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Die heutige berufliche Situation überfordert viele 

Menschen. Sie fühlen sich an ihrem Arbeitsplatz ge

stresst oder nicht genügend wertgeschätzt. Die Folge ist, 

dass sie „nicht mehr mitkommen“ und unter Verschleiß

erscheinungen bis zum Burnout leiden.

Das Resultat ist oft „operative Hektik“ oder mit 

Qualtinger gesprochen (Sketch: Der Wilde mit seiner 

Maschin: Ich weiß zwar nicht wohin ich will, dafür 

bin ich aber schneller dort).

Der Begriff Souveränität geht auf das lateinische Wort 

„superanus“, zurück, das die Bedeutung von „darüber 

befindlich, überlegen“ hat. 

Persönliche Souveränität beschreibt den Zustand  

eines Menschen, der durch Eigenständigkeit und  

Selbstbestimmtheit gekennzeichnet ist und nicht 

durch Fremdbestimmung. 

Souverän ist ein Mensch, wenn er den Anforderungen 

des Lebens gelassen, sicher, vielleicht sogar überlegen 

gegenübertritt.

WICHTIG IST

Es geht nicht darum, zu jeder Zeit und in jeder Situation 

souverän zu sein. Kein Mensch kann dies leisten! Es gibt 

oft Situationen im Leben welche die Souveränität ins 

Wanken bringen. 

Souveränität kann in schwierigen Zeiten bedeuten, zu 

seiner Unsicherheit zu stehen, seine Angst zuzugeben 

und Hilfe zu suchen.

Souveränität kann auch bedeuten, nicht zu versuchen, 

sofort die Situation „in den Griff zu bekommen“, sondern 

die Übersicht zum Handeln zu bewahren, den Weg aus 

der Schwierigkeit heraus zu suchen und ihn langsam aber 

stetig zu gehen.

Wer diese Erkenntnis gewonnen hat, weiß, dass es im  

Leben oft darum geht verlorene Souveränität wieder  

zurück zu gewinnen oder neue Souveränitätsbereiche  

zu „erobern“. 

Je besser dies einem Mensch gelingt, desto mehr handelt  

er selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt  desto mehr 

lebt er ein für ihn sinnvolles Leben.

WAS VERSTEHT MAN UNTER SOUVERÄNITÄT?I.
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„ In der Gemeinschaft ist es leicht, nach fremden Vorstellungen 
 zu leben. In der Einsamkeit ist es leicht, nach eigenen Vorstellungen 
 zu leben – aber bewundernswert ist nur der, der sich in der 
 Gemeinschaft die Unabhängigkeit bewahrt.“

Ralph Waldo Emerson, 1803 1882,  
amerikanischer Geistlicher, Lehrer und Philosoph
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MERKMALE SOUVERÄNER MENSCHEN   WERTE           ZIELEII.
Persönliche Souveränität entsteht durch den  

Aufbau und die Pflege der folgenden vier Bereiche  

des bewussten Selbstmanagements

• WERTESouveränität

• ZIELESouveränität

• KOMPETENZENSouveränität

• ZEITSouveränität

1. WERTE – SOUVERÄNITÄT    

Souveränität heißt hier: Sie berücksichtigen bei 

Ihrem Tun, was Ihnen wichtig ist. Sie handeln Ihren 

Wertvorstellungen entsprechend.

Ein Wert ist immer ein Handlungsgrund, ein Motivations

faktor, der Sie etwas bevorzugen oder tun lässt. Ein Wert 

ist etwas, das Sie persönlich angeht, das Sie berührt und 

das Sie in Bezug zu einem „DU“ setzt. Dieses „DU“ können 

Menschen, Situationen oder Dinge sein.

Die Existenzanalyse, der psychotherapeutische Ansatz von 

Prof. Dr. Viktor Frankl, unterscheidet drei Wertekategorien:

Die Erlebniswerte als Bereicherung aus dem persönlichen 

Erleben guter Situationen.

Die Schöpferischen Werte als Bereicherung aus einer  

persönlichen Tat, einer Aktion, einem gelungenen Werk.

Die Einstellungswerte als positive Erkenntnis oder wichtige 

Erfahrung aus einer bedrückenden oder leidvollen Zeit.

SIE KÖNNEN IHRE PERSÖNLICHE WERTE-SOUVERÄNITÄT 

MIT FOLGENDEN FRAGEN ÜBERPRÜFEN:

 SPÜRE ICH IN MEINEM LEBEN ERLEBNISWERTE? 

z.B. durch erfreuliche Situationen, in Gesprächen mit 

Freunden, aufgrund des guten Arbeitsklimas, durch 

Menschen, auf die Sie sich verlassen können, oder durch 

andere Erlebnisse …

 SPÜRE ICH SCHÖPFERISCHE WERTE?

z.B. durch tolle Arbeitsergebnisse, aufgrund von Zielen,  

die Sie erreichen konnten, durch den erfolgreichen  

Abschluss eines Projekts oder durch andere positive  

Resultate Ihres Tuns …

 SPÜRE ICH EINSTELLUNGSWERTE?

z.B. durch die positive Wirkung einer schwierigen Phase 

auf die Beteiligten, durch den „Silberstreif am Horizont“, 

der das Ende einer schweren Zeit ansagt, durch die posi

tive Perspektive, die sich durch die derzeitigen Probleme 

hindurch zeigt oder durch andere Entwicklungen, die die 

derzeitigen Belastungen vermindern …

 SPÜRE ICH DEFIZITE IN MEINER WERTEORIENTIERUNG?

 DURCH WELCHE VERÄNDERUNGEN KANN ICH  

 MEINEN PERSÖNLICHEN WERTEN WIEDER MEHR  

 GERECHT WERDEN?

 WER KANN MIR BEI DER UMSETZUNG HELFEN?

Durch das Leben oder Erleben von

Werten entsteht Sinn im Leben.

Sinn ist die Art und Weise, wie etwas werden soll  wie  

sich die Gegenwart zur Zukunft entwickeln soll. Der Wille 

zum Sinn „keimt auf“, wenn sich ein Wert „anbietet“.
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MERKMALE SOUVERÄNER MENSCHEN   WERTE           ZIELE

Ein Ziel ist ein Zustand, der erreicht werden soll. 

Gute ZIELE erfüllen folgende Kriterien:

•  Sie sind realistisch. Das heißt, sie

 sind grundsätzlich erreichbar.

•  Sie sind herausfordernd. Das heißt, die

 Zielerreichung ist kein „Spaziergang“.

