
 

 

MODUL 7: STRESSBEWÄLTIGUNG IM HOME OFFICE 

Einleitung 

Als Home Office zu Beginn der COVID-19-Pandemie eingeführt wurde, klang es auf den 

ersten Blick großartig: kein Pendeln, Zeitersparnis, mehr Zeit für die Familie usw. Aber auf 

lange Sicht wurde klar, dass es ein gutes Selbstmanagement und die Fähigkeit, Grenzen zu 

ziehen, erfordert. 

Es stellte sich heraus, dass für viele Menschen, insbesondere in den letzten zwei Jahren, die 

Arbeit von zu Hause aus Stress verursacht. 38 % der Teilnehmer:innen an unserer Umfrage 

im Rahmen des STRESS-LESS Projekts gaben mindestens einen Faktor an, der mit der Arbeit 

im Home Office zusammenhängt. Die am stärksten ausgeprägten Home Office-

Stressfaktoren sind: 

• nicht in der Lage zu sein, die Arbeit von zuhause aus und die Freizeit zu trennen, 

• und keine Zeit zum Entspannen zu haben.  

Aus diesem Grund hat das STRESS-LESS Team dem Umgang mit Stress aufgrund der Arbeit 

im Home Office ein eigenes Modul gewidmet.  

Um eine solide Grundlage für das Verständnis zu schaffen, wie wir den Stress im Home Office 

bewältigen können, möchten wir Ihnen das Job Anforderungen-Ressourcen Model1 (Bakker 

& Demerouti 2007, 2014; Demerouti et al. 2001) vorstellen. Das Modell zeigt, wie Stress in 

der Arbeitswelt entstehen kann. Es unterscheidet zwischen Arbeitsanforderungen und 

Arbeitsressourcen, bei denen es sich um physische, psychologische, soziale oder 

organisatorische Aspekte der Arbeit handeln kann. Während es sich bei den 

Arbeitsanforderungen um die erforderlichen Anstrengungen oder Fähigkeiten handelt, 

tragen die Ressourcen dazu bei, die Ziele zu erreichen. Nach diesem Modell ist beruflicher 

Stress eine Reaktion auf ein Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen und den 

Ressourcen, die zur Verfügung stehen, um mit diesen Anforderungen umzugehen.

 

 
1 Bakker, A.B. und Demerouti, E. (2007), "The Job Demands-Resources model: state of the art", Journal of 
Managerial Psychology, Vol. 22 No. 3, pp. 309-328. https://doi.org/10.1108/02683940710733115 



 

 

Die Arbeit im Home Office beeinträchtigt dieses Modell, indem sie die bestehenden 

Arbeitsanforderungen erhöht: unklare Arbeitszeiten, Unterbrechungen, unklare 

Rollenverteilung, schlechte Kommunikation. Sie führt aber auch zu einer Verringerung 

unserer Ressourcen, z. B. dadurch, dass wir die ganze Zeit zu Hause bleiben und mehr putzen, 

einkaufen und kochen müssen; ganz zu schweigen von der Situation, wenn wir nicht genug 

Platz für alle Familienmitglieder haben, die von zu Hause ausarbeiten, oder wenn gar die 

schulpflichtigen Kinder im Homeschooling sind. Außerdem gibt es keine physische Trennung 

zwischen Arbeit und Freizeit, was sehr oft dazu führt, dass wir uns nicht effektiv ausruhen und 

keine neue Energie tanken können. Die Isolation wirkt sich auch auf unser psychisches 

Wohlbefinden aus und führt zu einer Verringerung unserer Ressourcen. 

Diese neue Situation erfordert eine völlig neue Herangehensweise an die Planung, 

Verwaltung und Organisation unserer Arbeit von zu Hause aus, damit wir unsere Ressourcen 

schützen und wieder aufladen und die neuen Anforderungen bewusst und achtsam 

bewältigen können. Als Nächstes werden wir einige Strategien und Tipps vorstellen, wie Sie 

Ihre Ressourcen und die Anforderungen an sie, die zu Stress im Home Office führen, besser 

bewältigen können. Mit diesem Modul wollen wir Ihnen helfen, neue Gewohnheiten zu 

entwickeln, die für den Home Office-Lebensstil besser geeignet sind. Davor könnte es hilfreich 

sein, wenn Sie zum Modul „Selbsterkenntnis“ zurückgehen und einige der darin enthaltenen 

Aktivitäten (wie den „Selbstreflexionszyklus“ und “den Brief an mich selbst“) durchgehen. 

