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Tipps, Hilfe und Übungen zum Selbstmanagement
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Informationen zu SKILLS

Skills sind Fertigkeiten, die Ihnen helfen können, Spannungszustände zu re-
duzieren. Diese Fertigkeiten sind kurzfristig wirksam und langfristig nicht 
schädlich.
Vermutlich wenden Sie häufig schon ganz unbewusst Skills an, indem Sie 
beispielsweise telefonieren oder spazieren gehen. Beide Maßnahmen kön-
nen Ihnen kurzfristig in Krisensituationen helfen und schaden Ihnen lang-
fristig nicht. Unter emotionaler Belastung kann es jedoch auch vorkommen, 
dass statt Skills selbstschädigende Verhaltensweisen angewendet werden, 
nicht selten z.B. Selbstverletzungen oder Essattacken.

Bewusst eingesetzte Skills sind eine Möglichkeit, besser und schadlos mit 
Spannungszuständen umzugehen.
Skills lassen sich durch regelmäßiges Üben und Anwenden erlernen. Am bes-
ten üben Sie, wenn Sie nur gering angespannt sind, so können Sie bei hoher 
Anspannung direkt darauf zurückgreifen.

Um den Grad Ihrer persönlichen Anspannung einzuschätzen,  
bietet sich die folgende Skala an: 

0 - 30%   keine bis niedrige Anspannung (Anwendung von Skills  
   z.B. zur Verbesserung der Achtsamkeit)

30 - 70% mittlere bis hohe Anspannung (Anwendung von Skills  
   z.B. zum Umgang mit Gefühlen)

70 - 100% Hochspannung (Anwendung von div. Stresstoleranz-Skills)

Die jeweils zugeordneten Skills werden im Folgenden mit Beispielen näher 
beschrieben. Probieren Sie die Anregungen aus, welche für Sie passend sind; 
denn so individuell die Zustände der Anspannung wahrgenommen werden, 
so individuell wirken auch Skills.

Vielleicht haben Sie bisher die einzelnen Stufen Ihrer Anspannung, und da-
mit auch die „Frühwarnzeichen“, noch gar nicht bewusst wahrgenommen. 
Das achtsame Erkennen Ihrer Anspannung und das achtsame Erkennen ei-
gener Frühwarnzeichen helfen Ihnen, die passenden Skills einzusetzen und 
damit eine Krise zu lindern oder sogar ganz zu vermeiden.
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Achtsamkeit ist die Basis aller Skills und somit bei allen  
Anspannungszuständen wichtig!

… und welche verschiedenen Skills gibt es nun?

Skills zur Verbesserung der Achtsamkeit 
(bei Anspannung von 0 - 30%)

Hierbei geht es hauptsächlich um Fertigkeiten, die Ihnen dabei helfen, Ge-
danken und Gefühle bewusst wahrzunehmen, zu beobachten und zu be-
schreiben, ohne sie zu bewerten und ohne daraufhin zu handeln.

Ein mögliches Beispiel für eine Achtsamkeitsübung ist „Die Kamera“: 

Die Kamera
Setzen Sie sich auf eine Bank an einem ruhigen oder auch belebten Platz 
– so wie es für Sie angenehm ist. Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit. 
„Stellen Sie sich vor, Ihr Kopf wäre eine Kamera und Ihre Augen das Ob-
jektiv. Sie „filmen“ alles, was Sie sehen […].
Wenn Sie abgelenkt werden oder beginnen, sich Urteile über die Leute 
zu bilden, bemerken Sie es, lächeln Sie darüber und konzentrieren Sie 
sich wieder auf Ihren Film.“ (Bohus/Wolf 2011: 96)
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Selbstmitgefühl

