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Bewegung 
Ein Spaziergang, ein 
bisschen Gymnastik 

oder Yoga oder auch ein 
wenig Tanzen wirkt auf 
die Laune. Wenn Du 

nicht rausgehen magst 
oder kannst, probiere ein 
Youtube-Video aus, das 

Dich inspiriert.

In den Wald 
Pflanzen haben eine 

aufmunternde Wirkung 
und sie machen uns 

schneller gesund, wenn 
wir sie nur ansehen. 

Gehe in den Wald oder 
umgebe Dich sonst 

irgendwie mit Pflanzen. 
Es wird Dir gut tun.

Atmen 
Gerade wenn wir unter 

Stress geraten, 
vergessen wir oft zu 

atmen. Atme tief durch 
und spüre konzentriert 
Deinem Atem nach und 
der ärgste Stress wird 
gemildert. Beim Yoga 
lernst Du noch mehr.

Tageslicht/Sonne 
Wenn Sonnenlicht an 
unsere Haut kommt, 

produziert sie Vitamin D: 
das macht glücklicher. 

Daher hilft es viel, wenn 
Du in die Sonne gehst 

oder Du Dir eine 
Tageslichtlampe 

besorgst.,

Schlafen 
Negative Gefühle 
werden oft durch 

Schlafmangel verstärkt. 
Ein kurzer Schlaf mittags 

von 15 bis 20 Minuten 
oder mehr Schlaf in der 

Nacht, können auch 
schon bewirken, dass 
Du Dich besser fühlst. 

Klopfen 
So geht es: Halte Deine 
Hand ganz locker und 

klopfe dann 30 
Sekunden lang mit den 
Fingerspitzen auf Dein 

Brustbein  Das hält 
gesund und gibt einen 

Energieschub, der circa 
5 Stunden anhält. 

Power Posing 
Die Forscherin Amy 

Cuddy hat gezeigt, dass 
es Körperhaltungen gibt, 
die selbstbewusster und 
stärker machen. Wonder 
Woman Pose: Hände in 
die Hüften, breitbeinig 

stehen, Brust raus, Kinn 
hoch, lächeln.

Vogelzwitschern 
Gezwitscher von Vögeln 

hilft uns wacher und 
ruhiger zu werden. Vögel 
singen wenn es hell wird 
und wenn keine Gefahr 
droht. Daher macht das 
Zwitschern Menschen 
wach und entspannt. 

Lade Dir eine App runter.

Angst vs Vorfreude 
Wenn Du Angst vor 

etwas hast, dann nehme 
diese körperlichen 

Symptome und sage Dir, 
dass es Vorfreude ist. 

Denn aufgeregte 
Vorfreude fühlt sich im 

Körper fast genauso an, 
wie Angst. 

Muskeln entspannen 
Bei negativen Gefühle 
verspannt sich unser 

Körper oft. Entspannte 
Muskeln geben dem 

Gehirn das Signal: alles 
okay. Alles hilft, was die 
Muskeln entspannt: Bad, 

Massage,, Kuscheln, 
Entspannungs-App…

Lachen 
Lachen und allein schon 
lächeln, helfen immer. 

Erstelle Dir eine Liste mit 
Dingen, die Dich lächeln 

lassen und halte sie 
immer bereit. Am besten 
hast Du auch im Handy 
oder Geldbeutel immer 
was zum lächeln dabei. 

Meditieren 
Meditierst Du schon? 

Dann hilft es bestimmt. 
Ansonsten versuche 

eine geführte Meditation. 
Oder probiere es erst 

einmal mit dem Atmen. 
Versuche vor allem aus 
den Gedankenschleifen 

herauszukommen.
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Etwas Neues 
Probiere mal etwas 
Neues aus. Auf was 

warst Du schon immer 
neugierig? Oder Du lässt 
Dich überraschen. Unser 
Gehirn liebt Neuigkeiten 

und schüttet 
Wohlfühlhormone aus, 
wenn wir etwas lernen.