•  Sie sind messbar. Das heißt, die

 Zielerreichung ist überprüfbar.

ZieleSouveränität lässt sich erreichen, indem man 

lohnende ZIELE setzt und systematisch darauf hinarbeitet. 

2. ZIELE – SOUVERÄNITÄT    

Souveränität heißt hier: Sie wissen, was Sie  

erreichen wollen und setzen es auch um. 

Der römische Stoiker SENECA sagte schon: „Wenn ein 

Mann nicht weiß, in welchen Hafen er segeln will, ist 

jeder Wind der richtige für ihn“.

Das gilt auch für viele Menschen in unserer Zeit. Sie wissen 

nicht, welche Ziele sie verfolgen sollen und bewegen sich 

im ZickZackKurs durch‘s Leben. Sie sind oft hektisch und 

gestresst und finden keine Zeit darüber nachzudenken, wo 

ihre Ziele und Prioritäten liegen könnten.

SIE KÖNNEN IHRE PERSÖNLICHE ZIELE-SOUVERÄNITÄT 

MIT FOLGENDEN FRAGEN ÜBERPRÜFEN: 

 

 HABE ICH DERZEIT ZIELE, DIE ICH VERFOLGE? 

Kurzfristige Ziele in den nächsten Monaten?

Mittelfristige Ziele in den nächsten ein bis zwei Jahren?

Langfristige Ziele in den nächsten drei bis fünf Jahren?

 WELCHE ZIELE WILL ICH WIEDER 

 AKTIVIEREN ODER NEU SETZEN?

 WIE KANN ICH MIT DER UMSETZUNG BEGINNEN?

 WER KANN MIR BEI DER UMSETZUNG HELFEN?

„Wer das Ziel kennt, kann 
entscheiden; wer entscheidet, findet 

Ruhe; wer Ruhe findet, ist sicher; 
wer sicher ist, kann überlegen; wer 

überlegt, kann verbessern.“
Konfuzius, 551  479 v.Chr., chinesischer Philosoph
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MERKMALE SOUVERÄNER MENSCHEN   KOMPETENZ        ZEITII.

FOLGENDE KOMPETENZBEREICHE  

LASSEN SICH UNTERSCHEIDEN:

Fachliche Kompetenz

Damit ist das spezifische Wissen und Können in 

Ihrem Fachbereich gemeint, das Sie zur Bewältigung 

der Aufgaben benötigen.

Methodische Kompetenz

Darunter versteht man die Beherrschung von 

Arbeitstechniken zur Lösung von Problemen, zum Treffen 

von Entscheidungen, zur Führung von Mitarbeitern und 

zum Umgang mit vielen anderen beruflichen Situationen.

Soziale Kompetenz

Unter sozialer Kompetenz versteht man die Fähigkeit, 

Beziehungen zu Menschen zu unterhalten und Netzwerke 

aufzubauen sowie eine gemeinsame Basis zu schaffen.

Persönlichkeitskompetenz

Die Persönlichkeitskompetenz umfasst das Auftreten, 

das Erscheinungsbild, die Sprache eines Menschen sowie 

persönliche Eigenschaften wie Kreativität, Initiative, 

Einstellungen, Werte.

3. KOMPETENZEN – SOUVERÄNITÄT   

Souveränität heißt hier: Sie verfügen über das 

notwendige Wissen und Können, um die Heraus- 

forderungen des Lebens anzunehmen und können 

gut mit anderen Menschen umgehen.

SIE KÖNNEN IHRE PERSÖNLICHE 

KOMPETENZEN-SOUVERÄNITÄT MIT 

FOLGENDEN FRAGEN ÜBERPRÜFEN:

VERFÜGE ICH ÜBER DAS NOTWENDIGE FACHLICHE   

WISSEN UND KÖNNEN? ODER IST ES AN DER ZEIT,   

WIEDER EINMAL DIE „SCHULBANK ZU DRÜCKEN?“

BIN ICH IN DER LAGE, FÜR KOMPLEXE AUFGABEN- 

STELLUNGEN BZW. FÜR SCHWIERIGE BESPRECHUNGS-

SITUATIONEN AUF GEEIGNETE „WERKZEUGE“  

ZURÜCKZUGREIFEN? – ODER SOLLTE ICH MICH IN  

EINIGEN MANAGEMENT-TECHNIKEN FIT MACHEN?

KANN ICH AUCH IN KONFLIKTSITUATIONEN GUT MIT 

ANDEREN MENSCHEN UMGEHEN? – ODER GIBT ES  

ANLASS, MEINEN EIGENEN KOMMUNIKATIONS- UND  

FÜHRUNGSSTIL ZU VERBESSERN? 

WAS KANN ICH UNTERNEHMEN, UM DIE ENTDECKTEN 

SCHWÄCHEN ZU MILDERN ODER ZU BESEITIGEN?

WER KANN MIR BEI DER UMSETZUNG HELFEN? x 
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MERKMALE SOUVERÄNER MENSCHEN   KOMPETENZ        ZEIT

Wirkungsvolles Zeitmanagement heißt:

•  Bewusst zwischen „Freizeit“ zur Entspannung und  

 beruflich eingesetzter „Arbeitszeit“ unterscheiden.

•  Die zur Verfügung stehende Zeit für jene Tätigkeiten 

 einsetzen die wichtig oder notwendig sind und sich nicht  

 ausschließlich durch vermeintlich dringende Aufgaben   

 hetzen lassen.

•  Unnötige „Zeitfresser“, die sich immer wieder 

 in den Tagesablauf drängen, ausschalten. 

•  Zeitpuffer einbauen, um auch unvorhergesehene 

 Aufgaben zu bewältigen.

4. ZEIT – SOUVERÄNITÄT    

Souveränität heißt hier: Sie sind „Herr über Ihre Zeit“.  

Sie verwenden die verfügbare Zeit sinnvoll, ohne Raubbau 

an Ihren Kräften zu begehen. 

Viele Menschen bringen sich immer wieder in StressSitua

tionen, weil sie ihre Zeit „nicht im Griff behalten“ können. 

Sie kommen ständig ins Gedränge oder werden nie fertig.

In unserer leistungs und zielorientierten Kultur sind wir 

alle geprägt durch die sog. „Kalenderzeit“. Damit ist jene 

Zeit gemeint, die in unseren Terminkalendern bereits  

verplant ist.