Ein vielversprechender Ansatz für den Umgang mit Gefühlen, die schwer für 
Sie auszuhalten sind, ist auch das Konzept des Selbstmitgefühls. Wie bei den 
Skills zur Achtsamkeit geht es darum, das eigene Befinden achtsam und be-
wusst wahrzunehmen, ohne dies als positiv oder negativ zu bewerten. 
Infolgedessen wird versucht, das eigene Leid einzuordnen als einen norma-
len Teil der gemeinsamen, menschlichen Erfahrung („verbindende Humani-
tät“), um dadurch dem eigenen Leid mit Freundlichkeit und (Selbst-) Mit-
gefühl zu begegnen. Selbstmitgefühl kann geübt und gelernt werden, auch 
wenn es sich am Anfang vielleicht erst einmal sehr fremd anfühlt.

Wir möchten Ihnen ein mögliches Beispiel für ein Selbstmitgefühlsmantra 
vorstellen: 

Selbstmitgefühlsmantra:

„Dies ist ein Moment des Leidens. Leiden gehört zum Leben.

Möge ich in diesem Moment freundlich zu mir selbst sein.

Möge ich mir selbst das Mitgefühl schenken, dass ich brauche.“

(Neff 2012:157)
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Skills zum Umgang mit Gefühlen
(bieten Bewältigungsmöglichkeiten in der Anspannungsstufe  
zwischen 30% und 70%.)

Gefühle sind die Ursache von Hochstress!
Gefühle sind Entwicklungen der Evolution, die wichtig waren und sind, um 
unser Überleben zu sichern. Jedes Gefühl (wie z. B. Angst, Wut, Freude, Scham) 
dient einem bestimmten Zweck. Gefühle sind daher weder gut noch schlecht. 
Sie werden aktiviert, um uns bestimmte Handlungen „vorzuschlagen“. Angst 
kann beispielsweise auslösen, dass wir Schutz suchen oder flüchten. 

Gefühle beeinflussen nicht nur unser Handeln, sondern auch unser Denken. 
Gefühle sind folglich automatisierte und erlernte Reaktionen auf eine Situa-
tion und deren Bewertung. 

…und was ist zu tun, wenn ich ein extrem starkes Gefühl empfinde?

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, von denen wir Ihnen nun eine 
Möglichkeit vorstellen möchten:
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Zunächst ist es wichtig, dass Sie das Gefühl identifizieren und Ihr Gefühl 
akzeptieren. Jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung. Nehmen Sie es 
achtsam wahr und versuchen Sie, es für sich zu beschreiben. 
Dann prüfen Sie, ob Ihr Gefühl berechtigt ist, d. h. der Situation angemes-
sen ist oder nicht. Das herauszufinden ist gar nicht so einfach. 

Sie könnten sich vorstellen, wie eine Ihnen vertraute, meist gelassene Person 
in einer solchen Situation empfinden und reagieren würde. Empfindet die 
Ihnen vertraute Person genauso und bewertet die Situation ähnlich, dann 
können Sie dem Handlungsvorschlag Ihres Gefühls folgen.
Wenn Sie aber Ihr eigenes Gefühl, im Vergleich dazu, vielleicht doch nicht 
als angemessen einstufen, sollten Sie Ihrem Handlungsimpuls nicht folgen, 
sondern das Gefühl abschwächen, indem Sie folgende Skills anwenden:

Entgegengesetzt Handeln
Entgegengesetzt Denken

Entgegengesetzte Körperhaltung

Das klingt ziemlich kompliziert. Wir möchten es Ihnen an zwei Beispielen 
verdeutlichen: 

Stellen Sie sich vor, Sie stehen im Wald und sehen in einiger Entfernung ei-
nen Bär. Ihr Gefühl ist „Angst“. Sie prüfen nun, ob Ihre Angst der Situation 
angemessen ist, also ob die Ihnen vertraute Person im selben Moment auch 
Angst haben würde. Vermutlich hätte sie ebenfalls Angst. 
Ihr Gefühl ist somit angemessen und sie sollten dem Handlungsvorschlag 
Ihres Gefühls „Angst“ folgen: Flucht oder Schutz suchen!