Diesmal konzentrieren Sie sich dabei auf den Stress im Home Office. 

Sie können sich das Material hier anhören. 

 

Aktivität 1 

Nicht härter, sondern intelligenter arbeiten 

Was wir an der Arbeit von zu Hause aus schätzen, ist die Flexibilität. Aber um diese neue 

Lebensweise erfolgreich zu gestalten, müssen wir unsere Gewohnheiten ändern. Die 

wichtigste davon ist vielleicht, dass wir unsere Tage neu planen und einen klaren Zeitplan 

aufstellen müssen, wann wir arbeiten und wann wir Pausen machen. Deshalb möchten wir 

Sie zunächst auffordern, zu den Grundlagen zurückzukehren und Ihr Zeitmanagement zu 

überdenken. 

Ein effektives Zeitmanagement beginnt mit der Priorisierung Ihrer Aufgaben. Im Modul 

"Single-Task Strategie" finden Sie ein nützliches Tool zur Prioritätensetzung. Bitte wenden 

Sie das Eisenhower-Prinzip (Priorisierung nach Dringlichkeit/Wichtigkeit) auf alle Aktivitäten 

in Ihrem Leben an: Schlafen, Arbeiten, Sport, Essen, Zeit mit der Familie.  

https://youtu.be/n4pExsTlxDk


 

 

 

 

Aktivität 2 

Jetzt ist es an der Zeit, Ihren Tag so zu planen, dass Ihre persönlichen und familiären 

Aufgaben in einem gemeinsamen Zeitplan zusammengefasst werden. Machen Sie diese 4 

Schritte und folgen Sie unserem Beispiel: 

1. Zeichnen Sie eine Tabelle für einen typischen Tag mit 24 Stunden und planen Sie 

genügend Zeit für den Schlaf ein (z. B. 8 Stunden). Sie können dafür das beiliegende 

Arbeitsblatt verwenden. 

2. Wenn Ihr Arbeitstag 8 Stunden hat, blockieren Sie diese Zeit in Ihrem Kalender für 

die Arbeit. Wenn Ihre Arbeitszeit nicht flexibel ist, blockieren Sie sie wie in Ihrem 

Vertrag vorgesehen. Wenn sie flexibel ist, überlegen Sie zunächst, zu welcher 

Tageszeit Sie unbedingt arbeiten müssen, um zum Beispiel an Ihren Besprechungen 

teilnehmen und die Anrufe entgegennehmen zu können. Möglicherweise müssen Sie 

unbedingt in den Zeiträumen 10-12 und 14-17 Uhr arbeiten - also blockieren Sie 

diese und wissen, dass Sie 3 weitere Stunden für die Arbeit in Ihren Zeitplan 

einplanen müssen. 

3. Fügen Sie nun die persönlichen "Must Haves" ein, zum Beispiel: 1 Stunde für Sport; 

mindestens 2 Stunden, um den Kindern bei Hausübungen zu helfen; 1 Stunde für 

Ihre Morgenroutine; 1 Stunde Mittagspause - um das Mittagessen für die Familie 

zuzubereiten und etwas Zeit mit ihnen zu verbringen; 2 Stunden für Familienzeit, 

Entspannung und Abendessen am Abend von 19 bis 21 Uhr.  

4. Jetzt ist es an der Zeit Ihre Planung in Ihren Kalender zu übertragen. Tragen Sie alle 

Aufgaben in den dafür vorgesehenen Stunden ein. Schreiben Sie Tages- und 

Wochenpläne und halten Sie diese strikt ein. Das hilft nicht nur dabei, all Ihre 

Aufgaben zu bewältigen, sondern gibt Ihnen auch ein Gefühl der Kontrolle, was sehr 

gut ist, um den Stresspegel zu senken. 

 

Wenn Sie sich fragen, warum wir die Zeit für Sport, für ein richtiges Frühstück, 

Abendessen und Mittagessen und die Zeit mit der Familie in die "Must Haves" 



 

 

aufgenommen haben, lautet die kurze Antwort, dass ein gesunder Lebensstil 

(Bewegung, Schlaf und gesunde Ernährung) für unser körperliches Wohlbefinden 

unerlässlich ist, und soziale Kontakte für unser psychisches Wohlbefinden wichtig sind. 

