
 

 

MODUL 6: GESUNDE ARBEITSWEISE AM DIGITALEN ARBEITSPLATZ 

 

Einleitung 

Vielen Umfragen zufolge verbringen wir die meiste Zeit unseres wachen Lebens bei der 

Arbeit. In der Tat verbringen wir etwa ein Drittel unserer Tage mit Arbeit.  Das ist doppelt so 

viel wie die Zeit, die wir in der Freizeit verbringen! Denken Sie einmal darüber nach: Wenn 

man die Schlafenszeit abzieht, verbringen wir doppelt so viel Zeit bei der Arbeit - mit 

unseren Kolleg:innen und direkten Vorgesetzt:innen - wie außerhalb der Arbeit. Bis vor 

kurzem bedeutete "außerhalb der Arbeit" noch "zu Hause", doch infolge der COVID-19-

Pandemie arbeiten viele von uns inzwischen in einem Home Office, so dass wir von Arbeits- 

und Freizeit sprechen. Home Office führte zu Aussagen wie: "Ich kann Heimarbeit und 

Freizeit nicht trennen" und " Ich finde keine Zeit zum Entspannen", auf die wir bei unserer -

STRESS-LESS Studie im zweiten Quartal 2021 gestoßen sind. Teilnehmer:innen, die bei "Ich 

finde keine Zeit zum Entspannen" höhere Werte angaben, sagten auch, sie seien emotional 

erschöpfter.  

In Anbetracht all dessen wird eine gesunde Arbeitsweise im digitalen Umfeld zu einem 

Thema von großer Bedeutung für Unternehmen. 

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine gesunde Arbeitsweise die folgenden Vorteile mit 

sich bringt: 

 Wir benötigen weniger Arztbesuche, was die Zahl unserer Fehltage verringert. 

 Wir fühlen uns energiegeladener, was unseren geistigen und psychischen Zustand 

verbessert und uns hilft, konzentrierter zu arbeiten. 

 Unser Glückslevel steigt, was wiederum das Engagement und die Produktivität 

steigert. Glückliche Mitarbeiter:innen sind loyaler, kreativer und kollegialer. Sie 

verdienen meist mehr als unglückliche Menschen. 

Die arbeitende Bevölkerung nimmt jedoch zunehmend eine sitzende Lebensweise an, 

arbeitet hinter Bildschirmen, sitzt an Schreibtischen oder steht für längere Zeit in derselben 

Position. Darüber hinaus müssen wir die negativen Auswirkungen unserer zunehmenden 

IKT-Belastung in Betracht ziehen, die die Hauptursache für längere Arbeitszeiten ist, zu einer 

Überschneidung von Arbeit und Freizeit führt oder eine Intensivierung der Arbeit bewirkt. 

Die Arbeitsbedingungen variieren je nach Branche und je nachdem, ob die Menschen von zu 

Hause aus arbeiten oder nicht. Das ungesunde Verhalten zeigt sich aber in allen Branchen, 

in denen die Arbeitnehmer:innen nicht wissen, wie sie sich gesund ernähren sollen, nicht in 

der Lage sind, sich angemessen körperlich zu betätigen, oder nicht über die Mittel verfügen, 

Stress zu bewältigen und die psychische Gesundheit zu erhalten.  

 



 

 

Ein gesunder Lebensstil (einschließlich einer gesunden Arbeitsweise) besteht aus vier 

Kernkomponenten: Richtig essen, mehr bewegen, besser schlafen und regelmäßige 

Arbeitspausen.  

 

Die erste Komponente ist die richtige Ernährung. Richtiges Essen ist wichtig, denn die 

Nahrung, die wir zu uns nehmen, wirkt sich nicht nur auf unsere Gesundheit, sondern auch 

auf unser Gehirn aus. Wir sollten den Tag mit einem gesunden Frühstück beginnen und ein 

regelmäßiges Mittagessen zu uns nehmen, um produktiver zu sein. Kennen Sie das 

Sprichwort "Frühstücken wie ein König; Mittagessen wie ein Prinz; Abendessen wie ein 

Bettler?" 

Unsere tägliche gesunde Ernährung ist also der Schlüssel für unsere Arbeitsproduktivität 

und unser Wohlbefinden, und wir müssen anfangen, besonders darauf zu achten, was wir 

essen, wenn wir Stress und andere gesundheitliche Probleme vermeiden wollen.  

