
  

 

 

Endlich weniger Stress! 

 

Der praxisorientierte Online-Kurs mit Stefan Geisse 

 

 

Entspannung und Regeneration 

 
 

  



  

 

Einfache Entspannungsübungen für Deinen (Berufs-)Alltag 

 

1. Tiefe, bewusste Atmung 

• Bei Aufregung und Stress atmen wir zu flach und zu schnell 

• Setze Dich aufrecht hin, die Füsse sind gut geerdet 

• Rechte Hand knapp unter Bauchnabel, link Hand auf Herz 

• Tief durch die Nase einatmen: Bauchdecke hebt sich leicht 

• Pause von zwei, drei Sekunden (ohne Atem anzuhalten, ggf, länger) 

• Genauso lange ausatmen 

• Atempause genauso lange wie oben, wahrnehmen, von vorne beginnen 

 

2. Rückwärtszählen 

• Zähle langsam rückwärts von zehn bis Null 

• Mit jeder Zahl eine komplette tiefe Ein- und Ausatmung durch die Nase  

• Ein, aus: „10“, ein, aus: „9“ usw 

• Ggf. wiederholen 

 

3. Körperentspannung 

• Tiefe bewusste Atmung wie oben unter 1 

• Entspanne Gesichtsmuskeln, Unterkiefer fallen lassen 

• Schultern fallen lassen, Arme fallen lassen, Finger lockern 

• Knie leicht öffnen, Gesäss auf Stuhl sinken lassen 

• Schienbeine und Waden werden schwerer, Füsse schlagen Wurzeln 

 

4. Blickpunkt 

• Befestige einen runden neutralen Aufkleber an der Wand 

• Setze Dich aufrecht hin, tiefe Atmung  

• Betrachte diesen Punkt einige Minuten konzentriert 

• Altern.: Was ist der entferntestes Blickpunkt von Deinem Schreibtisch aus? Horizont 
wahrnehmen 

• Altern.: Daumen ausstrecken, mit Augen fixieren, danach „unscharf stellen“, diffuser Blick in 
Hintergrund  

 

5. Nackenmassage 

• Sitze aufrecht und locker auf dem Stuhl 

• Lasse den Kopf entspannt hängen 

• Greife mit den Händen zum jeweiligen Schulterbereich 

• Massiere und knete sanft von den Schultern bis zum Nacken 

• So lange wie es angenehm ist, dann Hände hängen lassen 

• Zur weiteren Lockerung Kreisbewegungen mit dem Kopf 
 

  



  

 

Weitere einfache Entspannungstipps 

• Ätherisches Öl (z.B. Lavendel, Eukalyptus) auf ein Taschentuch und ein paar tiefe Atemzüge 

• Entspannungsritual: beruhigenden Tee achtsam aufgiessen, langsam in Stille trinken 

• Zunge entspannen: vollkommen losgelöst im Mund liegen lassen, nicht bewegen, darauf 
konzentrieren 

• Negative Gefühle wahrnehmen, kräftig aus dem Körper ausschütteln, jeden Teil bewusst 
einzeln 

• Alle Muskeln bewusst anspannen, sieben Sekunden halten, mit kräftiger Ausatmung lösen 

• Bewusstes lächeln (Gesichtsmuskel zw. Wange und Auge drückt auf einen Nerv, der dem 
Gehirn eine fröhliche Stimmung signalisiert) 

 