Denkmuster weg 
Es gibt Denkmuster, die 
nicht gut sind, weil sie 

uns zu sehr in den 
negativen Gefühlen 

festhängen lassen (z.B. 
Generalisieren) Das 

Bewusstsein, ist schon 
der größte Schritt 

positiver zu denken.

Flow 
Finde eine Tätigkeit, die 

Dich vollkommen 
einnimmt und bei der Du 
nicht mehr nachdenken 

musst oder besser 
kannst. Und dann führe 
diese aus. Das hilft Dir 
vor allem bei negativen 

Gedankenspiralen. 

Überwunden 
Erstelle eine Liste mit 

schwierigen Situationen 
in Deinem Leben, die Du 
schon überstanden hast. 

Wie hast Du das 
gemacht? Welche 
Deiner besonderen 

Stärken hat Dir dabei 
geholfen?

Werte 
Wenn Du Dir Deiner 
Werte bewusst wirst, 

macht Dich das stärker. 
Dabei hilft es, über einen 
bestimmten Wert, der Dir 
wichtig ist, zehn Minuten 
lang zu schreiben. Das 

macht schon stärker und 
selbstbewusster. 

Handeln 
Wenn Du Deine Gefühle 
über Deine Handlungen 
verändern willst, dann 

tue genau das Gegenteil 
von dem, was Du gerade 
unbedingt machen willst. 
Du willst Dich zuhause 

verstecken? Danne gehe 
raus - und so weiter.…

Gefühle ändern 
Gefühle werden von 
Gedanken ausgelöst. 

Man kann lernen, welche 
Gedanken welche 

Gefühle auslösen. Und 
dann kann man die 
Gedanken ändern. 

Damit ändert sich dann 
auch das Gefühl. 

Wo ist das Gefühl? 
Identifiziere genau das 
Gefühl und benenne es. 
Wo sitzt es? Atme dahin. 

Mache ein Geräusch 
oder eine Bewegung, die 

das Gefühl ausdrückt. 
Das bringt Entspannung, 

weil das Gefühl einen 
Ausdruck gefunden hat. 

Brief schreiben 
Schreibe einen Brief an 
Dich selbst - und zwar 

einen Liebesbrief. Wenn 
es Dir schwerfällt, dann 

schreibe Dir einen 
Dankesbrief. Stell Dir 

vor, dass Du diese Worte 
einer Freundin sagst, 

das hilft. 

Journaling 
Das ist eine Form von 

Tagebuch schreiben. Du 
kannst einfach 

schreiben, was Dir 
gerade in den Kopf 

kommt oder Du nimmst 
ein Journal mit Fragen, 
auf die Du antwortest. 
Hauptsache schreiben.

Musik 
Erstelle eine Liste mit 
Liedern, die Dich so 

richtig glücklich machen. 
Am besten tust Du auf 

Deine Playlist auch 
Lieder, zu denen Du 

tanzen kannst. Lade sie 
direkt in eine besondere 

Playlist. 

Dankbarkeit 
Dankbarkeit ist etwas, 

das Du für Dich machst. 
Du veränderst die 

Perspektive auf Dein 
Leben. Schreibe zehn 
Dinge auf, für die Du 
dankbar bist. Beim 
nächsten Mal zehn 

andere Sachen.
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Übungen, die über den Körper wirken:

Bewegung: Es muss kein Leistungs- oder Extremsport sein und Du 
brauchst dafür noch nicht einmal ins Fitnessstudio. Aber ein Spaziergang, 
ein bisschen Gymnastik oder Yoga oder auch ein wenig Tanzen wirkt auf 
die Laune. Wenn Du dafür nicht rausgehen magst oder kannst, dann 
schaue Dir Videos auf Youtube an und probiere vielleicht mal etwas Neues 
aus, irgendeine Form von Bewegung oder Gymnastik, die Du noch nicht 
kennst. Es kann auch passieren, dass Du dabei lachen musst, wenn Du es 
ausprobierst. Noch besser!  

