
Entspannungs˜      Impulse für Eltern 
Gesundheitsvorsorge in einer 

besonderen Zeit

Bewegung als Ausgleich  Aus dem Kopf in den Körper   

Waldbaden  Einfach mal Wegträumen  

Wer sich bewegt, baut Stresshormone ab. Besonders gut für unseren Körper sind 
Bewegungen, die verschiedene Muskelgruppen ansprechen. Und auch unser Geist 
wird in Bewegung beweglicher. Wenn Sie viel mit dem Kopf arbeiten, kann es sein, 
dass die Konzentration irgendwann nachlässt, Sie keine kreativen Ideen mehr 
haben und sich gedanklich in einer „Einbahnstraße“ befinden. Helfen Sie Ihrem 
Geist, indem Sie Ihren Körper bewegen. Eine tägliche Bewegungsroutine,  
wie Joggen oder Radfahren, ist dazu gut geeignet. Aber auch andere  
Bewegungen machen Körper und Geist locker, zum Beispiel

•  den Körper durchschütteln

•  sich in alle Richtungen ausstrecken und räkeln

•  tanzen

•  Kniebeugen machen

•  Spazieren gehen

•   öfter mal die Position ändern: stehen, gehen, in  
verschiedenen Haltungen sitzen, liegen, sich bücken

Besonders, wenn Sie keinen Sport machen, sind solche  
einfachen Bewegungsabläufe wichtig, um Stress abzubauen  
und die Muskulatur zu entspannen.

Stress entsteht oft im Kopf. Er fühlt sich an wie ein Gedankenkarussell, das 
sich ständig dreht. Aufgaben, an die wir denken müssen, Dinge, über die wir 
uns geärgert haben, Eindrücke vom Arbeitsplatz und private Herausforderun-
gen wechseln sich ab oder beschäftigen uns gefühlt gleichzeitig. 
Um aus dem Gedankenkarussell für einen Moment auszustei-
gen, können wir unsere Wahrnehmung und unseren Körper 
nutzen. Ein „Bodyscan“ – eine Reise durch den Körper – kann  
Ihnen helfen, im Hier und Jetzt anzukommen.

So einfach geht’s:

Ausgangsposition: Sie können die Übung im Stehen, Sitzen oder 
Liegen machen. Schließen Sie die Augen, um sich besser auf 
Ihren Körper konzentrieren zu können.

•  Halten Sie einen Moment inne und atmen Sie tief ein und aus.

•   Nehmen Sie nun Ihre einzelnen Körperpartien nacheinander wahr. 
Scannen Sie den Körper zum Beispiel von unten nach oben einmal 
ab. Spüren Sie Ihre Füße, Ihre Beine, Ihre Hände, Ihre Arme usw.

•   Diese Übung können Sie jederzeit im Alltag praktizieren. Wenn Sie etwas 
mehr Zeit zur Verfügung haben, können Sie kleinere Einheiten wählen. 
Nehmen Sie dann zum Beispiel jeden Finger und Fußzeh einzeln wahr.

Unser Gehirn kann nicht wirklich unterscheiden, ob wir gerade tatsächlich 
etwas erleben oder ob wir es uns nur vorstellen. Diesen Umstand 

können wir uns zunutze machen, wenn wir etwas Schönes erleben 
möchten, aber gerade keine Möglichkeit dazu haben. Zum Beispiel, 

indem wir uns in eine Situation hineinträumen, in der wir uns 
sehr wohlgefühlt haben. Vielleicht war das am Strand im letzten 
Urlaub oder in der Gesellschaft eines lieben Menschen. Schließen 
Sie dafür einfach die Augen und fühlen sich so richtig in diese 
Situation ein. Wie sieht es dort aus? Was hören Sie? Wie riecht 
es? Wie fühlen Sie sich? Je mehr Sie sich in die Situation hinein-

fühlen können, desto mehr reagiert auch Ihr Körper darauf. Sie 
lächeln, bekommen vielleicht sogar eine Gänsehaut, Sie entspan-

nen sich, atmen tiefer und fühlen sich rundum wohl. 

Tipp: Sie können sich auch in Situationen träumen, die Sie noch nicht 
erlebt haben. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, es 
ist eine angenehme Situation, in der Sie sich so richtig wohl fühlen.

