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Gut für sich sorgen 
 

Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, wie wir gut für uns sorgen können, sollten wir zunächst 

einmal einen Blick darauf werfen, was geschieht, wenn wir eben nicht gut für uns sorgen. 
 

Nicht-für-sich-sorgen 
 

Wir alle neigen dazu, gerade die Dinge zu vernachlässigen, die unsere natürlichen Ressourcen sind. 

Hobbys, Sport und soziale Kontakte müssen allzu oft zurückstehen. Und auf die Signale unseres 

Körpers hören wir gar nicht mehr, je größer der Druck und der Stress werden. 

Selbstfürsorge? Dazu sind wir dann nicht mehr fähig! Wir können gar nicht mehr anders, als in eine 

Art „Überlebens-Modus“ zu schalten und erfahren alles nur noch als stressig und bedrohend. 
 

Der Teufelskreis beginnt: Bleiben die aufbauenden Erlebnisse aus der Freizeit und aus den sozialen 

Kontakten aus, kann das zu depressiven Stimmungslagen führen. Die Wissenschaft kommt zu dem 

Ergebnis, dass dann unsere Selbstwirksamkeit als zu gering von uns eingeschätzt wird, die 

Anforderungen an uns hingegen als zu hoch. Wir versuchen das dann durch vermehrten 

Arbeitseinsatz auszugleichen. Der Teufelskreis nimmt Fahrt auf. 

 

Genießen können 
 

Entwickeln wir systematisch eine natürliche menschliche Ressource: Genießen können. Auch in 

schwierigen Zeiten sind bei jedem Menschen schöne und angenehme Aspekte des Lebens 

vorhanden. Darauf richten wir unseren Fokus. 

 

Diese Übungen eignen sich dazu, Bewusstsein für die eigenen Ressourcen zu schaffen: 

 

„Lebensenergie-Check“ 
 

Nimm dir ein paar Minuten Zeit und schreibe auf, wie du normalerweise deinen Akku auflädst. 

Bewerte dann, was langfristig betrachtet eine gute Strategie ist und was eher nicht. 

 

„Wohin verschwindet meine Lebenskraft?“ 
 

Wir fühlen uns oft ausgebrannt und erschöpft. Wir können uns nicht erklären, wo unsere 

Lebensenergie geblieben ist. Die folgenden Fragen bringen Klarheit darüber: 

 

Was in meinem Leben verbraucht die meiste Kraft? 

Was erschwert es mir oder hindert mich daran, gut für mich zu sorgen? 

 

„Wovon erholen?“ 
 

Blick mal auf eine gewöhnliche Woche zurück und beantworte dir folgende Fragen: 
 

Wie fühle ich mich nach solch einer Woche? („Ich bin…“) 

Von welchen Belastungen ist eine solche Woche normalerweise gekennzeichnet? 

Wovon möchte ich mich erholen? 

 

„Wie bewusst gehe ich mit Konsum um?“ 
 

Moralisiere nicht, wenn du die folgenden Fragen beantwortest. Es geht nur darum, dass wir über 

unser Verhalten nachdenken sollen. Besinnen wir uns also auf die Achtsamkeitspraxis und stellen 

wertfrei fest: So ist es jetzt. 
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Wie nähre ich meinen Körper? Was esse ich, wie esse ich und wann esse ich? 

„Nährt“ mich das wirklich auf allen Ebenen? 
 

Welche geistige Nahrung nehme ich zu mir? 

Welche Bücher lese ich? Welche Zeitungen? Wann, was und wie oft höre ich Radio? Wie oft 

und wie lange sitze ich oder liege ich vor dem Fernseher oder wieviel Zeit verbringe ich mit 

dem Computer oder Smartphone? 
 

Wie oft checke ich meine Emails am Tag? 
 

Wieviel Zeit des Tages verbringe ich mit Chatten oder Zocken? 

 

„Belastung abwerfen“ 
 

Ballast abzuwerfen um uns leichter zu machen. Machen wir uns einmal bewusst, dass wirklich 

alles, womit wir uns befassen, unsere volle Aufmerksamkeit fordert. Fragen wir uns doch einfach 

mal, was davon wirklich wichtig für unser Leben ist und was wir loswerden sollten. Egal ob es sich 

um Gegenstände, Beziehungen oder Angewohnheiten handelt: „Was beschwert und blockiert 

mich?“ 

„Was ist mir in meinem Leben wirklich wichtig und was ist eher eine entbehrliche Belastung?“ 

 

Noch einige rollenspielerische Fragen: 
 

 Lottogewinn 

Du hast einen Volltreffer gelandet: 6 Richtige – ein Millionengewinn! 

Lebst du weiter wie bisher? Falls nein, was änderst du? 
 

 Einsame Insel 

Du musst eine unbestimmt lange Zeit auf einer einsamen Insel verbringen. 

Welche Person/en nimmst du mit? Wen lässt du garantiert zurück? Welche Dinge nimmst du mit? 

