
Achtung, Stressfalle! 
Der Weg zu beruflicher und privater Balance 

Skript 



Gelassenheit in  

stressigen Zeiten 



Die Themen 

• Was bedeutet positiver und negativer Stress? 

• Was macht mir Stress? – Mein individuelles 

Stressprofil 

• Was belastet mich? 

• Wie komme ich raus aus dem Hamsterrad? – 

ein paar Tipps für ein entspanntes Leben 



Was bedeutet positiver  

und negativer Stress? 



Stress ist ein Gefühl 



STRESS 

…begleitet von vielen Gefühlen 

• ausgeliefert 

• wütend 

• zornig 

• traurig 

• unausgeglichen 

• gehetzt 

• mutlos 

• überfordert 

• unterfordert 

• schuldig 

• bedroht sein 

• ängstlich 

• nervös 

• hilflos 

• … 

 



Ein Blick in die 

Geschichte… 

Bedrohung durch ein 

wildes Tier: 

 

• "Cannonsche 

Notfallreaktion" 

• Kampf oder Flucht 

• Stress soll das eigene 

Leben retten 



Symptome von Stress 

• Herzfrequenz wird schneller 

• Blutdruck steigt 

• Schnellere Atmung 

• Verdauung verlangsamt sich 

• Blut wird von Haut und Organen zum Gehirn und zu 

den Skelettmuskeln geleitet 

• Muskeln spannen sich 

• Du fühlst dich stärker 

• Dein Blut gerinnt schneller, um beschädigte Arterien 

reparieren zu können 

• Deine Pupillen weiten sich 

• Du kannst besser sehen … 



Stress 

• engl. "Druck, Anspannung" 

• lat. stringere: "anspannen" 

• durch spezifische äußere Reize (Stressoren) 

hervorgerufene psychische und physische Reaktionen 

• befähigen zur Bewältigung besonderer Anforderungen 

• verursachen körperliche und geistige Belastung 



• Stimulans für Körper und Seele 

• Vorbereitung auf Höchstleistung 

• Aufgaben, auf die ich mich freue 

• Begegnungen, die mich glücklich machen 

• Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie bewältigen werde 

• Anschließende Erholungsphase ist möglich 

 



• Druck scheint kaum bewältigbar zu sein 

• Man fühlt sich als Opfer der Situation 

• Belastung wird zum Dauerzustand und Erholung ist nicht oder 

kaum möglich 

 

Stress ist, was du erlebst, wenn du denkst, dass du mit 

einer bedrohlichen Situation nicht richtig umgehen kannst 

 



Physische Zeichen von Stress 

• Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Lethargie  

• Herzklopfen, rasender Puls, schnelle, 

flache Atmung  

• Muskelverspannungen und –schmerzen  

• Schwächeanfälle, Zittern, Ticks, Zucken  

• Sodbrennen, Verdauungsstörungen, 

Durchfall, Verstopfung, Nervosität 

• …  



Physische Zeichen von Stress 

• Trockener Mund und Rachen  

• Übermäßiges Schwitzen 

• Hautveränderungen  

• Häufiges Urinieren  

• Weniger Lust auf Sex  

• Überessen, Appetitlosigkeit  

• Schlafschwierigkeiten 

• …  



Psychische Zeichen von Stress 

• Reizbarkeit, Ungeduld, Wut, Feindseligkeit  

• Sorgen, Angst, Panik  

• Launenhaftigkeit, Traurigkeit, Gefühl zu großer Belastung  

• Störende und/oder rasende Gedanken  

• Gedächtnislücken, Konzentrationsschwierigkeiten, 

fehlende Entscheidungskraft  

• Häufige Abwesenheit am Arbeitsplatz, sinkende 

Produktivität  

• Gefühl der Überforderung  

• Fehlender Sinn für Humor  … 



Stress beeinflusst unsere Gesundheit 



Der individuelle Stress-Test für deinen Beruf 

• Überprüfe deine verschiedenen Arbeits- und 
Lebenssituationen 

• Wie sehr belasten dich einzelne Situationen? 