Beides sind Voraussetzungen, um gut mit unseren Ressourcen umzugehen und dadurch 

Stress zu bewältigen. Weitere Informationen finden Sie in den Modulen „Work-Life-

Balance in der digitalen Welt“ und „Gesunder Arbeitsstil am Digitalen Arbeitsplatz“.  

 

Schritt 1: Tragen Sie die Zeit für den Schlaf in Ihren Kalender ein 

Schritt 2: Blockieren Sie Ihre Zeit für die Arbeit in Ihrem Kalender 

Schritt 3: Blockieren Sie in Ihrem Kalender Zeit für persönliche "Must Haves" (Sport, 

Erholung, Familie, Sonstiges) 

Schritt 4: Planen Sie die verbleibende Zeit für die nicht so wichtigen Aktivitäten ein 

Schritt 5: Füllen Sie diese blockierten Zeiten mit ihren Aufgaben aus 

Bitte denken Sie daran, dass es wichtig ist, die Arbeit am Wochenende zu vermeiden, wann 

immer dies möglich ist. 

Beispiel herunterladen. 

Arbeitsblatt herunterladen. 

 

Aktivität 3 

Wenn es Ihnen wie den meisten Menschen geht, werden Sie feststellen, dass die Zeit, die 

Sie für Arbeit, Haushalt und Familie eingeplant haben, nicht ausreicht. Vernachlässigen Sie 

dennoch nicht den Schlaf, den Sport, die Entspannung und die Zeit mit der Familie. Dieser 

Weg führt zu mehr Stress und vielleicht sogar zu gesundheitlichen Problemen. Schauen Sie 

sich nun die in Aktivität 1 erstellten Prioritätenlisten genau an und erstellen Sie eine Liste 

mit folgenden Punkten: 

a. Aufgaben, die nicht unbedingt notwendig sind und möglicherweise nicht 

erledigt werden müssen. In der Regel werden diese aus dem Bereich „Nicht 

wichtig/ Nicht dringend“ sein. 

b. Aufgaben, die nicht unbedingt von Ihnen selbst erledigt werden müssen. Ihr 

Ehemann/Ihre Ehefrau könnte zum Beispiel auch einige Zeit damit 

verbringen, den Kindern in der Schule zu helfen oder andere Aufgaben zu 

übernehmen. 

 

 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/Example%20Commom%20Schedule%20DE.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/Worksheet%20Daily%20Planner%20DE.pdf


 

 

Aktivität 4 

Arbeiten Sie im Team / Bitten Sie um Hilfe 

Höchstwahrscheinlich haben Sie bei den vorangegangenen Aktivitäten festgestellt, dass der 

Zeitplan, obwohl Sie ihn gut durchdacht haben, ziemlich knapp bemessen ist und Sie ihn 

möglicherweise nicht einhalten können. Wenn ja, dann ist es an der Zeit, sich nach externen 

Ressourcen umzusehen. Um Ihre eigene Zeit effektiv zu managen, müssen Sie mit allen 

Mitgliedern Ihres Haushalts zusammenarbeiten. Berufen Sie ein Familientreffen ein und 

besprechen Sie Ihren Zeitplan mit allen. Bitten Sie sie, Ihnen ihre Zeitpläne, Bedürfnisse und 

Aufgaben mitzuteilen. Machen Sie ein Brainstorming, wie sie sich gegenseitig unterstützen 

können. Einigen Sie sich über wichtige Punkte, wie: 

• Wer übernimmt welchen Teil der Hausarbeit? Zum Beispiel das Putzen, das Kochen, 

das Einkaufen. 

• Stellen Sie einen grundlegenden Zeitplan für die ganze Familie auf, der auch 

ungestörte Arbeitszeiten für Sie (und den Rest der Familie) vorsieht. 

• Stimmen Sie die Verantwortlichkeiten mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin ab. 

• Falls erforderlich, suchen Sie nach zusätzlicher Unterstützung (Großeltern, Betreuer 

und andere Personen).  

• Entscheiden Sie gegebenenfalls gemeinsam, worauf Sie verzichten wollen (z. B. muss 

es nicht unbedingt sein, dass Sie 2 Mal am Tag eine warme Mahlzeit zu sich 

nehmen). 