Die nächste Komponente der gesunden Arbeitsweise, "Mehr Bewegung", ist wie eine Meta-

Gewohnheit zur Befriedigung Ihrer Grundbedürfnisse bei der Arbeit. Mehr Bewegung bringt 

zahlreiche Vorteile mit sich, zum Beispiel:  

 Bessere Gesundheit (physisch) 

 Reduzierter Stress (emotional) und  

 Stärkere Konzentration (geistig). 

Wenn wir an Sport denken, denken viele von uns an gutes Aussehen oder Gewichtsverlust. 

Tatsächlich aber ist einer der größten Vorteile, die wir heute aus der Forschung über 

Bewegung wissen, der Nutzen, den wir in Bezug auf unsere Arbeitsleistung haben. Das liegt 

daran, dass Bewegung uns intelligenter macht, und zwar auf ganz bestimmte Weise. Zum 

einen wird das Gehirn stärker durchblutet, was unsere Konzentration verbessert. Das 

bedeutet, dass wir im Laufe des Arbeitstages weniger ablenkbar sind. Außerdem werden die 

einzelnen Gedächtnisregionen des Gehirns aktiviert. So können wir uns Informationen 

schneller merken. Man muss ein Memo nicht dreimal lesen, um es zu verstehen, sondern 

kapiert es beim ersten Mal. Und nicht zuletzt macht uns Bewegung gute Laune. Wenn man 

bedenkt, was wir bei der Arbeit tun, stehen wir in Kontakt mit anderen: entweder mit 
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unseren Kolleg:innen oder wir versuchen, neue Kund:innen oder Lieferant:innen zu 

gewinnen. Gute Laune ist also nicht etwas, das man gerne hat, sondern eine Notwendigkeit, 

um gute Arbeit zu leisten. 

Wir müssen Bewegung als eine Investition in unsere Zukunft betrachten. Es ist nicht etwas, 

das wir egoistisch nur für uns selbst tun. Wenn Sie Zeit damit verbringen, ins Fitnessstudio 

zu gehen oder zu Hause zu trainieren, investieren Sie in eine bessere Zukunft - nicht nur für 

sich selbst, sondern auch für Ihre Familie und Ihr Unternehmen. 

Die dritte Komponente einer gesunden Arbeitsweise ist besserer Schlaf. Schlaf hilft uns, 

körperlich, geistig und seelisch aufzutanken. 

So wie Bewegung sehr wichtig für die Produktivität ist, so ist auch der Schlaf wichtig für 

unser Wohlbefinden, unsere Positivität und Kreativität sowie für unsere Gesundheit. 

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass eine gute Nachtruhe auch dazu beiträgt, dass wir uns 

beim bewussten Üben besser konzentrieren können. 

In einem Experiment wurde untersucht, wie unser Gehirn funktioniert, wenn wir sieben bis 

acht Stunden pro Nacht schlafen und wie es funktioniert wenn wir weniger schlafen. 

Menschen, die sieben bis acht Stunden pro Nacht schlafen, wurden gebeten, sich positive 

und negative Wörter zu merken, und es stellte sich heraus, dass sie sich am nächsten Tag an 

etwa 70 % sowohl der positiven als auch der negativen Wörter erinnern konnten.  

Diejenigen jedoch, die fünf oder weniger Stunden geschlafen haben, konnten sich an etwa 

70 % der negativen Wörter erinnern, aber nur an etwa 30 % der positiven Wörter. Das heißt, 

wenn unser Gehirn das Gefühl hat, keinen Schlaf zu bekommen, fühlt es sich bedroht. Was 

tun Sie also, wenn Sie sich bedroht fühlen? Sie beginnen, sich ängstlich zu fühlen, Ihr Körper 

schüttet Stresshormone aus, und Sie scannen die Welt nach Negativem, nach Bedrohungen, 

vor denen Sie sich schützen wollen, was bedeutet, dass Sie sich Chancen entgehen lassen. 

Sie verpassen Kreativität und Freude. 

Regelmäßige Arbeitspausen können Ihnen helfen, Ihre Aufmerksamkeit neu zu fokussieren, 

wenn Sie sich geistesabwesend fühlen. Wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um sich 

von den Bildschirmen zu entfernen, haben Sie Zeit, über sich selbst nachzudenken und zu 

verstehen, warum Sie sich so fühlen, wie Sie sich fühlen. Solche kurzen Pausen können 

tatsächlich dazu beitragen, den Stress in Ihrem Körper und Geist zu verringern. 