Vielleicht haben Sie schon einmal vom „Waldbaden“ gehört. In den letzten Jahren 
wird diese aus Japan stammende Methode auch in Deutschland immer beliebter. 
Dabei ist sie eigentlich bereits sehr alt. Schon früher wussten Menschen, dass ein 
Aufenthalt im Wald gut tut. Mittlerweile ist das sogar wissenschaftlich erwiesen. 
Beim Waldbaden geht es darum, die Atmosphäre des Waldes intensiv auf sich 
wirken zu lassen. Wenn Sie einen Wald in Ihrer Nähe haben, können Sie ihn beson-
ders dann aufsuchen, wenn Sie gestresst sind oder sich überfordert fühlen. Durch 
das besondere Klima dort werden Stresshormone reduziert und unser Immunsys-
tem stimuliert. Die grüne Farbe wirkt außerdem beruhigend. Nehmen Sie den 
Wald mit all Ihren Sinnen wahr: Wie riechen die Bäume? Welche Geräusche 
hören Sie (z. B. Tierlaute, Holzknacken, Insektensummen)? Wie fühlen sich die 
kühle Waldluft auf Ihrer Haut und der weiche Waldboden unter Ihren Füßen an? 
Tauchen Sie richtig in den Wald und seine Stimmung ein.

Tipp: Wenn Sie keinen Wald in Ihrer Nähe haben, können Sie von der beruhi-
genden Wirkung der Grüntöne auch in einem Park oder sogar beim Betrach-
ten von Naturbildern profitieren.
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Liebe Eltern,   Kleine Auszeiten   Kurze Atemübung   

Tägliche Achtsamkeitspraxis  

Auszeiten sorgen dafür, dass unser Stresslevel über den Tag hinweg 
nicht immer weiter ansteigt, sondern zwischendurch auch wieder sinkt. 
Wahrscheinlich kennen Sie das unangenehme Gefühl, das entsteht, 
wenn sich im Laufe eines Tages immer mehr Stressfaktoren ansammeln. 
Irgendwann fühlt es sich so an, als stünde man unter Dauerstrom. Kleine 
Auszeiten können uns dabei helfen, Anspannung und Entspannung in 
Balance zu bringen.

Planen Sie Auszeiten am besten fest in Ihren Tagesablauf ein. Erstellen 
Sie eine Liste mit Dingen, die Ihnen gut tun und Freude machen. Ein 
paar Seiten des Lieblingsbuchs lesen, eine Tasse Tee trinken, die Augen 
schließen und tief durchatmen oder einfach mal nichts tun - oft reichen 
schon einige Minuten aus. Wenn möglich, holen Sie sich dafür Unter-
stützung in der Betreuung Ihrer Kinder oder erklären Sie Ihren Kindern, 
dass Sie in den nächsten fünf Minuten ungestört sein wollen. Je öfter 
und selbstverständlicher Sie das tun, desto eher akzeptieren Ihre Kinder das.

Ruhiges und tiefes Atmen reduziert Stress und steigert die Konzentrationsfähigkeit. Die folgende 
Übung beginnt mit der Brustatmung und geht dann zur Bauchatmung über. Sie hilft Ihnen,  
im Alltag bewusster zu atmen.

So einfach geht’s:

Ausgangsposition: Suchen Sie sich für die Übung einen ruhigen Platz, an 
dem Sie bequem sitzen oder liegen können. Schließen Sie die Augen, um 
sich besser auf die Atmung konzentrieren zu können.

•   Legen Sie beide Hände auf die Brust und atmen Sie tief in die Brust. 
Spüren Sie, wie sich die Brust hebt und senkt. Atmen Sie so mehrere 
Male tief ein und aus.

•   Nun bleibt eine Hand auf der Brust liegen, die andere Hand wird auf den 
Bauch gelegt. Atmen Sie nun tiefer bis in den Bauch. Spüren Sie mit der 
einen Hand, wie sich der Bauch hebt und senkt, und mit der anderen Hand, wie 
sich die Brust hebt und senkt.

•   Lassen Sie die Hände so lange in dieser Position liegen, bis Sie merken, dass sich nur noch der 
Bauch beim Atmen hebt und senkt. Wenn Sie das spüren, legen Sie nun auch die zweite Hand auf 
den Bauch und atmen noch drei weitere Male tief in den Bauch ein und wieder aus. 