Meditieren: Das funktioniert am besten, wenn Du schon gelernt hast zu 
meditieren. Das wichtigste: versuche in dieser Zeit das Gedankenkarussell 
abzustellen und ganz bei Dir zu sein. Das ist nicht leicht, entspannt aber. 
Wenn Du bisher noch nicht meditiert hast, ist es vielleicht nicht der 
allerbeste Zeitpunkt damit anzufangen. Es sei denn, Du möchtest etwas 
Neues ausprobieren und bist neugierig darauf (siehe unten). 

In den Wald: Die Japaner haben den Begriff des Waldbadens geprägt. 
Pflanzen und vor allem Bäume habe eine beruhigende und glücklich 
machende Wirkung auf uns. Nutze sie. Je länger Du im Wald bist, desto 
besser. Studien haben auch ergeben, dass der Anblick von Pflanzen uns 
schneller gesund werden lässt. Generell haben grüne Pflanzen eine tolle 
Wirkung aufs Gemüt. Auch wenn man sich als Gärtner darum kümmert. 
Und das kann man sogar in der kleinsten und dunkelsten Wohnung. Wenn 
Du also keinen Wald zur Verfügung hast, weil Du in der Wüste oder in der 
Großstadt lebst oder es dort zu gefährlich ist, tut es auch ein Park, einzelne 
Bäume, ein Gewächshaus, ein botanischer Garten oder ein Laden mit 
vielen Blumen. Such etwas Grünes und bade darin. 

Atmen: Gerade wenn wir unter Stress geraten, vergessen wir oft zu atmen. 
Indem Du tief durchatmest und Deinem Atem nachspürst und Dich darauf 
voll konzentrierst, ist zunächst schon einmal eine gute Übung, um aus dem 
ärgsten Stress herauszukommen. Wenn Du nur eine Minute Zeit hast, dann 
reicht das schon, um wieder ein wenig mehr zu entspannen, wenn Du in 
der Zeit bewusst atmest. Wenn Du Yoga machst, lernst Du noch 
besonderes Atemtechniken und die kannst Du natürlich auch anwenden. 
Gut ist es immer, bewusst in den Bauch und nicht nur in die Lunge zu 
atmen. Oder Du atmest auf vier ein, hältst den Atem an, während Du bis 
vier zählst, atmest auf vier wieder aus, hältst den Atem wieder auf vier an. 
Oder Du legst Dich auf den Rücken und versuchst erst in Deinen Bauch 
und dann bis in die letzte Ecke Deiner Lungenflügel einzuatmen, soviel wie 
möglich und dann das gleiche ganz langsam wieder rückwärts. Das ist 
auch eine schöne Form der Entspannung. 
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Übungen, die über den Körper wirken:
Tageslicht/Sonne: Wenn Sonnenlicht an unsere Haut kommt, dann 
produziert sie Vitamin D und das macht glücklicher. Den Mangel an 
Tageslicht spüren viele Menschen vor allem im Winter oder in Großstädten 
und in dunklen Räumen. Daher hilft es viel, wenn Du in der Sonne bist 
(natürlich nur so, dass Deine Haut nicht verbrennt) oder Du besorgst Dir eine 
Tageslichtlampe, die auch stimmungsaufhellend wirkt.  

Schlafen: Negative Gefühle können oft durch Schlafmangel noch verstärkt 
werden. Ein kurzer Schlaf mittags (am besten zwischen 14 und 15 Uhr) von 
15 bis 20 Minuten oder mehr Schlaf in der Nacht, können auch schon 
bewirken, dass Du Dich besser fühlst. Hier gibt es auch tolle geführte Power 
Nap Meditationen, die Dir dann auch helfen wieder aufzuwachen und in der 
Zeit des Schlafes wirklich Energie zu tanken.  