Abgesehen von unserer persönlichen gesunden Arbeitsweise sollten wir berücksichtigen, 

dass auch die Umgebung eine Rolle spielt. Einige nützliche Informationen über die 

Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes finden Sie im Modul Stressbewältigung im Home Office. 

Sie können sich das Material hier anhören. 

 

 

Aktivität 1 

https://youtu.be/v_0lQFiWkj4


 

 

Neue Erkenntnisse deuten auf einen engen Zusammenhang zwischen Ernährung und 

Stimmung hin. 

Im Jahr 2016 fanden Forscher:innen heraus, dass eine Ernährung mit hoher glykämischer 

Last zu verstärkten Symptomen von Depression und Müdigkeit führen kann. Sie enthält viele 

raffinierte Kohlenhydrate, wie sie in Softdrinks, Kuchen, Weißbrot und Keksen enthalten 

sind. Gemüse, Vollwertobst und Vollkornprodukte haben eine niedrigere glykämische Last. 

(Achtung! Auch wenn eine gesunde Ernährung die allgemeine Stimmung verbessern kann, 

sollten Menschen mit Depressionen unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen). Im 

Folgenden finden Sie einige Ideen für eine gesunde Ernährung, die Sie in Ihren Alltag 

einbauen können: 

- Beginnen Sie Ihre Mahlzeiten mit gesunden Lebensmitteln (z. B. frisches, rohes 

Gemüse anstelle von Reis, Pommes oder Kartoffeln). Essen Sie einen Salat vor der 

Hauptmahlzeit. 

- Reduzieren Sie den Zuckerkonsum (von z. B. zehn Löffeln pro Tag - über alle Getränke 

hinweg - auf sechs). 

- Stellen Sie ungesunde Dinge (z. B. Kartoffelchips) an schwer zugängliche Stellen und 

gesunde Dinge (z. B. Karottenstäbchen) an leichter zugängliche Stellen. Sie können 

auch gänzlich darauf verzichten, ungesunde Produkte zu kaufen. 

- Ersetzen Sie Softdrinks durch Wasser und Kräutertee.  

- Ersetzen Sie größere Teller oder Schüsseln durch kleinere (wenn Sie übergewichtig 

sind). 

- Nehmen Sie sich mehr Zeit (idealerweise zwanzig Minuten), um eine Mahlzeit zu 

beenden, die Sie normalerweise in aller Eile zu sich nehmen. 

- Verzichten Sie auf Naschereien nach dem Abendessen. 

Wählen Sie mindestens einen der oben genannten Punkte, schreiben Sie ihn irgendwo auf 

und verpflichten Sie sich, ihn täglich zu befolgen. 

 

Aktivität 2 

Zahlreiche Studien zeigen, dass Sport das Gedächtnis und die Konzentration verbessern 

kann. Es erhöht den Serotoninspiegel, einen Neurotransmitter im Gehirn, was zu einer 

besseren Konzentration und Klarheit führen kann. Andere Studien zeigen, dass körperliche 

Aktivität den kognitiven Abbau bei älteren Erwachsenen verringern kann. 

Hier sind einige Ideen, die Ihnen helfen, den ersten Schritt zu mehr Bewegung zu machen: 

- Besorgen Sie sich einen Schrittzähler und führen Sie Buch darüber, wie viel Sie jeden 

Tag gelaufen sind. 

- Schließen Sie sich in der Nachbarschaft oder mit Freund:innen zu einer Sportgruppe 

zusammen und gehen Sie morgens oder abends gemeinsam spazieren, joggen oder 

fahren mit dem Fahrrad (oder etwas anderem). 



 

 

- Bewegen Sie sich während des Tages insgesamt dreißig Minuten lang (es muss nicht 

intensiv sein). Planen Sie den Tag so, dass Sie morgens mit mindestens 10 Minuten für 

Sport oder Dehnung beginnen und im Laufe des Tages auf mindestens 30 Minuten 

Bewegung kommen. 