ZeitSouveränität heißt, auch der sog. „Ereigniszeit“ eine 

Chance zu geben. Damit ist jene Zeit gemeint, die durch 

die spontan auftauchende Gelegenheit geprägt ist. Wir 

sollten die Freiheit haben, solche Gelegenheiten nutzen  

zu können, statt immer wieder sagen zu müssen:  

„Schade, aber ich habe keine Zeit!“.

SIE KÖNNEN IHRE PERSÖNLICHE ZEIT-SOUVERÄNITÄT 

MIT FOLGENDEN FRAGEN ÜBERPRÜFEN:

 

IST MEINE BILANZ ZWISCHEN ARBEITSZEIT  

UND FREIZEIT „AUSGEWOGEN“?

GEBE ICH DEN WICHTIGEN AUFGABEN 

DIE NOTWENDIGE PRIORITÄT?

WERDE ICH IMMER WIEDER DURCH DRINGENDE 

AUFGABEN AUS DEM RHYTHMUS GEBRACHT?

GELINGT ES MIR, ROUTINEAUFGABEN ZU DELEGIEREN?

WAS KANN ICH TUN, UM MEINE ZEIT BESSER ZU NUTZEN?

WER KANN MIR BEI DER UMSETZUNG HELFEN?

ZUMSYSTEM.at | Systemgestaltung
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Die Existenzanalyse und Logotherapie von Prof. Dr. Viktor 

Frankl beruht auf einem Menschenbild, das für mental und 

psychisch gesunde Menschen – und damit für souveräne 

Menschen – folgende Persönlichkeitsmerkmale definiert.

Der positive Selbstwert

Ein Mensch kann von sich sagen „es ist gut, dass es mich 

gibt und es ist gut, so wie ich bin“. Er weiß, dass er diesen 

positiven Selbstwert nicht jeden Tag spüren muss – es gibt 

im Leben Höhen und Tiefen. Er bringt sich aber mit 

Selbstvertrauen und Mut ins Leben ein und ist bereit 

auch Risiken einzugehen. 

Der Mut zur kritischen Auseinander - 

setzung mit sich selbst

Ein Mensch ist in der Lage, sich selbst reflektierend 

gegenüber zu treten und dabei Vergangenes bzw. 

Gegenwärtiges zu überdenken und zu analysieren. Er 

kann sich über Erfolge freuen und verdrängt Fehler nicht, 

sondern nutzt die Chance, aus ihnen zu lernen. 

Die Kraft, offen auf Menschen  

und Situationen zuzugehen 

Ein Mensch kann sich auf andere Menschen, Dinge oder 

Situationen einlassen, Gefühl zeigen, sich engagieren und 

trotzdem bei sich selbst sein. Er verliert sich dabei nicht, 

sondern verwirklicht sich selbst in der Auseinandersetzung 

mit dem Anderen. Selbstverwirklichung ist nach 

Überzeugung der Existenzanalyse und Logotherapie nur 

in der Auseinandersetzung mit einem „Du“ möglich. 

Die persönliche Freiheit dort 

bewahren, wo sie wichtig ist

Kein Mensch ist frei von Bedingtheit (Pflichten, Lasten, ...), 

jeder Mensch ist aber frei in der Entscheidung, wie er mit 

Bedingtheit umgeht. Einem souveränen Mensch gelingt es, 

soviel Selbstbestimmtheit wie notwendig durchzusetzen 

und so wenig Fremdbestimmung wie möglich zuzulassen.   

Die Verantwortung in jenen 

Bereichen übernehmen, wo sie 

vom Leben eingefordert wird

Der souveräne Mensch fragt nicht: „Was bekomme ich 

vom Leben?“ sondern sucht Antworten auf die Fragen: 

„Was verlangt das Leben von mir? Wie kann ich diesen 

Forderungen entsprechen?“

DIE WIRKUNG VON PERSÖNLICHER SOUVERÄNITÄT – 
EIN GESUNDER MENSCHIII.
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„ Die Frage ist falsch gestellt, wenn wir nach dem Sinn 
 unseres Lebens fragen. Das Leben ist es, das Fragen stellt; 
 wir sind die Befragten, die zu antworten haben.“ 
 Viktor, E. Frankl, 1905 1997, Arzt, Psychiater, Begründer der Existenzanalyse und der Logotherapie
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9



 DENKSPRUCH

„ Oh Herr gib mir die GELASSENHEIT, die Dinge  
 hinzunehmen, die ich nicht ändern kann.  
 Gib mir den MUT, die Dinge zu ändern, die ich  
 ändern kann. Und gib mir die WEISHEIT,  
 das Eine vom Anderen zu unterscheiden.“
 Niebuhr Reinhold, 1892 1971, amerikanischer protestantischer Theologe
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HINWEIS

Bitte nützen Sie die Möglichkeit, von Zeit zu Zeit Ihre  

persönliche Souveränität mit der ARBEITSANLEITUNG  

zu überprüfen, welche zu diesem Textbuch gehört.

Ich wünsche Ihnen Freude bei der Arbeit und  

Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Erkenntnisse!

Gerne unterstütze ich Sie persönlich als  

SOUVERÄNITÄTSCOACH.

 

Bitte kontaktieren Sie mich über www.zumsystem.at

ZUMSYSTEM.at | Systemgestaltung
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EXKURS 1: 
GELASSENHEIT – EINE FOLGE VON SOUVERÄNITÄTIV.

Wenn wir unsere Lebens und Arbeitssituation 

reflektieren, können manchmal Ängste entstehen. 

Gleichmut und Gelassenheit können uns helfen, diese 

Störungen zu vermeiden oder zu überwinden. 

Wer gelassen ist, hat die höchste geistige Stufe 

der Weisheit erreicht. Er ist ausgeglichen und kann 

ausgleichend auf andere einwirken.

Gelassenheit bedeutet seelische Unverletzbarkeit. 

Sie geschieht in der Tiefe der Seele und stellt sich von 

selbst ein, wenn ein bestimmter seelischgeistiger Zustand 

erreicht ist. Erregung wird in einen Willen umgewandelt, 

der ohne Schwankung seinem Ziel zustrebt. 

 1 Adi Shankara (788 820), einer der meist zitierten HinduPhilosophen und –Theologen in Indien

 Erkenntnisse 

• Gelassenheit heißt, die anderen  

 so lassen können, wie sie sind.

•  Freiheit ist Loslösung von Besitz. Wer  

 sich an Besitz bindet, lebt in Unfreiheit.

•  Inneres allein sein können ist die Voraussetzung  

 für Gelassenheit und Souveränität. 

•  Selbstfindung geschieht durch Loslösung  

 von äußeren Widrigkeiten.