Klopfen: Das ist eine meiner liebsten Übungen. Ich mache sie selbst jeden 
Tag. Man kann sie aber auch nur dann machen, wenn man merkt, dass die 
Gefühle gerade kippen oder man Angst hat. Da sie auf die Thymusdrüse 
wirkt und diese auch auf das Immunsystem Einfluss hat, kann sie auch 
helfen gesund zu bleiben. Auf jeden Fall gibt es oft einen Energieschub, 
wenn man das macht. Und so geht es: Halte Deine Hand ganz locker und 
klopfe dann 30 Sekunden lang mit den Fingerspitzen auf Dein Brustbein 
(das ist die Stelle zwischen Deinem Hals und den Brüsten). Du brauchst 
nicht doll klopfen, sondern ganz leicht. Vermutlich wirst Du ein Kribbeln an 
der Stelle spüren. Dieser Energieschub hält circa 5 Stunden an.  

Power Posing: Die Forscherin Amy Cuddy hat diesen Begriff entwickelt und 
dazu auch einen sehr spannenden Ted Talk gehalten. Sie hat gezeigt, dass 
es bestimmte Körperhaltungen gibt, die eher den Eindruck von 
Selbstbewusstsein vermitteln. Wenn wir uns selbstbewusst und gut fühlen, 
dann nehmen wir diese Pose automatisch ein (wie zum Beispiel die Sieger 
bei einem Rennen meistens die Arme hochreißen). Wenn wir uns zwar nicht 
so fühlen, aber diese Pose bewusst einnehmen, dann reagiert unser Gehirn 
auf diese Pose. Wenn der Körper in Siegerpose ist, dann gibt es wohl einen 
Grund dafür. Die Stimmung hellt sich automatisch auf. Das nennt man 
Power Posing. Am besten ist die Wonder Woman Pose: Hände in die Hüften, 
breitbeinig hinstellen, Brust raus, Kinn hoch, lächeln. Mindestens zwei 
Minuten halten. Am besten machst Du das, wenn Du allein bist.  

Angst vs. Vorfreude: Wenn Du Angst vor etwas hast, dann nehme diese 
körperlichen Symptome und sage Dir, dass es Vorfreude ist. Denn 
aufgeregte Vorfreude fühlt sich im Körper fast genauso an, wie Angst. Wenn 
Du es für Dich im Kopf ummünzt, dann wird Dir die Sache gar nicht mehr so 
große Angst machen. Hier geht es eher um soziale Ängste wie Vorträge 
halten oder Flugangst und nicht um Angst vor Spinnen oder so etwas. 
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Übungen, die über den Körper wirken:

Vogelzwitschern: Das Gezwitscher von Vögeln hat eine magische Wirkung 
auf uns. Denn Vögel singen zum einen morgens, wenn es hell wird und 
zum anderen, wenn keine Gefahr droht. Daher sind Menschen darauf 
konditioniert, zum einen wacher zu werden, wenn sie Vogelzwitschern 
hören und zum anderen, dass sie sich wohl und sicher fühlen. Das läuft 
ganz unterbewusst ab. Daher kannst Du gut Vogelgezwitscher anhören, 
um Dich besser zu fühlen. Das kann auch beim Arbeiten, Putzen oder 
Spazierengehen nebenher laufen. Verlasse Dich lieber nicht darauf, dass 
Du draußen Vögel hörst (obwohl ein Besuch im Wald natürlich noch andere 
Vorteile hat: Bewegung, Pflanzen, ...) sondern lade Dir eine App runter. Die 
gibt es auch kostenlos. Zum Beispiel diese hier von dem Sound-Experten 
Julian Treasure: https://thesoundagency.com/blog/study-app/  

Muskeln entspannen: Wenn wir negative Gefühle empfinden, verspannt 
sich unser Körper oft. Entspannen sich die Muskeln aber, so sendet der 
Körper das Signal ans Gehirn: alles okay. Also alles, was zur Entspannung 
Deiner Muskeln beiträgt – Entspannungs-Apps, Massagen, warme Bäder, 
Kuscheln mit einem anderen Menschen oder auch mehr... – hilft auch den 
guten Gefühlen. 