• Legen Sie klare Richtlinien und Grundregeln fest. Zum Beispiel kein lauter Lärm durch 

Musik oder Videospiele, während Sie arbeiten. 

Wenn Sie fertig sind, schreiben Sie die Regeln und Vereinbarungen auf und erstellen einen 

Wochenplan, den Sie an einem für die ganze Familie gut sichtbaren Ort aufhängen. 

 

Aktivität 5 

Organisieren Sie Ihren Arbeitsbereich  

Wenn man von zu Hause aus arbeitet, ist es viel schwieriger, Arbeit und Freizeit 

voneinander abzugrenzen. Es gibt zwei wichtige Dinge, die Sie tun können, um dies zu 

erreichen:  

• einen besonderen Ort für sich selbst einrichten, der Sie in eine Arbeitsumgebung 

versetzt (physische Grenze) und  

• entwickeln Sie Routinen, die Ihnen helfen, die Grenze zwischen Arbeitszeit und 

Freizeit zu ziehen (psychologische Grenze). Eine solche Routine könnte zum Beispiel 

darin bestehen, dass Sie Ihre "Arbeitskleidung" anziehen, anstatt den ganzen Tag in 

Ihrer Jogging-Hose zu bleiben. 



 

 

Zunächst sollten wir uns darauf konzentrieren, die physischen Grenzen festzulegen und 

einen komfortablen Arbeitsbereich zu schaffen. Hier finden Sie einige Ratschläge und Ideen, 

woran Sie denken sollten, wenn Sie Ihren Arbeitsbereich im Home Office einrichten.  Auch 

wenn Sie zu den vielen Menschen gehören, die in relativ kleinen Wohnungen leben und 

vielleicht nicht nur Ihren Home Office-Arbeitsbereich, sondern auch einen "Lernarbeitsplatz" 

für Schulkinder einrichten müssen, sollten Sie die Ideen durchgehen. Diese sollen Ihnen 

helfen, das Beste aus der schwierigen Situation zu machen, mit der Sie gerade 

zurechtkommen müssen. 

• Wählen Sie Ihren Arbeitsort. Wenn möglich, sollte es ein Ort sein, an dem Sie sich 

vom Rest der Menschen in Ihrem Haus abgrenzen können. Zum Beispiel sollten nicht 

alle hinter Ihrem Rücken vorbeigehen müssen, wenn Sie etwas aus der Küche 

brauchen. Idealerweise sollten sich keine Bildschirme und Geräte in Ihrem 

Schlafzimmer befinden da diese ihren Schlaf beeinträchtigen können. Sie sollten 

nach einer Möglichkeit suchen, eine möglichst ruhige Arbeitsumgebung zu schaffen, 

die Ihnen hilft, Ihre Handlungsfähigkeit zu erhöhen, siehe Modul „Handlungsfähigkeit 

und Vertrauen“. 

• Organisieren Sie Ihren Arbeitsbereich gut. Unordnung wirkt sich negativ auf Ihr 

Denken und Ihre Produktivität aus. Wenn Sie Ihren Arbeitsplatz von allen 

überflüssigen Gegenständen befreien, wird dies Ablenkungen verringern und Ihnen 

helfen, sich besser zu organisieren. Denken Sie auch an Telefonkonferenzen. Was 

befindet sich hinter Ihrem Rücken? Was sehen die Leute, wenn sie online mit Ihnen 

sprechen?  

 

Aktivität 6 

Der nächste Schritt ist es, über Ergonomie nachzudenken oder darüber, wie man unter den 

gegebenen Umständen die bestmögliche Arbeitsumgebung schaffen kann. Im Büro war dies 

höchstwahrscheinlich die Aufgabe von jemand anderem, aber jetzt müssen Sie sich selbst 

darum kümmern. Aufgrund der Einschränkungen im Home Office können Sie vielleicht nicht 

den perfekten Arbeitsplatz schaffen, aber unsere Checkliste kann Ihnen helfen, ihn zu 

verbessern. Betrachten Sie die folgenden Aspekte Ihres Arbeitsplatzes: 

 

✓ Angemessene Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung. Vergessen Sie nicht, 

regelmäßig frische Luft hereinzulassen. 

✓ Angemessene Beleuchtung (einschließlich Tageslicht), um Aufgaben effizient, 

genau und auf gesunde Weise zu erledigen. Wenn möglich sollte das Tageslicht 

von der linken Seite oder von einem Fenster direkt vor Ihrem Arbeitsplatz 

kommen.  