•  Gelassenheit ist Ausdruck seelischer Gesundheit. 

 Shankara1 nennt sechs Tugendkräfte  

 zur Erlangung der Gemütsruhe

1 Beherrschung des Denkens 

2 Beherrschung der Eindrücke der Außenwelt 

3 Gehorsam durch Pflichterfüllung 

4 Gleichmut gegenüber allem, was 

 der Persönlichkeit geschieht 

5 Vertrauen auf den Führer in der eigenen Brust 

6 Zielstrebigkeit

Gelassenheit ist die Kraft, heiter zu bleiben inmitten der 

Traurigen, die Kraft, allein zu stehen, wenn alle anderen 

fliehen und untreu werden.

Gelassenheit bedeutet Wunschlosigkeit, das Fehlen 

jeglichen Begehrens für das Oberflächliche und 

Vergängliche. Der Blick ist auf das Wesentliche und 

Unvergängliche gerichtet. 

Gelassenheit geschieht durch Loslassen. Nicht nur der 

Verstand allein muss dies erfassen, sondern auch das Herz, 

die Gefühle und der Kern der Seele müssen beteiligt sein. 

Dann geschieht tiefes Erkennen.

12
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2 I. K. Taimni (1898 1978), Professor der Chemie an der Allahabad Universität in Indien und ein wichtiger Lehrer in den Bereichen Indische Philosophie und Yoga

Im Buch „Die Lehre des Wachstums“  

von I.K. Taimni2 heißt es

„Es ist leicht, ruhig und unbewegt zu sein, wenn wir uns 

in Umständen befinden, wo unsere Geduld nicht geprüft 

und erprobt wird. Es ist leicht, tugendhaft zu sein, wo es 

keine Versuchungen gibt. Die Herrschaft über unsere 

Gefühlsnatur kann nur unter solchen Umständen erlangt 

werden, denen wir im Allgemeinen auszuweichen

 versuchen. 

Nur unter Bedingungen von Stress und Anspannung 

können wir jene bewusste Herrschaft über unser Denken 

und Handeln erlangen, die eine Vorbedingung für wahre 

spirituelle Entwicklung ist. 

Nur wenn wir von Objekten umgeben sind, die uns 

anziehen, können wir Wunschlosigkeit entwickeln. 

Nur wenn wir mit Menschen zu tun haben, die uns nicht 

mögen, uns Steine in den Weg legen oder uns sogar 

hassen, können wir Geduld und Gelassenheit entwickeln.

Nur wer unter den schwierigsten Umständen gelassen 

bleiben kann, kann sich als souverän betrachten. 

Nur durch stetiges Bemühen können wir das hohe Ziel 

Gleichmut und Gelassenheit erreichen.

 Voraussetzungen zur Entwicklung  

 von Gleichmut und Gelassenheit

• Weises Abwägen der Handlungen gemäß  

 dem Denkspruch von Niebuhr

•  Überwindung von Minderwertigkeitsgefühlen 

•  MotivReinheit 

•  Toleranz 

•  Verzeihen, vergeben, vergessen 

•  unverletzbar werden 

•  Trennung von Verhaltensweise und Person 

•  Liebe, Nächstenliebe, Feindesliebe 

•  Worthalten selbst in kleinsten Dingen 

•  sinnvolle Verwendung der Zeit 

•  Gehirn nicht mit sinnlosem Wissen belasten

ZUMSYSTEM.at | Systemgestaltung
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EXKURS 2:  
STRESS - EINE FOLGE VON MANGELNDER SOUVERÄNITÄTV.

1. WAS IST STRESS? 

Ursprünglich kommt der englische Begriff „STRESS“ aus 

dem Gebiet der Materialprüfung und bedeutet Anspan

nung, Verzerrung, Verbiegung bis der Werkstoff nachgibt.

In der Biologie wird das Wort „STRESS“ erstmals 1950 vom 

Mediziner Hans Selye eingeführt und bedeutet: Belastung, 

Anstrengung, Ärger, dem ein Lebewesen täglich ausgesetzt 

ist. Als Folge der Stresseinwirkung versucht das betroffene 

Lebewesen sich den herausfordernden Umweltbedingun

gen anzupassen und dem schädlichen Einfluss entgegenzu

wirken (aktiv) oder ihm zu entgehen (passiv).

Etwa 1970 findet der Begriff „STRESS“ Eingang in unseren 

allgemeinen Sprachgebrauch.

STRESS in der heutigen Bedeutung für uns Menschen ist 

die erregte körperliche und psychische Reaktion auf Reize 

aus der Umwelt. 

• Die Reize können physikalischer, chemischer,  

 biochemischer oder psychischer Natur sein. 

• Sie können durch eine bestimmte Situation, durch  

 andere Lebewesen oder Dinge ausgelöst werden. 

• Sie können positiv oder negativ sein.

Jeder Mensch ist täglich einer Vielzahl von Reizen aus der 

Umwelt ausgesetzt. Und obwohl zwischen den Wirkungen 

angenehmer und unangenehmer Erlebnisse offensichtlich 

große Unterschiede bestehen, haben beide – biologisch  

gesehen – eine gemeinsame Wirkung: sie erzeugen Stress, 

da wir uns an alle Anforderungen, die an uns gestellt wer

den, egal ob günstig oder ungünstig, anpassen müssen.

Wir unterscheiden deshalb den positiven  

EUSTRESS (anregender Stress) und den negativen  

DISTRESS (zerstörender Stress). 

16
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2. DER STRESSMECHANISMUS 

Ein Wissenschaftler der ersten Stunde in der Stress

forschung war auch der Biochemiker Frederic Vester.  

Er hat vor allem die unterschiedlichen Stressoren und  

den je    weil igen Stressmechanismus in verschiedenen  

gesellschaftlichen Feldern wie z.B. Bevölkerungsdichte, 

Beruf, Zusammen leben, Erholung, Alter studiert.

Vester weist darauf hin, dass STRESS keine Zivi  l

isationserscheinung ist. Entwicklungsgeschichtlich  

ist er vielmehr ein lebenswichtiger Mechanismus, der  

bei höheren Tieren und Menschen seit Urzeiten im  

Zusammenhang mit Gefahr abläuft.

Auslöser für den Stressmechanismus sind ganz bestimmte 

Alarmsignale aus der Umwelt. Bei Gefahr werden durch 

den Stressmechanismus in Sekundenschnelle alle Energie

reserven für eine extreme Muskelleistung mobilisiert (ohne 

bewusstes Denken). Er bereitet so blitzschnell auf FLUCHT 

oder ANGRIFF vor.

