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Emotionale Gesundheit – Tipps  

Aufbauen, Stärken & Erhalten                           

 

Emotionale Gesundheit = in der Lage sein, eigene Gefühle zu 

benennen und damit umzugehen und auch die der anderen zu  

     erkennen. 

 

Tipps & Tricks 

 
1. Das Gefühl, bei bestimmten Aufgaben gescheitert zu sein oder zu scheitern ist normal 

– statt aber lange Zeit darüber zu trauern, diskutiert gemeinsam: wie kam es dazu? Was 

könnt ihr als Team beim nächsten Mal gemeinsam anders machen? Eine Tabelle als 

Übersicht zu “war gut/lief gut” und “war nicht so gut/lief nicht so gut” kann dabei ein 

einfacher, aber sehr hilfreicher Weg sein, bei der Betrachtung auch wirklich auf die 

Fakten und nicht auf die Gefühle zu schauen. 

 

2. Du hast das Gefühl, nichts geschafft zu haben? Steck Dir in die linke Hosentasche 

10 Knöpfe, Perlen oder ähnlich kleine (und ungefährliche) Gegenstände. Immer dann, 

wenn Du im Lauf des Tages ein “Danke” gesagt bekommst oder eine Aufgabe erledigt 

hast, stecke einen der Knöpfe von der linken in die rechte Hosentasche. Prüfe am Ende 

des Tages, wie viele Knöpfe in die rechte Tasche “umgezogen” sind – sie sind ein 

direkter Nachweis, was Du über Tag geschafft und wie oft Du anderen um Dich herum 

geholfen hast. 

 

 

Einfache & schnelle Übungen 
 

Mentales Stopp-Schild 

3 – 5 Minuten (durchschnittlich) 

 

Die Dinge von einem anderen Standpunkt zu betrachten kann eine sehr hilfreiche Technik 

sein, um negative Gedankenspiralen („Gedankenkarussell“) zu unterbrechen und die 

persönliche Belastbarkeit und das eigene Wohlbefinden zu verbessern. Achte darauf, wann 

Du in negatives Denken oder eine ausschließlich negative Sicht auf eine Situation oder ein 

Ereignis rutschst – dann gehe die 4 hier aufgelisteten Schritte durch, um dieses Muster zu 

durchbrechen und zu stoppen: 

 
1. Sag “Stopp” – laut oder in Gedanken - zu Dir selbst, sobald Du merkst, dass Dir ein 

negativer Gedanke immer wieder in den Kopf kommt. Du kannst Dir (zusätzlich) auch 

das Bild eines Stopp-Schilds vorstellen. 
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2. Tausche den negativen Gedanken gegen einen positiven aus. Ersetze also z. B. “Ich 

kann nicht…” und „Ich werde nicht…“ durch „Ich kann…“ und „Ich werde….“. Damit 

konzentrierst Du Dich automatisch auf das, was geht – nicht auf das, was nicht geht.  

 

3. Atme tief (bis in den Bauch) durch, nutze im Zweifel auch eine spezielle Atemtechnik, 

um Dich insgesamt ruhig und entspannt statt ängstlich zu fühlen. Dann sprich einen 

schönen, ruhigen Gedanken laut oder innerlich so lange aus, bis der negative Gedanke 

verschwunden ist. 

 

4. Nutze diese Schritte immer dann, wenn Du in ein negatives Gedankenmuster gerätst. 

 

 

Dankbarkeits-Tagebuch 

 

5 – 10 Minuten pro Tag 

 

So wie der Tipp mit den Knöpfen, hilft auch diese Übung Dir darüber klar und bewusst zu 

werden, wie viele gute Dinge jeden Tag passieren - wodurch man sich insgesamt positiver 

gestimmt fühlt. 

 

1. Nimm ein Notizbuch, Schreibheft, ein Blatt Papier oder auch eine Word-Datei oder 

sogar App zur Hand. 

2. Am Ende seines jeden Tages (kann helfen, besser zu schlafen) oder zu Beginn des 

folgenden Tages : schreibe 3 bis 5 Personen, Dinge, Ereignisse und/oder Situationen 

auf, für die Du dankbar bist. 

3. Das muss nichts “Hochgestochenes” sein - Dinge wie ein gutes Gespräch mit 

einem/einer Kollegen/Kollegin, herausgefunden haben, wie eine neue App funktioniert 

oder auch einfach nur ein Eichhörnchen, dass Dir quer über den Weg läuft: all diese 

kleinen Dinge zählen, also die, die wir leider viel zu oft als selbstverständlich 

annehmen und in unserem Alltag gar nicht mehr richtig bemerken.  

 

Zum Start, denk zum Beispiel an: 

 

1. 3 lustige Dinge, die Deine Kinder/Deine Haustiere angestellt haben  

2. 3 Dinge, die Dich gestern zum Schmunzeln oder Lachen gebracht haben 

3. 3 Arten, jemandem ohne Worte “Danke” zu sagen 

 

 