Stellen Sie sich nun vor, Sie stehen im Wald und begegnen einem kleinen 
Käfer. Ihr Gefühl ist auch diesmal „Angst“. Sie prüfen nun erneut, ob Ihre 
Angst der Situation angemessen ist und vergleichen Ihr Gefühl mit dem 
Ihrer vertrauten Person. Wahrscheinlich würde sie diesmal ganz entspannt 
reagieren und Sie sollten Ihrem Handlungsimpuls (Flucht, Schutz suchen) 
nicht nachgehen. 

… und wie gehe ich dann mit meiner Angst um?
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Sie könnten in diesem Fall das Gefühl abschwächen, indem Sie folgende 
Skills anwenden: 

L  Entgegengesetztes Handeln: 
 Bleiben Sie, statt zu fliehen, in der Situation und setzen Sie sich aktiv da- 
 mit auseinander.

L  Entgegengesetztes Denken: 
 Statt zu denken, dass der Käfer für Sie eine akute Bedrohung darstellt und  
 Sie sich nicht wehren können, prüfen Sie die Realität und vergleichen Sie  
 diese mit Ihrer Befürchtung (Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass  
 mich dieser kleine Käfer in Gefahr bringt?)

L  Entgegengesetzte Körperhaltung: 
 Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein und richten Sie den Blick  
 nach oben (anstatt sich klein zu machen oder zu verstecken). 

Beachten Sie: 
Jedes Gefühl erfordert seine eigenen Methoden zur Abschwächung. 
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Stresstoleranz-Skills 
(bei höchster Anspannung, also ab 70% auf der Skala)

Diese Skills können helfen, Hochstressphasen zu tolerieren, auszuhalten, 
abzumildern oder auch schnell zu beenden. Es geht besonders um die Tole-
ranz Ihrer Hochspannung. Dadurch können Sie auch vermeiden, dass Sie 
eine schon schwierige Situation möglicherweise sogar noch verschlimmern.

Stresstoleranz-Skills lassen sich in vier Gruppen einteilen:

Handlungsbezogene Skills
Körperbezogene Skills

Gedankenbezogene Skills
Sinnesbezogene Skills

Nachfolgend finden Sie einige Vorschläge für Stresstoleranz-Skills:

L  Handlungsbezogene Skills:
 • Werden Sie aktiv und beschäftigen Sie sich mit etwas Konkretem, wie  
  z. B. Laufen, Fahrradfahren, Boxen, Schwimmen, Tanzen!
 • Kümmern Sie sich um andere Menschen, indem Sie z.B. Ihre Hilfe an- 
  bieten oder vielleicht auch mal eine Überraschung vorbereiten!
 • Versuchen Sie, Ihre Gefühle zu verändern: Schauen Sie z. B. eine Komö- 
  die im Fernsehen, wenn Sie Angst haben!

L  Körperbezogene Skills
 • Konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung! Nutzen Sie Atemanleitungen!  
  (Ggf. auch mit CD oder Internet)
 • Machen Sie gezielte Entspannungsübungen nach Anleitung! (Ggf.  
  auch mit CD oder Internet, z.B. PMR nach Jacobsen oder Autogenes  
  Training) 

L  Gedankenbezogene Skills:
 • Vergleichen Sie sich z.B. mit Menschen, denen es schlechter geht!
 • Lassen Sie Ihr Gehirn „Flick-Flacks“ machen! (Z.B. ziehen Sie immer 7  
  von 100 ab oder benennen Sie 10 Frauennamen, die mit dem Buchsta- 
  ben „A“ beginnen.)
 • Besuchen Sie in Gedanken Ihren sicheren Ort/Wohlfühlort!
 • Suchen Sie in einer unangenehmen Situation einen tieferen Sinn und  
  richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die positiven Aspekte dieser be- 
  lastenden Situation!
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 • Machen Sie für eine begrenzte Zeit etwas komplett anderes! (Z.B. 10  
  Minuten Kaffeepause, wenn Sie sich beim Lernen nicht mehr konzent- 
  rieren können.)
 • Probieren Sie aus, ob Ihnen Meditation und/oder Gebet helfen können!
 • Sagen Sie sich Sätze, die Sie in schwierigen Momenten ermutigen! (Z.B.  
  „Ich kann es aushalten!“ „Ich habe schon ähnliche Situationen bewäl- 
  tigt!“ „Es wird wieder besser werden!“)