Und so läuft der Stressmechanismus ab:

1. Alarmsignal aus der Umwelt (Gefahr).

2. Der Reiz kommt ins Zwischenhirn wo er  

 Angst signalisiert.

3. Die Erregung geht über den SympathikusNerv  

 und aktiviert schlagartig die Nebenniere.

4. Das NebennierenMark schüttet Adrenalin und  

 Noradrenalin in den Blutkreislauf aus.

5. Diese Hormone beschleunigen den Herzschlag  

 und erhöhen den Blutdruck.

6. Zucker und Fettreserven werden angezapft und  

 gehen in die Muskeln. Sie geben „Vollgas“ in Richtung  

 Angriff oder Flucht.

7. Die Hirnanhangdrüse schüttet den Botenstoff ACTH  

 aus und aktiviert damit ein weiteres Hormon der  

 Neben  niere: Hydrocortison. Das bewirkt das Ausschalten  

 der Verdauungsprozesse, Sexualfunktion und Immun   

 abwehr. Alle Energie kann ungeteilt auf die Gefahr  

 konzentriert werden.

8. Rote Blutkörper überschwemmen die Arterien und  

 verhelfen so dem Körper zu mehr Sauerstoff und zum   

 besseren Ausstoß des Kohlendioxids.

Das Ganze erweist sich damit als ein lebensrettendes  

Programm für alle höheren Lebewesen.

ZUMSYSTEM.at | Systemgestaltung
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EXKURS 2:  
STRESS - EINE FOLGE VON MANGELNDER SOUVERÄNITÄTV.

3. WODURCH WIRD STRESS VERURSACHT? 

Wer Stress wirkungsvoll begegnen will, muss wissen,  

welche Situationen und Faktoren seines täglichen Lebens 

den Stress verursachen.

Dieser Abschnitt zeigt die unterschiedlichen Stressurs   achen 

auf und gibt Ihnen Gelegenheit, einzuschätzen, wie stark 

Sie selbst von diesen STRESSOREN betroffen werden.

Wir unterscheiden drei Arten von STRESSOREN:

1. PSYCHOSOZIALE STRESSOREN 

Darunter verstehen wir Situationen, die aus dem Zusam

menleben und arbeiten von Menschen entstehen und  

die sich auf die seelische Verfassung auswirken.

Die vier folgenden Situationen sind besonders bedeutsam 

für Stress:

Anpassung   

Anpassung ist das Bemühen des Menschen trotz großer 

Veränderungen im Umfeld das seelische und körperliche 

Gleichgewicht zu erhalten bzw. wieder herzustellen. 

Wandel, Veränderungen verursachen Stress, gleich gültig 

ob es sich um positive oder negative Entwicklungen  

handelt. Auslösender Faktor, die zur Störung des  

seelischen und körperlichen Gleichgewichtes eines  

Menschen führt ist Freude oder Angst. Negative  

Veränderungen wirken gewöhnlich stärker als positive, 

weil sie negative Gedanken, Angst, Selbstzweifel und 

Katastrophenstimmung nach sich ziehen.

Frustration

Frustration entsteht, wenn Personen oder Umstände die 

natürliche oder gewünschte Verhaltensweise „durch

kreuzen“ oder das Erreichen gesetzter Ziele verhindern.

Frustration stellt sich also ein, wenn ein Mensch gehindert 

wird, das zu tun, was er will. Gefühlsmäßig reagiert er dann 

mit Ärger und Aggression und mit allen nervlichen und  

hormonellen Auswirkungen, die diese Gefühle begleiten.

In unserer hochtechnisierten, durchorganisierten 

Gesellschaft verursachen vor allem folgende 

Situationen Frustrationen:

• Bevölkerungsdichte in Städte, Regionen

• Diskriminierung (gesellschaftlicher Status, Religion,   

 Wohngegend, Geschlecht, Alter, Herkunft, ...)

• Wirtschaftliche Defizite (zu wenig Einkommen,  

 Arbeitslosigkeit, ...)

• Bürokratie (Unpersönlichkeit, Anonymität, Kontrolle,   

 Entscheidungsschwäche, Formalismus, ...)

• Machtausübung (durch Organe des Staates, Politiker,   

 Vorgesetzte, Kollegen, ...)

Überlastung 

Überlastung entsteht bei einem Reizniveau oder Anfor-

derungsniveau, das nicht mehr erfüllt werden kann. Die 

vier wichtigsten Faktoren, die zur Überlastung führen sind:

• Zeitdruck

• übermäßige Verantwortung

• Mangel an Unterstützung

• überzogene Erwartungen (an sich selbst oder von anderen)
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Unterforderung

Unterforderung besteht bei einem zu geringen Anforde

rungsniveau, sodass Langeweile und Einsamkeit entsteht.

Gerade in der heutigen Zeit der Automatisierung wer

den viele Arbeitsinhalte auf Beobachtung und Kontrolle 

beschränkt. Immer wiederkehrende Aufgaben dieser Art 

führen zur Unterforderung.

Ein anderes Phänomen ist die Unterforderung vieler Jugend

licher, weil sie die Ziele unserer Gesellschaft nicht mehr ak

zeptieren und keine alternativen Herausforderungen finden. 

Das Resultat kann Drogen und Alkoholkonsum sein.

2. BIO-ÖKOLOGISCHE STRESSOREN 

Diese Stressoren resultieren aus unseren  

Beziehungen zur ökologischen Umwelt.

Wir unterscheiden zwei Arten von Stressoren:

Biologischer Rhythmus (zitiert aus Wikipedia)

Die biologischen Rhythmen des Körpers sind empirisch 

nachgewiesene Phänomene. Sie treten mit verschiedener 

Periodendauer auf und können als regelmäßige Anpas

sungen innerer Zustände an äußere Umstände verstanden 

werden (innere Uhr). Einige Beispiele sind Zellteilung, 

Herzschlag, Atmung, Schlaf, JahreszeitAbhängigkeit.

Die Chronobiologie – die sich mit der Untersuchung der 

 biologischen Rhythmen beschäftigt – erlangt immer  

größere Wichtigkeit, da der Lebensstil der Menschen in 

westlichen Kulturkreisen immer mehr von den Rahmen

bedingungen abweicht, welche die biologische Uhr vorgibt. 

