
 

Atemübungen und positiver Tagesrückblick 

Anspannung und Stress können sich negativ auf unsere Atmung auswirken, denn 

dadurch wird die Atmung flach und es kann weniger Sauerstoff in das Blut gelangen. 

Verschiedene Atem-Techniken können unser Befinden positiv beeinflussen, wir 

können uns dabei beruhigen und entspannen: 

Übung 1: 

Setzen Sie sich aufrecht und bequem auf einen Stuhl und stellen Sie die Beine 
schulterbreit im 90-Grad-Winkel auseinander. Legen Sie dann Ihre Ellenbogen auf 
den Knien ab und beugen sich dazu mit geradem Rücken ein wenig nach vorne. Das 
Körpergewicht wird durch die Ellenbogen abgeleitet. Atmen Sie bewusst und 
langsam ein und mit der Lippenbremse wieder aus. 

Übung 2: 

Setzen Sie sich auf einen umgedrehten Stuhl und legen Sie Ihre Arme auf der Lehne 
ab. Legen Sie dann die Stirn auf den Arm. Atmen Sie ein und halten Sie die Luft 
einen Moment an. Atmen Sie mit Lippenbremse wieder aus.  

Übung 3: 

Setzen Sie sich aufrecht auf einem Stuhl und stellen Sie die Beine wieder 
schulterbreit im 90-Grad-Winkel auseinander. Lehnen Sie den Rücken an der 
Stuhllehne an. Wenn der Stuhl Armlehnen besitzt, können Sie die Arme darauf 
ablegen, sonst legen Sie die Arme in den Schoß. Atmen Sie bewusst durch die Nase 
tief und ruhig in den Bauch ein und durch die Lippenbremse langsam und leicht 
wieder aus. 

Die Übungen sollten jeweils einige Minuten durchgeführt und können mehrmals 

täglich wiederholt werden. 

 

Die folgenden zwei Übungen kommen aus der Positiven Psychologie und sind 

ebenfalls sehr einfach anwendbar: 

Positiver Tagesrückblick 

Notieren Sie sich jeden Abend vor dem Schlafengehen die Antworten auf folgende 

zwei Fragen: 

1. Was war heute schön?  
Es sollen mindestens drei Dinge (Verhaltensweisen, Erlebnisse, Gedanken, Gefühle) 

aufgeschrieben werden. Dies können auch ganz kleine Dinge sein, wie zum Beispiel Sonne 

auf der Haut spüren oder in Ruhe einen Kaffee trinken. 

2. Wie habe ich dazu beigetragen oder was habe ich dafür getan, dass ich es als 

schön erlebt habe? 

Wer möchte, kann sich für die Eintragungen ein schönes Buch besorgen oder selber 

ein Buch basteln. 

 



Genuss-Spaziergang 

In dieser Übung sollen Sie möglichst regelmäßig (z.B. einmal in der Woche) einen 

kleinen Spaziergang unternehmen und zwar ganz egal wo. Was lässt sich dabei in 

der Umgebung Schönes entdecken? Sie können auch Fotos davonmachen oder als 

Handy-Bild speichern und diese später betrachten. 

Wenn man die Übung regelmäßig wiederholt, geht das Gehirn in eine Art 

Erholungsmodus. Wie bei der Übung „Positiver Tagesrückblick“ geht es darum, 

unsere Aufmerksamkeit zu schärfen und unsere Antennen für das Positive und 

Schöne auf Empfang zu stellen.  

 

Anbei schicke ich Dir noch eine Geschichte, die in der Beratung und Therapie in 

verschiedenen Variationen (zwei davon schicke ich Dir) erzählt wird. Vielleicht gefällt 

Sie Dir auch! 

Melde Dich, wenn Du noch Fragen hast. 

 

Lieben Gruß 

Britta 

 