✓ Angemessene Internet- und Telefonanschlüsse (falls erforderlich).  

✓ Bildschirmausrüstung und Arbeitsplatz: 



 

 

o Tastatur: Am besten ist es, wenn die Tastatur vom Bildschirm getrennt ist 

und sich auf gleicher Höhe mit den Händen befindet (weder zu hoch noch 

zu niedrig); es ist gut, wenn sich die Tastatur neigen lässt, damit Sie 

besser sehen und tippen können; die Zeichen auf der Tastatur sollten 

sauber und lesbar sein. 

o Maus: Das Gerät sollte nahe bei Ihnen liegen und Ihr Handgelenk und 

Ihren Unterarm stützen. Die Geschwindigkeit der Maus sollte zu Ihnen 

passen. Eine zu langsam eingestellte Maus kann Stress verursachen, den 

Sie vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen.  

o Bildschirm: Am besten ist es, wenn Ihr Bildschirm einen verstellbaren 

Ständer hat, so dass Sie ihn an Ihre Körpergröße anpassen können und 

weder nach oben noch nach unten schauen müssen. Die Zeichen sollten 

klar und deutlich lesbar sein.  Die Bilder sollten nicht flimmern und der 

Bildschirm sollte frei von Blendungen und Reflexionen sein. Haben Sie 

Helligkeit und Kontrast nach Ihren Bedürfnissen eingestellt? Der 

Bildschirm sollte im Idealfall kippbar sein, damit er optimal anpassbar ist. 

✓ Ergonomische Arbeitsmöbel (verstellbar, geeignet für verschiedene Aufgaben). 

Sie sollten Arbeitsmöbel haben, die Ihnen helfen, eine bequeme, neutrale 

Körperhaltung beizubehalten. Dadurch wird die Belastung der Muskeln und des 

Skelettsystems verringert. Achten Sie auf folgende Punkte: 

o Die Arbeitsfläche sollte groß genug für alle benötigten Geräte und 

Materialien sein; Sie sollten alles, was Sie brauchen, bequem erreichen 

können. 

o Es ist sehr wichtig, dass Sie einen geeigneten Stuhl haben: Sie sollten Sitz 

und Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellen können. Sie sollten 

Ihren Stuhl so einstellen, dass Sie mit aufrechtem Rücken sitzen, der 

Rücken aber von der Rückenlehne zusätzlich gestützt wird. Ihre 

Unterarme sollten waagrecht sein, und Ihre Augen sollten sich ungefähr 

auf gleicher Höhe mit dem Bildschirm befinden. Ihre Füße sollten flach 

auf dem Boden stehen, andernfalls benötigen Sie eine Fußstütze. 

(!) Sie müssen für regelmäßige Pausen vom Sitzen vor dem PC sorgen. Häufige 

kurze Pausen helfen Ihnen, Ermüdung der Augen und Überlastung durch langes 

Sitzen zu vermeiden.  

Sie können die Checkliste herunterladen und ausfüllen. 

 

Aktivität 7 

Das Setzen von psychologischen Grenzen ist ebenso wichtig wie das Setzen von physischen 

Grenzen und wird Ihnen helfen, zwischen Arbeit und Freizeit im Home Office zu 

unterscheiden.  

https://www.stress-less-project.eu/uploads/Checklist%20DE.pdf


 

 

Um eine klare Grenze zwischen Arbeit und Freizeit ziehen zu können, ist es gut, eine 
Morgen- und Abendroutine zu entwickeln. Eine, um den Arbeitstag zu beginnen und eine, 
um ihn zu beenden. Vielleicht könnten Sie sich für den Arbeitstag schick machen und am 
Ende des Tages wieder in Ihre Jogging-Hose zurückkehren. Oder Sie könnten beschließen, 
Sport zu treiben, spazieren zu gehen oder irgendetwas zu tun, das Ihnen das Gefühl gibt, 
dass Sie zur Arbeit gehen bzw. dass Ihr Arbeitstag zu Ende ist. 
In Anbetracht dessen möchten wir Ihnen folgende Aktivität vorschlagen: 

Planen Sie am nächsten Morgen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, Ihre Arbeitszeit bewusst 

so, dass sie häufige kurze Auszeiten vom Bildschirm beinhaltet. Versuchen Sie, so viele 

Pausen wie möglich einzuplanen, in denen Sie sich bewegen. Planen Sie auch Zeit für Ihre 

Morgen- und Abendroutine ein, zum Beispiel das Ausschalten des Laptops. In den ersten 

Tagen mag es schwierig sein, diesen Plan einzuhalten, aber wenn er zur Gewohnheit wird 

(nach einigen Wochen), werden Sie merken, wie viel besser Sie sich fühlen. 