So nimmt beispielsweise die Flexibilisierung der Arbeits

zeit zu. Zudem verbringen Menschen immer mehr Zeit in 

Innenräumen, wo die Lichteinstrahlung selten höher als 

500 Lux liegt. Im Freien beträgt die Lichtstärke 8.000 Lux 

bei bedecktem Himmel und bis zu 100.000 Lux an einem 

Sonnentag. Durch ein fortwährendes Lichtdefizit kann 

es zu Schlaf und Essstörungen, Energielosigkeit bis hin 

zu schweren Depressionen kommen. Auch Reisen über 

mehrere Zeitzonen hinweg (das heißt in OstWest oder 

WestOstRichtung) stören die innere Uhr und belasten den 

gesamten Körper (Jetlag).

Sie sollten ein Gefühl für Ihre biologischen Rhythmen  

bekommen und erkennen, dass Antriebslosigkeit, schlechte 

Laune, wechselnder Appetit, Anfälligkeit für Krankheiten 

usw. oft nur eine Folge von „nicht im Takt sein“ sind.

ZUMSYSTEM.at | Systemgestaltung
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Ernährungsgewohnheiten

Bestimmte Nahrungsmittel können die Anfälligkeit für den 

täglichen Stress verstärken, indem sie direkt auf das  

Nervensystem einwirken. Die wichtigsten dieser Nahrungs

mittel sind Kaffee, Tee, Cola, Zucker, Schokolade und Ka

kao. Dasselbe gilt für Nikotin. Es stimuliert die Adre nalin

Produktion. Dadurch steigert sich der Puls, Blutdruck und 

die Atemgeschwindigkeit.

Vollwertig essen hält gesund, fördert Leistung und Wohl

befinden. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat 

auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse 10 

Regeln formuliert, die Ihnen helfen, genussvoll und gesund 

erhaltend zu essen. 

1. Die Lebensmittelvielfalt genießen

2. Reichlich Getreideprodukte sowie Kartoffeln

3. Gemüse und Obst – Nimm „5 am Tag“

4. Milch, Milchprodukte täglich, Fisch ein bis zwei Mal 

 in der Woche, Fleisch, Wurstwaren, Eier in Maßen

5. Wenig Fett und fettreiche Lebensmittel

6. Zucker und Salz in Maßen

7. Reichlich Flüssigkeit

8. Speisen schonend zubereiten

9. Sich beim Essen Zeit nehmen und genießen

10. Auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben

3. PERSÖNLICHKEITS-STRESSOREN 

Die Persönlichkeit ist die Summe aller Angewohnheiten, 

Werte, Verhaltensweisen und Einstellungen eines Men

schen im Umgang mit seiner Umwelt. Was wir von uns 

selbst denken und die Art, wie wir uns verhalten und re

agieren sind Merkmale unserer Persönlichkeit, die in Bezug 

auf Stressanfälligkeit eine ganz besondere Rolle spielen.

Wir konzentrieren uns auf drei mögliche Stressfaktoren:

Selbsteinschätzung

Die Ursache für den Stress vieler Menschen liegt in deren 

Selbsteinschätzung ihrer Persönlichkeit. Die Art, wie Sie 

sich sehen, bestimmt am meisten Ihr Verhalten. Ihr Selbst

bild formen Sie durch die Beurteilung Ihrer Kraft und Ihres 

Selbstwertes, begründet auf Rückmeldungen aus Ihrer 

Familie, dem Freundeskreis und von anderen Personen, die 

einen wichtigen Platz in Ihrem Leben einnehmen.

Es ist erwiesen, dass Sie sich durch ein schwaches Selbstbild 

auch oft als Versager fühlen und deshalb auch tatsächlich 

versagen. In der Psychologie spricht man in diesem Fall von 

der „selbsterfüllenden Prophezeiung“.

Dieses Phänomen gilt natürlich auch für den positiven Fall. 

Wenn Sie Ihr Selbstwertgefühl steigern, reduzieren Sie au

tomatisch Ihre StressAnfälligkeit.

EXKURS 2:  
STRESS - EINE FOLGE VON MANGELNDER SOUVERÄNITÄTV.
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Persönliche Verhaltensmuster

Bestimmte Verhaltensmuster im Umgang mit anderen 

Personen können Stress verursachen. 

In der Wissenschaft spricht man von der  

TYP A-Persönlichkeit. Sie weist folgende  

charakteristische Merkmale auf:

• Immer in Zeitnot, das Bedürfnis immer mehr zu tun,  

 in immer kürzerer Zeit

• Große Aggressivität, hoch motiviert mit dem Wunsch,   

 aus allem einen Wettkampf zu machen

• Unfähigkeit, etwas aus Freude zu machen

• Intensive Erfolgsmotivation, jedoch vor lauter  

 Tatendrang oft keine klaren Ziele

• Möglichst viele Aufgaben zur selben Zeit wahrnehmen

In vielen wissenschaftlichen Untersuchungen wurde nach

gewiesen, dass der TYP A besonders stressanfällig ist.

Angst

Angst ist nicht nur eine Folge von Stress, sie verursacht 

auch Stress und wirkt so verstärkend.

Wir unterscheiden drei Arten von  

Angstreaktionen beim Menschen:

• Manche Menschen steigern sich in Ihrer Angst in  

 einen „Kreislauf der Gedanken“, der oft in einer Kata   

 strophenstimmung endet. Andere erleben noch Stress,  

 wenn die Ursachen dafür schon längst beseitigt sind.  

 Sie rufen sich das Ereignis immer wieder in Erinnerung.

• Eine andere Form der Angstreaktion ist die  

 Verkram pfung innerer Organe durch Reaktionen  

 desvege tativen Nervensystems (Herz, Magen,  

 Schweißausbruch). 

• Schließlich gibt es noch die Angstreaktion über die  

 Anspannung der Körpermuskeln (Hände, Beine, Mund,  

 usw.). 

Das sich bewusst sein dieser Angstreaktionen steigert  

die Angst oft noch zusätzlich. Dadurch werden solche  

Menschen noch viel anfälliger für Stress. Viele von ihnen 

leben unter ständiger Anspannung.
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EXKURS 3:  
ANGST – EINE FOLGE VON FEHLENDER SOUVERÄNITÄTVI.

