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Die Rolle der Identität 
Stress als spezieller körperlicher und psychischer Reaktions- und Schutzmechanismus des Menschen 
entsteht aus dem Wechselspiel von äußeren Bedingungen und der Individualität des Menschen. 

Individualität kann  
‣ selbst die Stressquelle sein 

‣ belastende Problemsituationen durch Handeln bewältigen helfen 

‣ Stressbelastung von vornherein „elastisch abpuffern“ 

Die „Elastische Stabilität“ der Persönlichkeit steht in enger Verbindung mit der Qualität einer persön-
lichen Identität. 

Persönliche Identität  
‣ erlebte Individualität über Zeiträume hinweg 

‣ Einheit aus Selbstbild, Selbstwertgefühl und Erleben eigener Wirksamkeit 

Die Ausprägung einer persönlichen Identität ist jedoch keine festgelegte Typisierung. Die „wün-
schenswerte persönliche Identität“ variiert mit dem Wandel in der Gesellschaft. Während in der mit-
telalterlichen Ständegesellschaft alles – Lebensführung, Kleidung, Wohnen, Feiern, Eheschließung 
und Religion - durch Schichtzugehörigkeit geprägt wurde, wuchs die Selbstständigkeit in einigen Le-
bensbereichen mit der Industrialisierung stark an.  

Die Wahl des Berufes oder des Partners, sowie politische und religiöse Orientierung und die Gestal-
tung der Freizeit liegen nun mehr und mehr in den Händen des Individuums. Anzuführen ist jedoch, 
dass sich diese Rollenfestlegung bereits im jungen Erwachsenenalter ausprägt und diese charakterli-
che Ausprägung folglich unwiderruflich ist.  

In den heutigen modernen Industriestaaten ist folglich fast alles möglich, denn die berufliche Wahl 
ist nicht mehr verbindliches Zentrum der Selbstdefinition und einmal getroffene Entscheidungen, bei-
spielsweise bei der Partnerwahl, sind revidierbar. Dies hat zur Folge, dass jeder Mensch ständig auf 
völlig unterschiedliche Situationen regieren muss, die unterschiedliche Teile der Persönlichkeit be-
dingen. Die einheitliche, in sich stimmige und deshalb starre und unflexible Identität, die allen Le-
bensbezügen zugrunde gelegen hat, ist somit in Auflösung begriffen. Die neuentstandene, multiple 
und dynamisch wandelbare Persönlichkeitsstruktur wird als Patchwork-Identität bezeichnet. Die ent-
standenen Teilidentitäten bestehen in Co-Existenz nebeneinander, können widersprüchlich zueinan-
der stehen und sind auch durch Lebenserfahrung veränderbar. Als Konsequenz beeinträchtigen Ver-
änderungen, Krisen und Erschütterungen nicht mehr die gesamte Identität, sondern wirken nur auf 
die Teilidentitäten ein. Aus den intakt bleibenden Bereichen kann der Mensch nun Kraft und Rück-
halt ziehen und Sinnerfüllung finden.  

Es ergibt sich eine Vielzahl an Chancen und Möglichkeiten für den eigenen Lebensweg, auf Grund 
der Flexibilität der heutigen Handlungsspielräume. Sie verlangen nicht nur einen neuen Typ Identität, 
vielmehr wird die Identitätsbildung zu einer lebenslangen Aufgabe. Um die sich bietenden Möglich-
keiten nutzen zu können, bedarf es neben materiellen, sozialen und psychischen Ressourcen vor al-
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lem an: Aufmerksamkeit, Offenheit für neue Erfahrungen und Veränderungsbereitschaft. Dies bedarf 
viel Kraft und Energie im Alltag. Mit Einsicht und Entspannung kann ein Gegengewicht geschaffen 
werden. Sich selbst immer wieder in den Mittelpunkt der eigenen Aufmerksamkeit zu stellen, ist für 
die eigene Lebensgestaltung existentiell wichtig. 

