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Prolog
Liebe Leserinnen und Leser,
Stress hat heute so viele Formen wie noch nie zuvor.
Manchmal kommt er schick daher: Es gehört zum
elitären Auftreten, Freizeitstress zu haben und ein
Jetsetterleben zwischen Urlaub, Reitturnier und
Tennismatch zu führen.
Zu anderen Anlässen tritt unser Stress hässlich auf:
Nämlich wenn er uns ausgebrannt, ermüdet und uns die
Freude an unserer Arbeit oder unserem Privatleben
genommen hat.
Dann wiederum erscheint der Stress auch mal im
flippigen Gewand: Beim Bungeejumping oder beim
Sprung vom Zehn-Meter-Turm ins kühle Nass schlägt
unser Herz nicht bloß einen Salto vor lauter (positivem)
Stress.
Egal, in welcher Form der Stress euch tagtäglich
begegnet: Er ist eine außerordentlich wichtige
Kompetenz – und als diese müssen wir ihn endlich
erkennen.
Was ich damit meine, lest ihr in diesem E-Book. Ich hoffe,
ihr lest es stressfrei in der Badewanne bei Kerzenschein.
Aber als kleine Zwischenlektüre in der vollen Bahn mit
wenigen Minuten bis zu eurem Stopp passt es genauso
gut, versprochen. Viel Freude damit!
Eure Antje Bach

4

Hallo, Stress!
Eines dürfen wir uns heutzutage zugestehen: Wir haben
es unglaublich schwer. Noch nie gab es in der
Gesellschaft so viele Einflüsse von außen, die rasend
schnell Stress verursachen.
Da sind zum einen die schier unbegrenzten
Möglichkeiten. Unzählige Jobs zur Auswahl, die Weltreise
vorm Studium oder doch eher ein Sabbatical danach,
Ehe mit Kindern oder wildes Singleleben, dicke
Businesskarriere oder eigener Bauernladen … Wärt ihr im
Mittelalter als Kind einer Hofmagd geboren worden,
dann wärt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit Hofmagd
oder maximal Stallknecht geworden. Heute steht euch
die Welt offen – und damit steht ihr vor einer Unmenge
an Entscheidungen, die getroffen werden wollen. Das
allein ist schon Stress genug.
Aber dann kommen ja noch etliche Erwartungen von
außen on top: Da ist euer Arbeitgeber, der Überstunden
für selbstverständlich hält und Perfektion par excellence
fordert. Da ist eure Familie, die ungeduldig auf ein
Enkelkind von euch wartet. Da ist der gesellschaftliche
Druck, dass ihr in eurem Alter so langsam wirklich mal
ein Haus bauen könntet. Hinzu kommt euer eigener
Lebensplan, die Welt zu sehen, der irgendwie zwischen
Job und Partnerschaft passen muss …
Und letztlich beherrscht dann er eure Lebensbühne: der
Stress, gewandet in Überforderung und Unsicherheit, was
denn nun das Richtige für euch ist.
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Ich würde euch gerne sagen: Keine Angst, es gibt drei
einfache Tricks, um euren Stress ein für allemal
loszuwerden! Aber ich werde euch keinen Bären
aufbinden. Stress wird euch euer ganzes Leben lang
begleiten. Ihr könnt ihn weder bekämpfen, noch
ausschalten – schon allein diese Haltung fördert wieder
Stress. Doch ihr könnt sehr wohl einen gelingenden
Umgang damit finden.

Stressige Gefährten
Dazu müsst ihr euch zunächst bewusst machen: Ihr habt
nie Stress, einfach weil eine Situation stressig ist. Das
klingt unlogisch, aber ihr dürft mir glauben: Stress
kommt nie alleine. Er bringt immer seine Gefährten mit.
Sie heißen Angst, Erfolgsdruck, Perfektionsstreben,
Hilflosigkeit und tragen viele weitere Namen.
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Diese Emotionen sind eure eigentlichen Stressoren. Sie
mögen nicht auf den ersten Blick sichtbar sein. Doch sie
sind die Strippenzieher hinter den Kulissen, wenn euer
Körper euch meldet: Ich stehe unter Stress!

Die Emotionen hinter dem Stress haben einen guten
Grund: Sie sind wichtige Kompetenzen für euer Leben
und eure Entwicklung. Wenn euch zum Beispiel eine
gefährliche Situation unter Stress versetzt, dann schlägt
im Hinterkopf in der Regel die Angst an. Denn sie will
euch beschützen. Sie malt in eurem Kopfkino die Bilder,
was möglicherweise passieren könnte und worauf ihr
euch einstellen müsst. Wenn das nicht eine gesunde
Reaktion ist!
Bleibt die Frage: Bis zu welchem Punkt sind die
Emotionen, die euren Stress verursachen und beflügeln,
sinnvoll?
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Streng gemustert
Die Emotionen, die hinter eurem Stress stecken, verleiten
euch – ebenso wie alle anderen Menschen – nämlich
dazu, in bestimmte Handlungsmuster zu rutschen.
Diese laufen meist vollkommen unbewusst ab, denn wir
tragen sie seit unserer Kindheit mit uns herum. Vielleicht
haben eure Eltern euch beigebracht, immer freundlich zu
allen zu sein. Oder eure Lehrer haben euch darauf
getrimmt, perfekt zu arbeiten. Vielleicht hallt in eurem
Kopf auch noch das immer wiederkehrende „Beeil dich!“
eurer älteren Geschwister nach, mit denen ihr mithalten
wolltet. Es sind diese Muster, in die der Mensch in
Stresssituationen ganz natürlich verfällt. Das heißt, er
versucht seinen Stress zu lösen, indem er besonders
freundlich, besonders perfekt, besonders schnell ist.
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Im Ergebnis nährt ihr durch solche antrainierten
Handlungsmuster jedoch nur euren eigenen Stress. Ihr
seid immer so freundlich – ihr backt doch sicher noch
spontan einen Kuchen fürs Schulfest. Ihr erfüllt eure
Aufgaben immer so perfekt – klar halst man euch dann
am liebsten die komplexen Projekte auf.
Lösen könnt ihr mit diesen standardisierten
Verhaltensmustern weder euren Stress, noch die
Emotionen, die diesen verursachen. Ihr braucht neue,
ergänzende Denk- und Handlungsweisen.