1. WAS IST ANGST? 

Angst ist ein Urgefühl, das den Menschen seit  

Jahrtausenden das Überleben sichert. Ihre 

physiologischen Begleiterscheinungen können 

folgende sein:

 

•  Schwindelgefühl, Schwarz vor den Augen 

•  Herzklopfen, Herzjagen, unregelmäßiger  

 Herzschlag, Extrasystolen 

•  Atembeschwerden bis Atembeklemmung 

•  Kloß und EngeGefühl im Hals, Erstickungsängste 

•  Mundtrockenheit 

•  Kälte und Hitzeschauer 

•  Kribbeln in Armen und Beinen 

•  Übelkeit und flaues Gefühl im Magen 

•  Weiche Knie 

Alle diese Körperreaktionen, die einzeln oder auch auf 

einmal als Angst erlebt werden, sind Ausdruck einer ganz 

natürlichen biologischen Reaktion. Sie haben eine Alarm

funktion und dienen dazu, den Körper auf eine Handlung 

vorzubereiten (Angriff oder Flucht). Zudem stellen sie die 

dazu notwendigen körperlichen Energien bereit. Dieselben 

körperlichen Symptome kann jeder an sich selbst bemer

ken, wenn er sehr schnell eine Treppe herauf läuft, dann 

stehenbleibt und ganz bewusst auf die Veränderungen des 

Körpers auf diese Anstrengung achtet.

2. WIE ENTSTEHT ANGST?

Erklärt werden können diese Körperreaktionen durch 

eine Erregung des autonomem Nervensystems. Bei Angst 

steigt die Erregung an und ist dabei nicht willentlich zu 

kontrollieren. Es kommt zur Freisetzung des Hormons 

Adrenalin, d.h. ein „Adrenalinstoß“ wird in Sekunden

bruchteilen freigesetzt und auf der Blutbahn durch den 

Körper gejagt. Die Herzfrequenz kann sich dabei von 

einem Schlag auf den anderen verdoppeln. 

Die Angst kann aber nicht für immer andauern oder sich 

ständig auf einem für den Körper schädlichen Niveau 

halten. Der Körper hat hierfür einen Schutzmechanismus 

eingebaut, der das Adrenalin wieder abbaut und so die 

Angst vermindert. Bis es aber soweit ist fühlt man sich noch 

für eine gewisse Zeit aufgeregt und angespannt. 
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Menschen, die an einer Angst oder Panikstörung leiden 

sind so ausgestattet, dass ihre körperlichen Reaktionen 

sehr schnell und in einem Übermaß erfolgen und das 

Adrenalin nur langsam wieder abgebaut wird. Diese 

Menschen sind also mit einer schnellen und über

schießenden Energiebereitstellung ausgestattet. Zum 

anderen stehen sie auch unter einer höheren allgemeinen 

Anspannung, so dass nur eine geringe Angstsituation 

ausreicht, um einen Angstanfall auszulösen. Solche 

Menschen erleben diese Energien aber auch als positiv, 

da sie sowohl körperlich als auch geistig eine schnelle 

Reaktionsfähigkeit und hohe Leistungsfähigkeit 

bewirken. Häufig zeichnen sich solche Menschen 

durch ihr Temperament oder hohe Sportlichkeit aus. 

Oft findet man unter Menschen mit Angstanfällen 

Berufssportler, Piloten, erfolgreiche Kaufleute, 

Manager. Berufe die eine hohe Flexibilität erfordern. 

Man kann die körperlichen Reaktionen gut an einem 

bildhaften Beispiel erklären, wenn man den Vergleich 

zwischen einem Traktor und einem Porsche vollzieht. 

Beides sind Fahrzeuge, die jedoch für unterschiedliche 

Leistungen konstruiert wurden. Der Porsche ist ein hoch 

sensibles Fahrzeug mit viel PS, das schon bei einem 

geringen Tritt auf das Gaspedal mit hoher Geschwindigkeit 

reagiert. Der Traktor dagegen ist nur träge und langsam 

auf Höchstleistung zu bringen. Er tuckert langsam und 

gemächlich. Menschen mit hohem Angstpotenzial sind 

oft die Porschefahrer unter den Menschen.
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3. SYMPTOME

Schwindelgefühle,

Schwarz vor den Augen 

Jedem Menschen stehen vier bis fünf Liter Blut zur 

Verfügung, die den gesamten Organismus versorgen. 

In gefährlichen Situationen beschleunigt sich der Blutfluss. 

Grundsätzlich wird Blut von den Stellen, an denen es nicht 

gebraucht wird weggenommen und an die Orte 

transportiert, an denen erhöhter Bedarf herrscht. So wird 

z.B. Blut aus den Fingern und Zehen weggenommen (vor 

Angst kalte Füße kriegen). Zusätzlich wird das Blut zu den 

großen Muskeln transportiert, z.B. zu den Oberschenkeln 

und Bizeps, was dem Körper hilft Handlungen 

vorzubereiten, die Muskelarbeit erfordern. Durch die 

Umverteilung des Blutes kommt es zu einer geringeren 

Durchblutung der nicht zur Leistung benötigten Organe. 

Dies führt zu Schwindel oder Sehstörungen, da der 

Augenhintergrund und der Gleichgewichtssinn sensibel 

auf die kurzfristig verringerte Durchblutung reagieren. 

Herzklopfen bis Herzjagen,  

unregelmäßiges Herzschlagen

Unter erhöhter Leistungsbereitschaft kommt es zu einer 

Erhöhung der Herzfrequenz, da mehr Blut durch den 

Körper gepumpt wird um die benötigte Energie 

(Sauerstoff und Zucker) zu transportieren. Die normale 

Herzfrequenz liegt bei ca. 60 Schlägen pro Minute. Bei 

seelischer Erregung, wie z.B. Angst, steigt die Herz

frequenz an. Man empfindet Angst vor dem Anstieg, 

dadurch erhöht sich die Angst, die wiederum den 

Herzschlag erhöht. Dieser Kreislauf schaukelt sich 

immer weiter hoch, bis Herzfrequenzen von 120 und 

mehr Schlägen / min. erreicht werden. Dieser Anstieg 

ist aber nicht als krankhaft zu sehen, sondern als 

normal. Bei sportlichem Training ist er sogar erwünscht, 

da der Trainingseffekt erst ab Herzfrequenzen von 

140 160 Schlägen /min. beginnt. 

Atembeschwerden bis Atembeklemmung 

Die Kampf oder FluchtReaktion ist mit einer schnelleren 

und tieferen Atmung verbunden. Dies ist bedeutend für 

die Alarmbereitschaft des Organismus, da das Gewebe 

mehr Sauerstoff benötigt um den Körper auf Handlungen 

vorzubereiten. Diese verstärkte Atmung kann Atem

losigkeit, Erstickungsgefühle, Schmerzen oder 

Beklemmungsgefühle in der Brust hervorrufen. Besonders 

wenn keine aktuelle körperliche Aktivität eintritt. 