Stresssignale 

...in den Gedanken ...in den Gefühlen

…im Verhalten

‣ ich gehe schneller 

‣ ich spreche lauter und erregter 

‣ meine Hände zittern 

‣ ich explodiere leicht 

‣ ich mache keine Pausen mehr 

‣ ich sage überhaupt nichts mehr 

‣ versuche, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun

‣ ich rauche mehr 

‣ ich schlafe schlechter 

‣ ich kann das Wesentliche nicht mehr 

‣ vom Unwesentlichen unterscheiden 

‣ ich vernachlässige Freunde und 
Hobbys

�

Schlechte
Konzentration

Innere Unruhe

Grübeln

Hilflosigkeit

Zorn

Gereiztheit

Angst

Niedergeschlagenheit

Unkontrollierte 
Wut

!

Das geht bestimmt schief.

Ich werde mich völlig blamieren. 

Mir darf kein Fehler passieren.

!
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…im Körper

!

Muskelverspannung

Kopfschmerzen

starkes Schwitzen

hoher Blutdruck

kalte, feuchte Hände

kalte Füße

Rückenschmerzen

Atembeschwerden

Herzbeschwerden

Bauchschmerzen

Verdauungsprobleme

Störung der Sexualfunktion

!
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Wie Sie Stressmanagement erlernen  
Analyse Ihrer persönlichen Stresssituation: Ihr Kurz-Test 
Führen Sie Ihren persönlichen Stresscheck durch. 

Dieser Test soll Ihnen dabei helfen, ihre individuelle Stressbelastung einzuschätzen. 

Antworten Sie auf diese Aussagen mit Hilfe der 
Bewertungsskala (1 bis 4). 
Kreuzen Sie Zutreffendes an.

1 
trifft 

nicht zu

2 
trifft 

kaum zu

3 
trifft 

eher zu

4 
trifft 
zu

Ich habe das Gefühl gehetzt, gefangen oder in die Enge 
getrieben zu sein.

Manchmal frage ich mich, was die ganze Mühe soll.

Unzufriedenheit und Ärger sind alltägliche Begleiter 
meines Lebens.

Ich wache regelmäßig in der Nacht oder lange vor dem 
Aufstehen auf.

Auch nach freien Tagen oder Stunden der Ruhe fühle ich 
mich abgeschlagen und lustlos.

Es gibt in meinem Leben empfindliche Punkte, die mich 
schon aufregen, wenn ich nur an sie denke.

Wenn ich Probleme mit jemandem diskutieren möchte, 
finde ich gewöhnlich kein aufmerksames Ohr.

Gesamtpunktwert: 
Zur Ermittlung des Gesamtpunktwertes addieren Sie die Werte der Aussagen 1 bis 7

!
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Wie Sie Stressmanagement im Alltag 
einsetzen können  
Die Rolle der sozialen Beziehungen 

Soziale Geborgenheit gibt Rückhalt! 
Lernen Sie 

‣ Kontakte wichtig nehmen 

‣ Interesse für andere zeigen 

‣ um Hilfe bitten können 

‣ sich Zeit nehmen für Freunde/ Familie  

Zeichnen Sie durch Symbole, Anfangsbuchstaben oder Vornamen Ihr persönliches Bezie-
hungssystem zu anderen Personen in die Grafik ein.  

!
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Tiefes Atmen 
Richtiges Atmen ist eine der wirkungsvollsten Techniken zur Stressreduktion. Die Art, wie Sie atmen, 
beeinflusst die Anspannung in den Muskeln und wirkt auf das Denken und Fühlen. 

Zwei der am häufigsten verwendeten Techniken zur Stressreduktion sind: 

1. Bewusstes Atmen 
‣ unterbrechen Sie die Stresssituation bewusst und machen Sie eine Pause 

‣ atmen Sie langsam durch die Nase aus 

‣ atmen Sie tief ein… und füllen Ihre Lungen mit Luft 

‣ atmen Sie langsam aus, wiederholen Sie dies so lange, bis Ihre Atmung normal und gleichmäßig 
ist. Konzentrieren Sie sich auf jedes Ausatmen 

‣ fühlen Sie sich entspannt und wohl 

2. Anti-Stress Kurzübung 
‣ entspannen Sie Ihre Arme und Schultern 

‣ kreisen Sie einige Zeit mit dem Kopf– zuerst nach rechts, dann nach links 

‣ schließen Sie die Augen, atmen Sie tief ein und aus, wiederholen Sie diese Übung 

‣ konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung  
lassen Sie alle stressvollen Gedanken beiseite 

Diese Übungen können Sie immer und überall durchführen, ohne ihre Pläne zu unterbrechen! Auch 
während Pausen, im Wartezimmer, in der Bahn oder im Stau. Nutzen Sie gegebenenfalls Medien zur 
Atem-Entspannung (z.B. Entspannungs-Musik). 