Lachen: Lachen und allein schon lächeln, helfen immer. Kinder lachen bis 
zu 400 Mal pro Tag. Erwachsene im Schnitt 15 Mal. Das solltest Du ändern. 
Erstelle Dir eine Liste mit Dingen, die Dich lächeln lassen und halte sie 
immer bereit. Am besten verwahrst Du auch ein bis zwei Dinge, die Dich 
zum Lächeln oder lachen bringen in Deinem Geldbeutel oder Deinem 
Handy. 
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Übungen, die über den Kopf wirken:

Etwas Neues: Probiere mal etwas Neues aus. Irgendetwas, egal was. Auf 
was warst Du schon immer neugierig? Es kann ein Museum sein, ein neues 
Essen oder Rezept, ein bestimmtes Badeöl, Informationen über eine 
bekannte Persönlichkeit oder eine andere Form von Musik. Unser Gehirn 
liebt Neuigkeiten und belohnt uns oft mit der Ausschüttung von 
Wohlfühlhormonen.  

Denkmuster aufdecken: Es gibt einige Denkmuster, die nicht gut sind, weil 
sie uns zu sehr in den negativen Gefühlen festhängen lassen. Dazu 
gehören: Katastrophendenken, schwarz-weiß Denken, Annahmen machen, 
Generalisieren, unrealistische Erwartungen, das Gute abwerten, glauben, 
dass Gefühle Fakten sind, personalisieren (die haben es auf mich 
abgesehen). Vielleicht findest Du sogar noch mehr. Versuche mal 
herauszufinden, ob Du solchen Denkmustern zum Opfer gefallen bist. Und 
wenn ja, dann ist das Bewusstsein darüber, schon der größte und 
wichtigste Schritt in Zukunft diese Denkmuster nicht mehr in Deinen Kopf 
zu lassen.  

Glaubenssätze: Wir alle haben Glaubenssätze, die wir uns durch Erziehung 
und Erlebnisse in unserem Leben angeeignet haben. Einige habe uns in 
dem Moment geholfen, da wir sie erlernt haben, sind aber später nicht 
mehr wirksam oder sogar schädlich. Denn meistens sind das negative 
Glaubenssätze, die uns zurückhalten. Diese solltest Du entlarven und dann 
ändern – und zwar im besten in gute. Beispiele sind: Ich bin: wertlos, nicht 
vertrauenswürdig, jemand, den man nicht lieben kann, hilflos, besser als 
andere, ein Opfer, ich opfere mich für alle auf, perfektionistisch, negativ. 
Einen Glaubenssatz ändert man nicht von heute auf morgen, aber 
manchmal hilft es schon, sich dieser Glaubenssätze bewusst zu werden 
und zu wissen: Nur weil ich es denke, heißt es nicht, dass es stimmt. Hier 
kann ein guter Coach oder Therapeut auch eine große Hilfe sein.  

Werte: Wenn Du Dir Deiner Werte bewusst wirst, macht Dich das stärker. 
Dabei hilft es, über einen bestimmten Wert, der Dir wichtig ist, zehn 
Minuten lang zu schreiben. Das macht schon stärker und selbstbewusster 
– und das ist wissenschaftlich bewiesen. Im Internet gibt es viele Listen mit 
Werten. Drucke Dir eine aus, gehe sie durch und kreise ein paar ein, die 
Dich ansprechen. Wähle einen aus und schreibe darüber. 

Überwundene Hindernisse: Erstelle eine Liste mit schwierigen Situationen 
in Deinem Leben, die Du schon überstanden hast. Wie hast Du das 
gemacht? Und fühlt es sich nicht gut an, zu wissen, dass Du schon ganz 
andere Momente überstanden hast? Welche Deiner besonderen Stärken 
hat Dir dabei geholfen? 
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Übungen, die über den Kopf wirken:

Gefühle und Gedanken: Gefühle werden von Gedanken ausgelöst. Mit 
einiger Übung kann man lernen, welche Gedanken welche Gefühle 
auslösen. Und dann kann man die Gedanken ändern. Damit ändert sich 
dann auch das Gefühl. Das ist manchmal schwierig in der Situation in der 
man gerade steckt, aber mit einiger Übung geht es und es tut sehr gut, 
weil man auf einmal Kontrolle über seine Gefühle hat.   

