
  

 

 

Endlich weniger Stress! 

 

Der praxisorientierte Online-Kurs mit Stefan Geisse 

 

 

Das Stressgeschehen 

 
 

  



  

 

Mein individuelles Stressverhalten 

Es macht also Sinn, sich Stress näher anzuschauen. Weniger die biochemischen Abläufe („Kampf oder 
Flucht“), diese sind gut dokumentiert im Internet abzufurufen. Vielmehr geht es jetzt darum, die 
wesentlichen Aspekte des Stressgeschehens zu unterscheiden und mögliche Ansatzpunkte für ein 
konstruktives Stressmanagement zu erkennen welches in unserer weiteren Zusammenarbeit sicherlich 
ein wichtiger Aspekt darstellen wird. 

Bei jedem Stressgeschehen lassen sich grundsätzlich immer drei Aspekte voneinander 
unterscheiden 

Nimm Dir bitte einen Moment Zeit, um über Dein ganz persönliches Stresserleben in der letzten Zeit 
nachzudenken, Die folgenden Satzanfänge helfen Dir dabei, Deine Gedanken zu ordnen. Bitte ergänze 
die Sätze so, wie es Deinem persönlichen Stresserleben entspricht: 

 

Ich gerate in Stress, wenn ___________________________________________________________ 

 

Wenn ich im Stress bin, dann ________________________________________________________ 

 

Ich setze mich selbst unter Stress, indem _______________________________________________ 

 

Sicherlich ist Dir aufgefallen, dass die drei Satzanfänge jeweils unterschiedliche Aspekte des 
Stressgeschehens beleuchten. Es handelt sich dabei um die drei Bestandteile von Stress, die es 
grundsätzlich immer zu unterscheiden gilt, wenn wir über Stress sprechen: 

Der erste Satz „ich gerate in Stress, wenn…“ zielt 
ab auf die Auslöser von Stress in Form von 
äusseren belastenden Bedingungen und 
Anforderungen. Diese werden Stressoren 
genannt. 

Der zweite Satzanfang „Wenn ich im Stress bin, 
dann…“ zielt auf das ab, was in uns und mit uns 
geschieht, wenn wir mit einem der Stressoren 
konfrontiert werden. Es geht also um die 
körperlichen und/oder psychischen Antworten 
auf Belastungen. Diese wird als Stressreaktion 
bezeichnet. 

Mit dem dritten Satzanfang „Ich setze mich selbst unter Stress, indem….“ Schliesslich werden 
persönliche Motive, Einstellungen und innere Haltungen angesprochen, mit denen wir an belastende 
Situationen herangehen und die häufig mitentscheidend sind dafür, ob überhaupt und wie heftig 
Stressreaktionen in diesen Situationen auftreten. Diese persönlichen Motive, Einstellungen, Haltungen 
prägen die persönliche Stressverarbeitung und stellen gewissermassen die Bindeglieder zwischen den 
äusseren Belastungssituationen (Stressoren) und den Stressreaktionen dar. Diese werden persönliche 
Stressverstärker genannt. 

Der Aspekt der persönlichen Stressverstärker bildet ein Schwerpunkt unserer Arbeit, da diese oft tief 
(und manchmal unbewusst) in uns verankert sind und uns immer wieder einholen. In meiner Arbeit 
beobachte ich immer wieder, dass hier die grössten Erfolge erzielt werden können!  



  

 

Die Stress-Trias 

 

 

 