Kloß- und Enge-Gefühl im Hals 

Beide Lungenflügel werden weit gestellt und die 

Atemgeschwindigkeit wird größer, da der Körper 

handlungsbereit ist. Da Flucht oder Kampf nicht 

stattfinden, bleibt die Atmung trotz Erhöhung ihrer 

Geschwindigkeit flach, so dass die Lungenbläschen in 

den Randbezirken nicht ausreichend beatmet werden. 

Das erzeugt ein Gefühl der Atembeklemmung. 

Mundtrockenheit 

Der ganze Körper ist auf Leistung und nicht auf Verdau

ung eingestellt. Dadurch wird weniger Speichel produziert. 

Durch die schnellere Atmung verstärkt sich noch das Gefühl 

der Mundtrockenheit. 

EXKURS 3:  
ANGST – EINE FOLGE VON FEHLENDER SOUVERÄNITÄTVI.
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Kälte- und Hitzeschauer, 

Kribbeln in den BeinEN 

Diese Körpergefühle kommen von der Blutumverteilung 

im Körper. Das Blut, das über chemische Vorgänge in der 

Leber warm gehalten wird, ist gleichzeitig Wärmeleiter 

und Transporteur des Körpers. Eine rasche Umverteilung 

führt auch zu Veränderung der Warm und Kalt

wahrnehmung in den einzelnen Körperbereichen. 

Es kommt auch zu vermehrtem Schwitzen. 

Übelkeit und flaues Gefühl im Magen 

Da der Körper biologisch auf Leistung eingestellt ist, 

ist der Bauchraum schlecht durchblutet und nicht auf 

Nahrungsaufnahme eingestellt. Deshalb kann es zu 

Übelkeit kommen, im Extremfall auch ohne Nahrungs

aufnahme. Aus dem Bereich des Leistungssports ist das 

Phänomen bekannt, dass der Körper während extremer 

sportlicher Leistungen nicht imstande ist, irgendwelche 

Nahrung zu aufzunehmen. 

Weiche Knie 

Die Gelenke sind auf Bewegung (Flucht oder Angriff) 

programmiert. Manchmal zittert sogar die Muskulatur 

wegen der hohen Nervenerregung der Energiebereit

stellung. Man erlebt die Erregungsbereitschaft der Gelenke 

als unsicheren Stand (weiche Knie), und die der Muskeln 

als Zittern, solange keine Bewegungen ausgeführt werden. 

Es ist wichtig, zu wissen, 

dass diese Körperreaktionen 

•  natürliche biologische Reaktionen mit  

 hohem Überlebenswert sind und keine Krankheit. 

•  nicht nur speziell bei Ängsten ausgelöst werden,  

 sondern auch bei körperlicher Belastung und bei  

 Gefühlsbewegungen wie Freude, Wut, Ärger, Stress. 

•  nicht lebensbedrohlich sind und vom Körper nach  

 einer gewissen Zeit wieder abgebaut werden. 

Wer als „Porsche“ aufgrund seiner biologischen 

Veranlagung zu überschnellen Reaktionen der Energie

bereitschaft neigt, wird dies alles oft als Krankheit deuten. 

Ist diese Definition „Krankheit“ einmal geschehen, dann 

neigt man dazu, auch Gefühlsbewegungen wie Freude 

oder Wut, welche die gleichen Körperreaktionen 

hervorrufen können, als Angst zu deuten. Obwohl doch 

offensichtlich nichts Beängstigendes vorliegt, wird die 

wahrgenommene Körperreaktion als Angst empfunden. 

Dadurch ändert sich auch das Verhalten in Situationen, in 

denen man z.B. ärgerlich oder freudig ist. Der biologische 

Ausdruck dieser Gefühle wird als Angst bewertet, und in 

Folge dieser Angst werden solche natürlichen Reaktionen 

wie Freude oder Ärger in Zukunft gemieden.
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4. STRATEGIEN ZUR VERMEIDUNG VON    
 ANGSTGEFÜHLEN 

Aufbau von Souveränität 

Der Aufbau oder Ausbau der persönlichen Souveränität ist 

die grundsätzlichste Strategie zur Vermeidung von Angst

gefühlen. Ein Mensch, der seine Werte, Ziele, Fähigkeiten 

kennt und lebt sowie seine Zeit dem entsprechend einsetzt, 

ist vor Angstgefühlen weitgehend gefeit.

Entspannung

Das Erleben von Angst ist oft mit einer sehr hohen 

Anspannung verbunden, und darum ist es besonders hilf

reich, wenn der Betroffene lernt, sich in einen Zustand 

der Entspannung zu versetzen. Dazu gibt es verschiede

ne Techniken, u.a. progressive Muskelentspannung, bei 

der der Betroffene lernt, einzelne Muskelgruppen gezielt 

anzuspannen und wieder zu entspannen, und dadurch den 

ganzen Körper zu entspannen. 

Verhaltenstherapie

Eine Verhaltenstherapie kann notwendig sein, wenn 

AngstGefühle chronisch werden. Da diese gesteigerte 

Form der Angst erlernt ist, geht die Verhaltenstherapie 

davon aus, dass es auch möglich ist, diese Angst wieder zu 

verlernen. 

Während der verhaltenstherapeutischen Behandlung geht 

es vor allem darum, den Betroffenen dazu zu bringen, die 

angstauslösenden Situationen und Objekte nicht mehr zu 

meiden. Um dieses Ziel zu erreichen wird mit systemati

scher Desensibilisierung und Reizkonfrontation gearbeitet. 

Dabei soll sich der Betroffene entweder in der Realität 

oder auf der Vorstellungsebene in die angstauslösende 

Situation begeben. Mit Hilfe dieser Techniken erlebt der 

Betroffene, dass die gefürchteten Konsequenzen ausblei

ben und er so seine Angst wieder verlieren kann.

EXKURS 3:  
ANGST – EINE FOLGE VON FEHLENDER SOUVERÄNITÄTVI.
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„ Denk daran, wenn dir etwas Angst  
 macht, ist das ein klares Zeichen 
 für das, was du tun solltest. Du
 musst einfach das Gegenteil tun.   
 Gib deiner Angst nicht nach, 
 sondern geh gegen sie an. In 
 dem Moment, in dem du dich 
 entscheidest, gegen deine Angst   
 anzugehen, bist du auf dem Weg  
 zur Erleuchtung.“
 Osho, 1931 1990, indischer Philosoph
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