Funktion von Entspannung 

!

Gefühle
Angenehmer, entspannter, 

größeres Wohlgefühl, weniger 
Ängste, mehr Gelassenheit

Entspannung

z.B. PMR, Atem-Entspannung, 

Bewegungstraining, Yoga

Körpervorgänge

Normalisierung des sympathischen 

Nervensystems, langsamerer Puls, 

Blutdrucksenkung, tiefere Atmung…

Bewertungen – Gedanken

Positive, freundlicher, weniger 

bedrohlich, günstigere 

Wahrnehmung der eigenen Person 

und Umwelt, mehr Kreativität

Verhalten

Weniger gespannt, gelöster, 

leichter, flüssiger, müheloser
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Die Signalpunkt - Technik 
Für die Signalpunkt – Technik benötigen Sie selbstklebende Signalpunkte. 

Was geschieht nun mit diesen Punkten? 
Befestigen Sie jeweils einen Punkt an einem Gegenstand Ihrer täglichen Umgebung, den Sie öfter 
bzw. das eine oder andere Mal am Tag zu Gesicht bekommen. Dabei ist es wichtig, dass Sie solche 
Gegenstände auswählen, die Sie nicht allzu häufig, aber dennoch regelmäßig sehen. 

Inzwischen sind wir daran gewöhnt, dass uns irgendwelche Zeichen in unserem Alltag zu ganz be-
stimmten Tätigkeiten auffordern. Schaltet z.B. eine Ampel auf grün, so legen wir den Gang ein, las-
sen die Kupplung schleifen, geben Gas und fahren los. Zeigt die Ampel dagegen rot, so kuppeln wir 
austreten auf die Bremse und bleiben stehen. 

Die Klebepunkte sollen als solche Zeichen fungieren. Sie sollen Ihnen sagen "Stopp! Anhalten, aus-
kuppeln und innehalten!" Ebenso wie eine Ampel, die für einige Sekunden rot anzeigt. 

Wie sollen Sie auf diese Punkte reagieren? 
Jedes Mal, wenn Sie einen solchen Punkt sehen, halten Sie einen Moment in der Tätigkeit, die Sie 
gerade ausführen, inne. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Körper und schätzen Sie dabei 
Ihren augenblicklichen Spannungszustand ein. 

Atmen Sie durch: Zählen Sie beim Einatmen in Gedanken bis drei und beim Ausatmen bis fünf. Wie-
derholen Sie dies ein paar Mal hintereinander. Beobachten Sie Sich, wie Sie entspannen, in jedem 
Muskel Ihres Körpers. Schätzen Sie ein, wie gelöst Sie sind. 

Fahren Sie anschließend in der unterbrochenen Tätigkeit fort. 

!
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Weitere Angebote für Sie 
Das Mitteldeutsche Institut für Weiterbildung bietet Ihnen zukunftsorientierte und professionell ge-
staltete Seminare in vielfältigen Fachbereichen. In kleinen interaktiven Gruppen haben Sie die Mög-
lichkeit, Ihr Wissen zu vertiefen und neues Wissen zu erlernen. 

Jetzt informieren unter: 

www.mifw.de 

!

Unsere Ausbildungsangebote:   
‣ Ausbildung zum Entspannungstrainer-/Pädagoge 

‣ Entspannungstrainer 

‣ Kursleiterausbildungen 

• Progressive Muskelrelaxion 

• Autogenes Training 

• Stressmanagement-Trainer 

‣ Systemischer Coach 

‣ Kommunikationstrainer 

‣ Ernährungsberater 

‣ Gesundheitsberater 

‣ Betriebliche Gesundheitsförderung – BGF

http://www.mifw.de


© Mitteldeutsches Institut für Weiterbildung – MIFW GmbH 

Barbarossahof 2 – 99092 Erfurt – www.mifw.de
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