- Erinnern Sie sich per Handy oder Computerprogramm daran, alle zwanzig bis dreißig 

Minuten eine Pause vom Sitzen vor dem Computer einzulegen und etwas zu tun, das 

Bewegung erfordert. 

- Reduzieren Sie die Zeit, die Sie im Sitzen verbringen, auch wenn Sie nicht arbeiten (z. 

B. auf Busfahrten, wählen Sie das Stehen). 

Wählen Sie mindestens eines der oben genannten Dinge, schreiben Sie es irgendwo auf 

und verpflichten Sie sich, es täglich zu tun. 

 

Aktivität 3 

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass körperliche Betätigung Endorphine und 

andere Wohlfühlhormone freisetzen kann.  

Eine weitere gute Nachricht ist, dass die Forschung zeigt, dass die körperliche Aktivität nicht 

hochintensiv sein muss, damit Sie von den mentalen Vorteilen profitieren - ein flotter 

Spaziergang um den Block und Sie können sich in kürzester Zeit großartig fühlen. 

Die Aktivität, die wir Ihnen heute vorschlagen, besteht darin, mindestens einmal am Tag die 
Arbeit zu unterbrechen, idealerweise in einem Moment, in dem Sie sich frustriert oder 
gestresst fühlen, um folgende kurze Übungen durchzuführen: 

1. Nackenmuskeln 

a. Bequemes Sitzen mit aufrechtem Rücken 

b. Entspannen Sie Ihre Schultern 

c. Beugen Sie den Kopf nach links, zur linken Schulter, das rechte Ohr sollte 
zur Decke zeigen. 

d. Um die Nackenmuskeln zu stärken, schauen Sie nach unten, das Kinn 
berührt die Brust. Um die Halsmuskeln zu stärken, schauen Sie nach oben 
- Kinn zur Decke. 

e. Nehmen Sie sich für jede Seite 30 Sekunden Zeit. 

2. Schultern strecken 

a. Bequemes Sitzen mit aufrechtem Rücken 

b. Die Schultern hin und her rollen 

c. Legen Sie eine Ihrer Hände auf die gegenüberliegende Schulter. Lassen 
Sie Ihren Ellbogen in einem 90-Grad-Winkel stehen. Verändern Sie diesen 
Winkel nicht. 



 

 

d. Um die Dehnung zu verstärken, drücken Sie den Ellbogen mit der anderen 
Hand nach hinten. 

e. Nehmen Sie sich für jede Seite 30 Sekunden Zeit. 

3. Oberer Rücken, Brust und Arme dehnen 

a. Bequemes Sitzen mit aufrechtem Rücken 

b. Das Handgelenk der einen Hand mit der anderen Hand fassen 

c. Heben Sie die Hände über Ihren Kopf 

d. Ziehen Sie die gerade Hand aktiv mit der anderen Hand 

e. Nehmen Sie sich für jede Seite 30 Sekunden Zeit. 

4. Rücken strecken 

a. Setzen Sie sich mit aufrechtem Rücken auf den vorderen Teil des 
Stuhlsitzes 

b. Lassen Sie Ihre Hände neben dem Körper herunterfallen 

c. Beugen Sie sich langsam nach vorne, das Kinn berührt die Brust. Gehen 
Sie so weit wie möglich und bewegen Sie sich langsam vorwärts, Wirbel 
für Wirbel. 

d. Bleiben Sie einen Moment unten und gehen Sie dann langsam wieder in 
die aufrechte Position zurück. 

e. Führen Sie die Übung ein paar Mal für etwa 1 Minute durch. 

5. Hüftdehnung 

a. Bequemes Sitzen mit aufrechtem Rücken 

b. Beugen Sie ein Bein und legen Sie den Knöchel auf das Knie des anderen 
Beins. 

c. Ein wenig nach vorne beugen 

d. Zur weiteren Dehnung können Sie das Knie des gebeugten Beins mit der 
Hand nach unten drücken. 

e. Bleiben Sie auf jeder Seite 30 Sekunden in dieser Position. 

6. Beine dehnen 

a. Setzen Sie sich mit aufrechtem Rücken auf den vorderen Teil des 
Stuhlsitzes 

b. Ein Bein mit gestrecktem Knie nach vorne strecken, wobei die Rückseite 
der Ferse auf dem Boden steht. 

c. Setzen Sie sich auf und beugen Sie sich vor. 

d. Um die Dehnung zu verstärken, beugen Sie die Zehen zu sich hin. 

e. Nehmen Sie sich für jede Seite 30 Sekunden Zeit. 