• Bitte absolut selbstehrlich 

• Festlegen, ob geringe, mittlere oder starke Belastung 
empfunden wird 

• Ergebnisse mit der betreffenden Person/den betreffenden 
Personen des Arbeitsumfeldes besprechen 

• Positive Änderungen herbeiführen 

 

J K L 

  www.download.ff-akademie.com/Stresstest.pdf 



Stress im Job… 





Stress im Job… 

Die Gallup-Studie zeigt auf: Die meisten Mitarbeiter haben eine 

erschreckend geringe emotionale Bindung an das eigene 

Unternehmen. 

 

Ursache ist oft Stress im Job: Eine schlechte Kommunikation unter 

den Kollegen, eine nicht wertschätzende und fördernde Führung 

und eine insgesamt eher belastende Unternehmenskultur sorgen 

dafür, dass die Mitarbeiter sich nicht mit den Zielen des 

Unternehmens identifizieren. 

 

Die Folge: Der größte Teil der Mitarbeiterschaft macht "Dienst nach 

Vorschrift" und ist nicht mehr bereit, die "Extrameile" für das 

Unternehmen zu laufen oder neue Ideen einzubringen. 



Was belastet mich? 

Mache eine Analyse: 

 

• Mit welchen Problemen kämpfst 

du andauernd? 

• Was stresst oder ärgert dich? 

• Was blockiert dich? 



Bin ich Opfer der Umstände? 

• Gefühl der Hilflosigkeit  

• Fühlst du dich nicht verantwortlich, wirst du deine 

Probleme nicht lösen 



Löse deine Probleme 

• Raus aus dem Hamsterrad 

• Mit kleinen Schritten beginnen 

• Ein Problem nach dem anderen 

lösen 

• Mut zur Veränderung 



Denkfallen werden zu Stressfallen 

• Es ist schrecklich und bleibt auch so… 

• Ich muss es schaffen 

• Das wird eh' nichts… 

• Ich bin von lauter Idioten umgeben… 

 



Die Weisheit der Dakota-Indianer 

Wenn du  

entdeckst,  

dass du ein  

totes Pferd  

reitest,  

steige ab! 

www.berkemeyer.net/downloads/tests-zur-überprüfung-von-arbeitssituationen-und-psychischen-belastungen 



Im jüdischen Talmud findet man dies: 

• Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte.  

• Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten.  

• Achte auf deine Taten, denn sie werden zu Gewohnheiten.  

• Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein 

Charakter.  

• Achte auf deinen Charakter, denn er wird zu deinem Schicksal. 



Entrümple dein Leben – 

wirf Ballast ab!  

Mache eine Inventur!  



Redet miteinander! 

Nur mit Kommunikation kannst du deine Probleme lösen! 

 



Wie lade ich meine Batterie wieder auf? 

Plane deine nächsten "Aufladungen" – ganz konkret! 

 



Welcher Sport passt zu dir? 

Suche dir körperlichen Ausgleich –  

ohne dass du dir damit zusätzlichen 

Stress machst! 



Innere Klarheit, Ruhe und Gelassenheit findest 

du nur, wenn du auch aktiv danach suchst 

 



"Raus aus dem Stress…" 

"Wenn Sie diese Thematik für sich oder 
Ihr Team intensiver bearbeiten und dazu 
einen professionellen Trainer einsetzen 
möchten, dann buchen Sie eines meiner 
nächsten Seminare*!" 
 
Herzliche Grüße, 
Ihr Robert Berkemeyer 

 http://www.berkemeyer.net/seminare/  *  



Viel Erfolg beim weiteren Stressabbau! 

www.unternehmensbegeisterung.com 
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Persönlichkeitsentwicklung 

Kommunikation 

Coaching 

 

Robert Berkemeyer 

Ückendorfer Str. 12 

45886 Gelsenkirchen 

Telefon 0209 98039830 

Mobil 0173 2865790 

info@unternehmensbegeisterung.com 

www.unternehmensbegeisterung.com 

 