Achtsamkeit ist eine bewusste Form der Aufmerksamkeit. Wenn wir 
achtsam leben, sind wir in jedem Augenblick gegenwärtig. Die Gedanken 
kreisen nicht um Vergangenes, auch die Zukunft ist nicht wichtig, unsere 
Aufmerksamkeit ist allein im gegenwärtigen Moment. Dadurch treten 
bestimmte Stressfaktoren wie Grübeln oder sich Sorgen machen in den 
Hintergrund.

Achtsamkeit können Sie während jeder 
alltäglichen Tätigkeit einüben. Wenn Sie 
sich während dieser Tätigkeit immer wieder 

daran erinnern, gegenwärtig zu sein und sich 
mit nichts anderem zu beschäftigen, erledigen 

Sie sie achtsam.

Viele Achtsamkeitsübungen kosten also gar keine 
Zeit und können jederzeit und ohne Hilfsmittel ausge-

führt werden. Am besten eignen sich Tätigkeiten, die 
regelmäßig ausgeübt werden, sodass eine tägliche Achtsam-

keitspraxis entstehen kann, wie Duschen, Bügeln oder Spazierengehen. 
Achtsamkeit können Sie auch sehr gut im Kontakt mit Ihrem Kind üben, 
indem Sie gemeinsam eine Geschichte lesen oder etwas spielen. 
Kindern fällt es dabei oft leichter, im Hier und Jetzt zu sein, und wir 
können von ihnen lernen.

in den letzten Wochen und Monaten ist Gesundheit auf eine besondere Art und 
Weise in unserem Leben präsent geworden. Wir haben aufgrund der Corona- 
Pandemie und den dazugehörigen Maßnahmen unseren Blick auf die Abwehr von 
Krankheiten gerichtet. Das ist wichtig und sorgt dafür, dass wir das Risiko einer 
Ansteckung minimieren. Doch Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krank-
heit. Gerade jetzt ist es wichtig, uns zusätzlich auch darum zu kümmern, Körper, 
Geist und Seele zu stärken und so aktiv etwas für unsere Gesundheit und unser 
Wohlbefinden zu tun. 

Wir alle erleben diese Zeit auf unsere eigene Weise. Sie als Familien sind gleich von 
mehreren Einschränkungen besonders betroffen: Kurzarbeit, Home-Office oder 
Mehrbelastung am Arbeitsplatz sowie fehlende Kinderbetreuung stellen Sie im 
Alltag vor neue Herausforderungen und bringen Sie wahrscheinlich hier und da an 
Ihre Grenzen.

Deshalb haben wir für Sie in dieser Broschüre einige Impulse und Übungen zusam-
mengestellt , mit denen wir Sie in Ihrem Alltag unterstützen möchten, wieder mehr 
in die Entspannung zu kommen.

Wir wünschen Ihnen viele kleine Entspannungspausen in dieser turbulenten Zeit 
– bleiben Sie gesund!
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Den Fokus auf das Positive richten
Wir denken jeden Tag durchschnittlich 50.000–60.000 Gedanken. Unsere Gedanken haben einen 
Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Sind die Gedanken auf Probleme gerichtet, wirkt sich das auf 
unsere Stimmung aus. Wir sind traurig, genervt oder unzufrieden. Denken wir jedoch an etwas Schönes 
oder beschäftigen wir uns mit Lösungsansätzen, fühlen wir uns eher glücklich und zufrieden. 

Wenn Sie Ihren Fokus auf das Positive richten, kann sich das positiv auf Ihre  
psychische Gesundheit auswirken. Dabei geht es nicht darum, um jeden Preis 
fröhlich zu sein. Auch negative Gedanken und unangenehme Gefühle gehören 
zum Leben dazu. Richten wir unseren Fokus jedoch zu stark auf sie, können 
sie einen negativen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben. Machen Sie 
sich Ihre Gedanken bewusst. Wo möchten Sie Ihren Fokus mehr auf das 
Positive richten?

Tipp: Suchen Sie sich am Abend einen ruhigen Platz und erinnern Sie 
sich an negative Gedanken aus dem Tagesverlauf. Hängen Sie diese an 
imaginäre Luftballons und lassen sie fliegen. Alternativ können Sie sich 
einen „Gedankenmülleimer“ suchen. Das kann ein Stein, ein Baum oder ein 
Gegenstand sein. Dieser Gegenstand wird zum Gedankenmülleimer, an dem 
Sie jeden Abend alle negativen Gedanken und Gefühle abladen können –  
nur das Positive bleibt übrig.


