 
Gegenwelt zeichnet sich dadurch aus, 
dass sie für uns erlebnisorientiert und 
von Selbstbestimmung gekennzeichnet 
ist. Wir erleben dort Muße, weil wir nicht 
von der Zeit bestimmt werden, und sie 
ist völlig freiwillig. Eine Gegenwelt kann 
sich im Sport finden, für den einen ist 
es die Gartenarbeit, für den anderen Ka-
jakfahren oder Backen. Wichtig ist auch 
hier, sich nicht nur in Träumereien zu 
flüchten («Was wäre, wenn…»), sondern 
bewusst für einen Gegenpol zu den täg-
lichen Anforderungen zu sorgen und 
diesen auch zuzulassen und Zeit dafür 
einzuplanen. Denn nur so kann sich ein 
Gleichgewicht zwischen Anspannung 

und Entspannung einstellen, was für die 
mentale wie körperliche Gesundheit so 
wichtig ist.

Teamarbeit
In unserer heutigen Arbeitsgesellschaft 

sind wir beinahe ausnahmslos in diver-
sen Teams tätig. Im Gegensatz zu Grup-
pen, denen wir ebenfalls angehören, sind 
Teams auf ein bestimmtes Ergebnis oder 
eine bestimmte Leistung ausgerichtet. 
Oft genug ist die Zugehörigkeit zu einem 
Team oder zu Teamarbeit an sich eine 
große Stressquelle. Es kann bereits hel-

fen, mehr über das «soziale System» Team 
zu wissen, um damit besser umgehen zu 
können und um Teams zu gestalten. 

Teams leben von der Zusammenset-
zung ihrer Experten. Denn jedes Team-
mitglied bringt in der Regel eine beson-
dere Kompetenz mit. Das Team an sich 
leistet nichts, erst die Gesamtheit seiner 
Mitglieder bringt ein Ergebnis. Jedes Mit-
glied sollte dabei das andere unterstützen 
und nicht behindern.
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Sorgen Sie bewusst für einen Gegenpol zu den täglichen 
Anforderungen und planen Sie Zeit dafür ein. 

Die Teamentwicklungsuhr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Phase 1Phase 4

Verschmelzungsphase
• ideenreich
• flexibel
• offen
• leistungsfähig
• solidarisch und
• hilfsbereit

Orientierungsphase
• Entwicklung neuer 

Umgangsformen
• Entwicklung neuer 

Verhaltensweisen
• Feedback
• Konfrontation der 

Standpunkte

Testphase
• höflich
• unpersönlich
• gespannt
• vorsichtig

Nahkampfphase
• Konflikte
• Konfrontation
• Cliquenbildung
• mühsames 

Vorwärtskommen
• Gefühl der 

Ausweglosigkeit Phase 2Phase 3

Teams durchlaufen unterschiedliche Phasen, bis sie gemeinsam er-
folgreich sind. Die Teamentwicklungsuhr nach Dave Francis und 

Don Young veranschaulicht diesen Prozess: 
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Auf die Kommunikation achten
Teams haben eine äußere, sichtbare Struk-
tur. Und eine dahinterliegende, unsicht-
bare, informelle Struktur, die den sehr viel 
größeren Einfluss auf Entscheidungen 
und die Performance des Teams hat. In je-
dem Team gibt es einen informellen Füh-
rer, dessen Wort Gewicht hat. Gelungene 
Kommunikation ist deshalb das A und O 
erfolgreicher Teams. Bei zerstrittenen oder 
«underperformenden» Teams hapert es 
immer auch an der Kommunikation und 
am Informationsfluss. Aktives Zuhören, 
genaues Hinhören, Wiedergeben, was 
man verstanden hat – das sind wichtige 
Zutaten für gelungene Kommunikation, 
nicht nur im Team. Grundlegend dafür ist 
eine Einstellung, die auf Wertschätzung 
der Teamkollegen untereinander basiert. 

Das Ziel präzise formulieren
Ohne Auftrag, ohne Ziel, ist kein Team er-
forderlich. Es gilt, Ziel und Zielerreichung 
sorgfältig zu formulieren und zu prüfen, 
wie, durch wen, bis wann welche Schritte 
umgesetzt werden sollen. «Erfolgreiche 
Teams analysieren Erfolg genauso akri-
bisch wie Misserfolg», berichtet Eberspä-
cher. Sie wissen, dass sie nur gemeinsam 
gewinnen und nur gemeinsam verlieren. 
Dabei sollte darauf geachtet werden, dass 
bei der Analyse keine «Psychohygiene» 
betrieben wird, nur um das «gute Team-
klima» nicht zu zerstören. 