Neue Möglichkeiten
Dabei geht es nicht darum, eure lange Zeit
angewendeten und über Jahre oder Jahrzehnte erlernten
Muster zu eliminieren, im Gegenteil! Eure
Verhaltensmuster sind wertvolle Erfolgsfaktoren, die euch
durch so mache Stressphase im Leben geleitet haben. Es
zählt, eure Handlungsmuster sinnvoll zu ergänzen, damit
ihr einen gelingenden Umgang mit unterschiedlichen
Arten von Stress finden könnt.
Dass eure bisherigen Muster euch in manchen
Situationen nicht mehr weiterbringen, spürt ihr selbst,
wenn euer Stressgefühl euch übermannt und schlimmer
wird statt nachzulassen. In diesen Momenten seid ihr
gefordert, euer eingefahrenes Muster zu unterbrechen,
damit etwas Neues entstehen kann.
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Dazu gehört ein hohes Maß an Selbstreflexion, keine
Frage. Denn ihr müsst natürlich erkennen, wann eure
bewährten Muster greifen und was sie auslöst. Erst dann
könnt ihr überlegen, wie ihr sie unterbrechen könnt.
Für den Anfang kann es hilfreich sein, eure neuen Muster
als Bedingung zu formulieren. Wenn ihr zum Beispiel
dazu neigt, unter Stress immer zu nett zu sein, dann
knüpft eure nette Art an die Bedingung, dass euer
Gegenüber das Entgegenkommen zu schätzen weiß. Ihr
backt den Kuchen fürs Schulfest also nur, wenn eure
Anstrengung entsprechend gewürdigt wird – sonst nicht.
Auch das nimmt schon eine Menge Stress.
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Entspannt im Trubel
Indem ihr eure Handlungsvarianz auf diese Weise Stück
für Stück erweitert, erschafft ihr euch selbst immer mehr
Möglichkeiten, entspannt mit Stress umzugehen. Mit ein
bisschen Übung erhält der Stress so ein neues Gesicht: Er
ist ein wohlmeinender Gefährte, der euch darauf hinweist,
wenn ihr in unkluge Handlungsmuster kippt oder euch
zu etwas drängen lasst, das euch nicht entspricht. Er tippt
euch liebevoll auf die Schulter, um euch zu sagen: Schau
mal, was gerade hinter den Kulissen passiert. Dein
Handeln löst da ein paar Emotionen aus, auf die du
Rücksicht nehmen solltest.
So gesehen, dürft ihr für jeden stressigen Moment in
eurem Leben zutiefst dankbar sein. Denn der Stress lädt
euch dazu ein, euch zu ergänzen und
weiterzuentwickeln.
Die Welt um euch herum wird deshalb nicht zum
Stillstand kommen. Sie hechelt im selben Tempo weiter
und kreiert Stressmomente ohne Ende. Der Unterschied
ist der: Ihr könnt diesen Stress begrüßen – und ihm
dankbar ins Gesicht lächeln.
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Atmen unter Stress
Wenn ihr euch in dem einen oder anderen Beispiel in
diesem E-Book wiedererkannt habt, dann habt ihr sicher
gemerkt: Stress kommt in so vielen unterschiedlichen
Gewändern daher, dass es manchmal sehr schwerfällt,
sich von ihm nicht die Luft abschnüren zu lassen.
Ich bin allerdings überzeugt: Mit ein bisschen Übung
schafft ihr das zusehends leichter. Auf dem Weg dahin
unterstütze ich euch gern. Egal, welche Situationen euch
unter Druck versetzen. Egal, welche Mittel gegen Stress
ihr bereits ausprobiert habt. Und egal, ob ihr die Gründe
für euren Stress schon identifiziert habt. Ich lade euch
herzlich ein ins Bach-Camp,wo wir gemeinsam schauen,
wie ihr mit eurem Stress umgehen könnt, anstatt davon
beherrscht zu werden.
Ich gebe euch Anregungen und Impulse aus meiner
Erfahrung als Coach mit auf den Weg, aber auch sofort
umsetzbare Tipps gegen den Stress in eurem ganz
persönlichen Alltag.
Ich freue mich auf eure Anmeldung!
Hier Termine anfragen
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Das Bach-Camp
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