Ins Handeln kommen: Wenn Du Deine Gefühle über deine Handlungen 
verändern willst, dann tue das Gegenteil von dem, was Du gerade 
unbedingt tun willst. Zuhause verstecken? Rausgehen. Zuhause anrufen 
und die beste Freundin um 2 Uhr morgens aus dem Bett klingeln? 
Jemanden im Gastland anrufen oder einen Brief schreiben. 
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Übungen, die über das Herz wirken:

Wo: Identifiziere genau das Gefühl und benenne es. Wo sitzt es? Atme 
dahin. Du kannst auch ein Geräusch und eine Körperbewegung machen, 
die das Gefühl ausdrückt. Erlaube Dir das. Natürlich eher nur, wenn Du 
allein bist. Das bringt auch schon Entspannung, weil das Gefühl einen 
Ausdruck gefunden hat und wieder aus dem Körper austreten kann. 
Generell bleiben Gefühle nämlich nur 90 Sekunden im Körper, es sei denn 
man hält sie fest. Mit dieser Übung erkennst Du das Gefühl an, fühlst es 
einmal richtig und lässt es dann aus dem Körper raus.  

Schreiben: Schreibe Dir selbst einen Liebesbrief. Oder wenn das zu schwer 
ist, einen Dankesbrief. Stelle Dir vor, dass Du diese Worte einer lieben 
Freundin sagst, dann fällt es Dir leichter. 

Journaling: Das ist eine Form von Tagebuch schreiben. Du kannst es so 
machen und einfach runterschreiben, was Dir gerade in den Kopf kommt 
oder Du nimmst ein Journal mit Fragen, auf die Du antwortest. Das ist vor 
allem in Krisenmomenten oft leichter, weil man sich eher auf die guten 
Dinge fokussiert und von den Fragen immer wieder dorthin zurückgeführt 
wird. Schreibt man so, konzentriert man sich eher darauf, wie schlecht es 
einem geht. Aber manchmal hilft auch das.  

Musik: Erstelle eine Liste mit Liedern, die Dich so richtig glücklich machen. 
Das gelingt natürlich leichter in einer Zeit, in der es Dir gerade gut geht. 
Wenn es uns schlecht geht, tendieren wir eher zu den traurigen Liedern, 
die helfen aber wenig, wenn man eh gerade in negativen Gefühlen badet. 
Am besten tust Du auf Deine Playlist auch Lieder, zu denen Du tanzen 
kannst.  

Dankbarkeit: Zähle zehn Dinge auf, für die Du dankbar ist. Dankbarkeit ist 
ein Perspektivwechsel auf unser Leben und wenn Du lernst, sie in Deinen 
Alltag zu integrieren, dann tust Du Dir auch langfristig gut. 
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Was Du vorbereiten kannst:
Diese Dinge kannst und solltest Du vorbereiten, wenn es Dir gerade gut 
geht:  

• Eine Liste mit guten Ritualen für die Selbstfürsorge 
• Eine Glücksbox einrichten – mit lauter schönen Dingen für Dich 
• Eine Liste mit Dingen, über die Du lächeln oder noch besser lachen 

kannst. Gern mit Links, auf die Du sofort klicken kannst. 
• Eine Happy-Song-Liste – alles Lieder, die Dich glücklich machen. 

Traurige Schmachtlieder sind nur erlaubt, wenn sie schöne Erinnerungen 
zum Beispiel an das Kennenlernen von Deinem Partner hervorrufen. Und 
noch besser, mache doch eine Happy-Song-TANZListe daraus. 

• Besorge Dir ein schönes Journal zum Reinschreiben 
• Etabliere eine Dankbarkeitsroutine 
• Lade Dir eine Entspannungs-App aufs Handy und probiere sie schon 

einmal aus 
• Besorge Dir eine Tageslichtlampe, wenn Licht etwas ist, das Dich 

glücklicher macht 
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