Denn es existiert kein Team ohne Kon-
flikte. Wer sich ein positives Konfliktver-
ständnis zu eigen macht, hat es leichter. 
Denn nicht der Konflikt ist ein Problem, 
sondern die Frage, wie dieser gelöst wer-
den kann. Meist scheiden sich daran die 
Geister. Konflikte können zu Reinigungs-
prozessen, besserer Kommunikation, ef-

fizienteren Abläufen etc. führen. Nur wer 
destruktiv mit Konflikten umgeht, ge-
fährdet die Wirkung des Teams. Konflikte 
lassen sich am besten sachlich, mit Wert-
schätzung, durch saubere Analyse und 
Einbindung aller Beteiligten lösen. Dabei 
hilft der Blick nach vorn: Was soll in Zu-
kunft anders und somit besser sein?

Die vier Phasen der Teamarbeit
Jedes Team durchläuft verschiedene Pha-
sen. Sie zu kennen, hilft, Stress zu vermei-
den (siehe Grafik auf Seite 7). In Phase 1, 
der «Testphase», beschnuppert man sich 
höflich und geht vorsichtig miteinander 
um. In Phase 2, der «Nahkampfphase», 
geht es um das «Zusammenraufen». 
Hier treten Konflikte auf, es bilden sich 
Grüppchen und zum Teil findet offene 
Konfrontation statt. Wenn das Team 
diese Phase überlebt und nicht vorzeitig 
auseinanderbricht, tritt es in Phase 3 ein, 
die «Orientierungsphase». Nun werden 
Spielregeln entwickelt: wie miteinander 
umzugehen und zu kommunizieren ist, 
und jetzt kommt Feedback ins Spiel. Mit 
der Phase 4, der «Verschmelzungsphase», 
ist der fruchtbarste und effektivste Punkt 
der Entwicklung erreicht. Das Team zeigt 
sich nun flexibel, offen, ideenreich, hilfs-
bereit und solidarisch. 

Wer nun noch weiß, dass sich Teams 
sprunghaft entwickeln und dass ein Team 
selten schon zu Beginn harmonisch ist, 
sondern erst nach mühsamer (Team)-
Arbeit, der kann sich viel Frust ersparen. 
Teamarbeit ist tatsächlich Arbeit, die mal 
mehr, mal weniger stressintensive Pha-
sen beinhaltet. Das ist ganz normal. Wohl 
dem, der für diese kritischen Phasen ge-
lernt hat, wie er mit Stress umgeht und 
dennoch seine Ressourcen schont. &

Gelungene Kommunika
tion ist das A und O 
 erfolgreicher Teams

Teams sind selten schon 
zu Beginn harmonisch

Kommentar
Fundiert und solide – so könnte der Kurz-
kommentar zu diesem Basiswerk lauten. 
Gerade in heutiger Zeit, in der die An-
forderungen weiter steigen, sollten wir 
lernen, unsere Persönlichkeit sinnvoll 
weiterzuentwickeln, um mit unseren 
Ressourcen sinnvoll umgehen zu kön-
nen. Zahlreiche Beispiele aus der Welt 
des Leistungssports, aber auch des typi-
schen Berufslebens, sind hier «übersetzt» 
und anwendungsbereit für jedermann 
aufbereitet. 

Kaufempfehlung
Ein grundlegendes Buch, für alle, die 
sich ernsthaft mit dem Thema Stress und 
Selbstmanagement beschäftigen möch-
ten. Schnelle Ad-hoc-Ratschläge suchen 
Sie hier allerdings vergeblich. Dafür ver-
hilft so manche Einsicht und Funktions-
weise zu einer grundlegenden Änderung 
der eigenen Geisteshaltung. Und damit 
auch zu einem besonnenen Umgang mit 
den eigenen Ressourcen. 

Wertung
Informationswert
ööööü
Neuigkeitswert
öööüü
Praxisorientierung
ööööü
Gliederung
ööööö
Verständlichkeit
ööööö
Lesefreude
ööööü

Teams können immer nur gemeinsam gewinnen und nur 
gemeinsam verlieren. 
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