 

 

 

Hier können Sie ein Arbeitsblatt ausfüllen. 

 

Es gibt viele geführte Übungssequenzen im Internet, die Sie ebenfalls nutzen können. Hier 
ist ein Beispiel für eine solche: 

https://youtu.be/tAUf7aajBWE 

 

Aktivität 4 

Schlaf ist sehr wichtig für unser Wohlbefinden und unsere Produktivität. Viele Menschen 
neigen zu der Annahme, dass sie nicht mehr als 4-5 Stunden Schlaf brauchen, aber es stellt 
sich heraus, dass sie sich irren. Wissenschaftler:innen haben nachgewiesen, dass manche 
Menschen eine bestimmte Genmutation haben, die zu einem Kurzschläfer-Syndrom führt. 
Es handelt sich dabei um eine Erkrankung, bei der man mit weniger als sechs Stunden Schlaf 
auskommt. Aber es betrifft etwa 1 % der Bevölkerung. 

Der Rest von uns braucht mindestens 7 Stunden Schlaf, um gesund zu bleiben und bei der 
Arbeit produktiv zu sein. 

Lesen Sie die folgenden Beschreibungen und seien Sie ganz ehrlich, wenn Sie überlegen, ob 
sie auf Sie zutreffen: 

- Schläfrigkeit oder Einschlafen während des Tages, insbesondere bei ruhigen 
Aktivitäten wie im Kino oder beim Autofahren. 

- Einschlafen innerhalb von 5 Minuten nach dem Hinlegen. 
- Kurze Schlafperioden während des Wachzustandes (Mikroschlaf). 
- Sie brauchen einen Wecker, um jeden Tag pünktlich aufzuwachen. 
- Sie fühlen sich beim Aufwachen am Morgen oder während des Tages groggy 

(Schlafträgheit). 
- Es fällt Ihnen schwer aus dem Bett zu kommen. 
- Stimmungsschwankungen. 
- Vergesslichkeit. 
- Schwierigkeiten, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. 
- Sie schlafen mehr an Tagen, an denen Sie nicht zu einer bestimmten Zeit aufstehen 

müssen. 
 

All dies sind Anzeichen dafür, dass Sie in letzter Zeit nicht genug Schlaf bekommen haben. 

Wenn das bei Ihnen der Fall ist, sollten Sie versuchen, Ihr Schlafverhalten zu ändern. Gehen 
Sie zur nächsten Aktivität, um zu erfahren, warum und wie. 

 

Aktivität 5 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/ACTIVITY%203%20DE.pdf
https://youtu.be/tAUf7aajBWE


 

 

Sehen Sie sich dieses Tech-Insider-Video mit dem Schlafforscher Matthew Walker an und 
denken Sie darüber nach: 

https://youtu.be/NODZBkQoVfE 

Sie können die Sprache der Untertitel in den YouTube-Videoeinstellungen auswählen. 

 

Aktivität 6 

Hier sind einige Ideen, die Ihnen helfen können, Ihre Schlafqualität zu verbessern.  

- Minimieren Sie künstliche Lichtquellen (z. B. Fernseher, iPad) im Schlafzimmer. 

- Besorgen Sie sich ein weißes Rauschgerät für das Schlafzimmer. 

- Befolgen Sie einen regelmäßigen Schlafrhythmus (gehen Sie z. B. jeden Abend um 

22 Uhr ins Bett und wachen Sie nicht vor 6 Uhr morgens auf) 

- Verhindern Sie, dass Stress den Schlaf stört (streiten Sie sich z. B. nicht mit Ihrem 

Ehepartner:in darüber, welchen Fernsehkanal er sehen soll). 

- Dreißig Minuten vor dem Schlafengehen eine warme Dusche nehmen. 

- Essen Sie früh zu Abend (eineinhalb Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr 

essen). 

- Stellen Sie das Schlafzimmer zwei oder drei Grad kühler als den Rest des Hauses. 

 

Wählen Sie die Vorschläge aus, die Ihnen am besten gefallen, und machen Sie sie zu einem 

Teil Ihrer täglichen Routine. 