 

Aktivität 8 

Vergessen Sie nicht, auch vorausschauend zu planen, wie Sie sich in Ihrer Freizeit außerhalb 

der Arbeit entspannen wollen. Denken Sie zum Beispiel daran, dass Sie abends nur 2 

Stunden für Entspannung, Familie und Abendessen haben. Wenn Sie diese Zeit nicht 

bewusst planen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie zum Beispiel in die Routine des 

Nachrichtenlesens abrutschen und sich am Ende unzufrieden fühlen. 

Bei dieser Aktivität geht es um die Planung Ihrer Entspannungszeit für den Tag: Schreiben Sie 

auf, was Sie in Ihrer Freizeit tun wollen, und halten Sie sich daran, egal was passiert.  

 

Aktivität 9 

Bei der heutigen Aktivität geht es um die Anwendung einer Technik zur 

Emotionsregulierung. Techniken zur Emotionsregulierung wurden Ihnen im Modul 

„Handlungsfähigkeit und Vertrauen“ vorgestellt. Diese Techniken helfen uns, besser mit 

Situationen umzugehen, die Stress, Angst, Ärger und andere negative Gefühle auslösen. Mit 

Hilfe dieser Techniken können wir unsere Emotionen und Reaktionen besser und schneller 

regulieren. Mit dieser Übung lernen Sie die vielleicht einfachste, aber auch überraschend 

wirksame Methode der "Emotionalen Etikettierung" („Emotion Labelling“ in Englisch). Bei 

dieser Taktik geht es wortwörtlich darum, sich ein Etikett auszudenken, um zu beschreiben, 

was man fühlt, z. B. indem man sich sagt: "Ich fühle mich wütend", wenn man Wut 

empfindet. Die Ergebnisse zeigen, dass das bloße Benennen von Gefühlen deren Intensität 

verringert und hilft, das Stressniveau zu kontrollieren. 

Welche Gefühle Sie auch immer empfinden, üben Sie, diese zu benennen. Achten Sie dabei 

auf die Wirkung. 



 

 

 

Aktivität 10 

Verbundenheit 
 

Einer der Gründe für sinkende Motivation und zunehmenden Stress liegt darin, dass wir 

meist nicht in der Lage sind, die Verbundenheit mit dem Team aufrecht zu erhalten oder ein 

Gefühl der Zugehörigkeit zum Unternehmen zu haben, während wir von zu Hause aus 

arbeiten. Wenn wir unsere Ressourcen erfolgreicher schützen und neue Kraft tanken 

wollen, müssen wir neue Wege finden, um mit anderen Menschen am Arbeitsplatz in 

Kontakt zu treten. Home Office Mitarbeiter:innen müssen bewusst Online-Treffen mit ihren 

Manager:innen, ihrem Team, ihren Lieferant:innen und Kund:innen einplanen, um den 

Kontakt und die positive Arbeitsbeziehung aufrechtzuerhalten. Zwischen diesen Treffen 

sollte es auch informelle Treffen geben, bei denen wir nicht nur über die Arbeit reden, 

sondern auch den informellen Kontakt aufrechterhalten. Sie können kreativ sein und 

virtuelle Kaffeepausen, Online-Spiele oder Diskussionsforen organisieren. 

Erstellen Sie eine Liste mit mindestens 10 Personen aus Ihrem Arbeitsumfeld, zu denen Sie 

eine engere Bindung aufbauen möchten. Überlegen Sie sich einen kreativen Weg, um online 

in Kontakt zu treten. Planen Sie diese Aktivitäten für die nächsten Tage und fangen Sie an, 

diese durchzuführen. 

 

Aktivität 11 

Üben Sie ihr Selbstmitgefühl (Diese Übung basiert auf dem Material von Raj Raghunathan, 
Professor für Marketing und Psychologie an der McCombs School of Business der University 
of Texas, Austin). 
 