L  Sinnesbezogene Skills 
 Diese Skills basieren ganz besonders auf Achtsamkeit, da die gesamte Auf- 
 merksamkeit dabei auf eine einzige Sinneswahrnehmung gerichtet wird.  
 Sie können zur Beruhigung oder auch zur intensiveren Ablenkung einge- 
 setzt werden.

 Beruhigen Sie sich selbst  
 • mit bewusstem Sehen (z.B. ziehende Wolken beobachten)
 • mit bewusstem Schmecken (z.B. Tee, Bonbons)
 • mit bewusstem Fühlen (z.B. ein Tier streicheln, einen Baumstamm 
  betasten)
 • mit bewusstem Hören (z.B. Lieblingsmusik, Vogelgezwitscher)
 • mit bewusstem Riechen (z.B. Lieblingsduft, Gewürze)
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 Lenken Sie sich durch starke, intensive, aber nicht verletzende Reize ab
 •  mit Sehen (z.B. Konzentrationsspiele am PC)
 •  mit Schmecken (z.B. Chilischoten kauen, scharfe Saucen im Mund halten)
 •  mit Fühlen (z.B. Igelball auf der Haut rollen, Gummiband am Handge-
  lenk schnappen lassen, barfuß auf Kies gehen)
 • mit Hören (z.B. aufmunternde Musik über Kopfhörer hören – 
  aber Achtung: nicht zu starke Lautstärke, um Hörschädigung zu 
  vermeiden!!)
 • mit  Riechen (z.B. japanisches Heilpfl anzenöl)

… und wer kann sich denn die ganzen Skills im Notfall merken?! 

Wenn Sie für sich wirksame Stresstole-
ranz-Skills gefunden haben, können Sie 
diese in einen kleinen „Notfallkoffer“
packen, aus dem Sie dann in Hochstress-
phasen geeignete „Gegenmittel“ ent-
nehmen. Packen Sie aber nicht mehr 
als vier Skills ein, damit Sie bei Stress 
schneller entscheiden und handeln kön-
nen.

Die Stresstoleranz-Skills sind zur Minderung der akuten Hochspannung ge-
eignet. Stellen Sie dadurch ein Nachlassen Ihrer Anspannung fest, passen Sie 
auch die Auswahl der Skills entsprechend an und fahren Sie mit Fertigkeiten 
zum Umgang mit Gefühlen fort. So können Sie durch die gezielt ausgewähl-
te Abfolge der Skills, also durch „Skillsketten“, allmählich wieder zur Ruhe 
kommen.

… und wenn ich die Skills entsprechend eingeübt und angewendet habe, 
geht es mir dann wieder gut?

Skills sind gut geeignete Helfer zur Selbsthilfe in akuten, belastenden Span-
nungssituationen. Wir empfehlen Ihnen, Skills gemeinsam mit einem The-
rapeuten oder einer Therapeutin zu entwickeln. Durch die Anleitung eines 
Therapeuten werden die Fertigkeiten noch wirkungsvoller angewendet. 
Auch um Veränderungen bei den grundlegenden, den spannungsauslösen-
den Problemen zu erreichen, können Skills eine Therapeutin oder einen 
Therapeuten nicht ersetzen.
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Wenn Sie sich selbständig noch intensiver mit der Thematik beschäftigen 
wollen, können Sie unsere Literaturempfehlungen dem Quellenverzeichnis 
entnehmen.
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