 

Aktivität 7 

Wenn Sie die Aktivitäten für eine gesunden Arbeitsweise bisher fleißig verfolgt haben, 

haben Sie mindestens einen Punkt auf der Liste der Ideen für gesundes Essen, mehr 

Bewegung und besseren Schlaf, die wir Ihnen bisher geliefert haben. 

Jetzt ist es an der Zeit, enge Kolleg:innen oder Freund:innen anzurufen und die Aktivitäten 

zu besprechen, die Sie sich vorgenommen haben, um zu Ihrer gesunden Arbeitsweise zu 

finden. Sie sollten diese Vertrauenspersonen bitten, Sie wöchentlich anzurufen, um zu 

fragen, ob Sie Ihren gesunden Aktivitäten nachgehen und wie Sie sich fühlen. 

 

  

https://youtu.be/NODZBkQoVfE


 

 

Aktivität 8 

Das Stressniveau steigt in der Regel an, weil die typischen Arbeitspausen fehlen, die wir bei 

der Arbeit im Büro einlegen, z. B. Smalltalk mit einigen Kolleg:innen, wenn wir uns einen 

Kaffee in der Küche holen. Die Plauderei im Büro mag wegfallen, wenn wir von zu Hause aus 

arbeiten, aber die Arbeitspausen sind immer noch eine Notwendigkeit, wenn wir den Stress 

unter Kontrolle halten wollen. Wenn Sie mit Ihrem Augenarzt sprechen, wird er Ihnen raten, 

jede Stunde mindestens 15 Minuten auf ein weit entferntes Objekt zu schauen (was 

natürlich nicht Ihr Computer ist). Um es sich zur Gewohnheit zu machen, regelmäßig kleine 

Pausen zu machen, sollten Sie damit beginnen, diese bewusst einzulegen. Blockieren Sie in 

Ihrem Zeitplan für den Tag die Bildschirmzeit und die Arbeitspausen. In der Pause könnten 

Sie einen kurzen Spaziergang machen, telefonieren oder einige körperliche Übungen 

machen. ODER Sie könnten sich sogar 5 Minuten Zeit nehmen, um die Waschmaschine zu 

beladen. 

Hier ist eine lustige Übung, die Sie machen können und die Sie nicht nur von den digitalen 

Geräten wegbringt, sondern auch Ihr Glücksgefühl steigert. Legen Sie einen sauberen 

Kugelschreiber oder Bleistift waagerecht zwischen Ihre Zähne, als wäre er ein zarter 

Rosenstiel. Es sieht vielleicht etwas seltsam aus, aber Sie werden spüren, wie Ihre 

Muskelbewegung ein Lächeln nachahmt. Bleiben Sie 2-3 Minuten lang in dieser Position. Die 

Idee ist, dass die vorgetäuschte Handlung in etwas Reales übergeht - die Bewegung der 

Muskeln und Nerven in unserem Gesicht, die ein Lächeln imitieren, geben unserem Gehirn 

Signale, dass wir glücklich sind, und es beginnt, Glückshormone in unserem Körper zu 

produzieren. Am Ende beginnen wir wirklich zu lächeln. Es lohnt sich, es auszuprobieren. 

 

Aktivität 9 

Zusammenfassung 

In diesem Modul haben Sie die 4 wichtigsten Komponenten einer gesunden Arbeitsweise 

kennengelernt: 

- Gesund essen 

- Mehr bewegen 

- Besser schlafen 

- Regelmäßige Arbeitspausen 

Führen Sie die Aktivitäten, die Sie für die oben genannten Komponenten am liebsten 

machen, einen Monat lang durch und beobachten Sie, ob und wie es Ihnen hilft, den 

digitalen Stress von sich fernzuhalten. 

Teilen Sie Ihre besten Erfahrungen mit Ihren Kolleg:innen, um sie weiterzugeben und 

gemeinsam Spaß zu haben! 

 



 

 

Empfohlene weitere Literatur und Bibliographie 

1. Raj Raghunathan, (2016) “If you are so smart, why aren’t you happy?”  

2. Matthew Walker, (2017) “Why We Sleep: The New Science of Sleep and Dreams” 

3. Adam Grant, (2013) “Give and Take: A Revolutionary Approach to Success” 

 

Sie finden in Ihrer Buchhandlung zahlreiche Literatur zum Thema in deutscher Sprache, 

sowie gute Studien, Artikel und Videos im Internet. 