Vielleicht haben Sie alle Aktivitäten dieses Moduls durchgeführt und haben immer noch das 

Gefühl, dass die Dinge nicht gut laufen. Vielleicht ärgern Sie sich sogar über sich selbst, weil 

Sie es nicht geschafft haben. In solchen Fällen sind wir selbst oft unsere schlimmsten Feinde. 

Für solche Situationen schlägt Prof. Raghunathan vor, dass wir Selbstmitgefühl üben sollten. 

Das beinhaltet:  

o Selbstliebe - freundlich zu uns selbst sein, uns so behandeln, wie wir einen 

engen Freund behandeln würden, wenn er oder sie in dieser Situation wäre. 

o Menschlichkeit - die Erkenntnis, dass wir alle nur Menschen sind, niemand 

immer nur Erfolg hat und jeder Fehler macht, ist hilfreich. 

o Achtsamkeit - sich dessen, was wir erleben, voll bewusst zu sein, ohne es zu 

leugnen oder abzulehnen. 

 

Jetzt wollen wir üben: 



 

 

Schritt 1: Stellen Sie sich vor, es wären nicht Sie, sondern ein enger Freund/Freundin oder ein 

Familienmitglied, das es immer noch nicht geschafft hat, den Stress in den Griff zu bekommen. 

Wie würden Sie in dieser Situation auf diesen Menschen zugehen? Was würden Sie tun und 

sagen? Wie würde Ihr Tonfall sein? Schreiben Sie es unten auf. 

 

Schritt 2: Wie gehen sie mit sich selbst um? Überlegen Sie, wie Sie mit sich selbst sprechen, 

wenn Sie Ihren Ansprüchen nicht gerecht geworden sind. Schreiben Sie auf, was Sie 

üblicherweise tun, was Sie sagen und in welchem Ton Sie mit sich selbst sprechen. 

 

Schritt 3: Sehen Sie den Unterschied? Haben Sie einen Unterschied zwischen der Art, wie Sie 

sich selbst behandeln, und der Art, wie Sie andere behandeln, festgestellt? Warum ist das so?  

 

Schritt 4: Verändern Sie etwas. Schreiben Sie auf, was Sie zu sich selbst sagen würden, wenn 

Sie in dieser Situation Ihr Freund/Ihre Freundin wären. Wie würden Sie es sagen? 

 

Schritt 5: Was ändert sich für Sie, wenn Sie mitfühlend mit sich selbst sprechen? 

 

Verwenden Sie dieses Arbeitsblatt und machen Sie diese Übung so oft wie nötig, bis das 

Selbstmitgefühl ein natürlicher Teil dessen wird, wie Sie mit sich selbst umgehen. 

 

Aktivität 12 

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Modul „Stressbewältigung im Home Office“ des 
STRESS-LESS Programms erfolgreich abgeschlossen! Hier ist, was Sie gelernt haben: 

• Ein neuer Ansatz für Zeitmanagement: Wie Sie Ihre persönlichen, familiären und 
beruflichen Aufgaben vorausschauend managen und in Ihren Kalender 
integrieren können. Wie man andere um Hilfe bittet und sich selbst gegenüber 
mitfühlend ist, wenn die Dinge einmal nicht wie geplant laufen. 

• Wie man Grenzen setzt: Physische und psychologische Grenzen zwischen Ihrem 
Arbeitsleben und Ihrem Privatleben sind sehr wichtig. Sie haben gelernt, wie Sie 
Ihren Arbeitsplatz zu Hause organisieren, einschließlich der wichtigsten Punkte 
für ergonomische Anforderungen, aber auch, wie Sie Freiräume schaffen, um die 
Arbeitszeit von der Freizeit zu trennen. 

• Wie Sie Ruhezeiten schaffen und die Bindung zu anderen Menschen nicht 
vernachlässigen: Die Priorisierung und vorausschauende Planung von Ruhezeiten 
und Entspannung sowie die Kommunikation mit Kolleg:innen und Freund:innen 
ist für die Stressbewältigung äußerst wichtig. Diese Aspekte werden sehr oft 
vernachlässigt. Aber nicht mehr von Ihnen. 

Wenn Sie die Reise der Reduzierung des digitalen Stresses fortsetzen möchten, wählen Sie ein 
anderes Modul dieses Programms. 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/Worksheet%20Self%20Compassion%20DE_1.pdf