Worüber freust du dich, dass du davon befreit bist? 
 

 Weltreise 

Du bekommst eine dreimonatige Reise an einen Ort deiner Wahl geschenkt. 

Wohin reist du? Wer darf dich begleiten? Was befindet sich in deinem Koffer / deinen Koffern? 

 

Affen von den Schultern schaffen 
 

Als „Affen“ gelten in dieser Übung alle Formen von Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Projekten. 
 

Schau dir die Affen auf deinen Schultern an: 

 Was hast du dir alles im Laufe des Lebens aufgeladen? 
 

Sitzen dort vielleicht auch Affen von anderen? 

 Überlege, ob du sie behalten oder dorthin zurückbringen möchtest, wo sie hingehören. 

 

Machen wir diesen Affen-Check von Zeit zu Zeit. Durch unsere Achtsamkeitspraxis können wir die 

Aufmerksamkeit dafür erhöhen, wo wir dazu neigen, uns unnötige Affen auf unsere Schultern 

kraxeln zu lassen. Wir können dadurch schneller merken, wann andere ihre Affen bei uns abladen 

wollen. 
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Ein Leben in Balance – Genuss und Lebensfreude 
 

Wir kennen aus der psychologischen Verhaltenstherapie den Begriff des 

Genusstrainings. Mit Hilfe der Übungen innerhalb dieses Trainings soll ein Ausgleich gegenüber 

Stressbelastungen geschaffen und so eine ausgeglichene Grundstimmung erzeugt werden. Mit allen 

Sinnen leben und im Alltagstrubel innehalten und Genussmomente erleben, schützt uns vor den 

negativen Auswirkungen von Stress. 

Schaffen wir uns ein Bewusstsein für erfreuliche und „nährende“ Dinge und sorgen wir so für uns 

selbst. Erkennen wir unsere Grenzen rechtzeitig und werden wir uns bewusst darüber „was wir jetzt 

brauchen.“ 

 

Übungen zur Entwicklung von genussvollem Bewusstsein 
 

„24 Stunden Genuss“ 
 

In Stille über die letzten 24 Stunden reflektieren: 
  

Was habe ich Angenehmes erlebt? 

Worüber habe ich mich gefreut? 

Was hat mir Spaß gemacht? 

Habe ich etwas genossen? Wenn ja, was? 

Was hat mir Wohlbehagen bereitet? 

 

Das „Geheimnis“ erholsamer Erlebnisse 
 

Erinnere dich mal an eine Situation in deinem Leben, die du so richtig mit allen Sinnen genossen 

hast. Erforsche dann, welche Bedingungen, Gedanken und Empfindungen daran beteiligt waren. 

Was alles hat dieses Erlebnis so schön und unvergesslich gemacht? 

Was war das „Geheimnis“ dieser wundervollen Erfahrung? 

 

„Meine Ressourcen“ 
 

Was bringt mich zum Strahlen und was macht mir echte Freude und stärkt mein Wohlbefinden? Was 

„nährt“ meinen Geist und meinen Körper, meine Seele – oder was tat es früher einmal? 
 

Was habe ich meinem Job oder meiner Familie geopfert und könnte ich vielleicht 

wiederaufnehmen? Interessen, Hobbys? 
 

Habe ich jemanden, der für mich da ist, wenn ich Unterstützung und Halt brauche? 
 

Habe ich Vorbilder für ein gutes Leben? 

 

Alltagsübung: Achtsame Genusswahrnehmung trainieren 
 

Lass dich mal eine Woche lang – oder auch nur einen Tag lang – bewusst von sinnlichen 

Empfindungen leiten. Nimm wahr, was sich angenehm und wohltuend anfühlt oder was gut duftet. 

Gehe auch bewusst an solche Orte, z.B. in den Wald, einen schönen Garten, in eine Parfümerie oder 

gönne dir eine Massage, einen Saunabesuch etc. 

Notiere dir abends stichwortartig, welche Erfahrungen du an diesem Tag gemacht hast. 
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Datum Genussauslöser Körperliche Empfindungen in diesem Moment 

(„Ich fühlte mich…“; „Ich empfand…“) 

   

   

   

   

   

 

 

Aufmerksam für die „kleinen Wunder“ des Alltags sein 
 

Es muss ja nicht immer gleich etwas Spektakuläres sein, die kleinen Dinge des Alltags sind es in 

der Regel, die uns Genuss bescheren. Werden wir doch mal bewusst darüber, dass es keiner großen 

Dinge bedarf, um besondere Augenblicke des Glücks und des Genusses zu erleben. Wenn wir 

einmal zurückdenken: Wie schön doch ein Abend mit Freunden war oder ein Erlebnis mit einem 

Kind. Die kleinen Dinge sind die Urheber des Glücks. Wenn wir die kleinen Dinge jedoch 

vernachlässigen, können wir leicht in Depression und Unglück abdriften. 


