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Aufgabenblatt 7: Übungen zur Stressprävention 
 
Aufgabe: 
Die nachfolgenden Antistress-Übungen sind dazu geeignet, vorbereitend  
oder in der akuten Verhandlungssituation das Stressniveau zu senken und zu konzentrierter Gelas-
senheit zurückzufinden. Regelmäßiges Üben erleichtert die Anwendung im Ernstfall. 
 
Übung 1: Tiefe Bauchatmung  
Mit dieser Übung können Sie durch tiefes, gleichmäßiges und bewusstes Atmen in sehr kurzer Zeit 
Anspannung lösen.  
 
Stellen Sie sich bequem aufrecht hin. 
Bringen Sie beide Hände über dem Bauch zusammen, so dass sie sich über dem Bauchnabel berüh-
ren. 
Atmen Sie zunächst ganz aus, so dass sich der Bauch leicht einzieht. 
Einatmend zählen Sie langsam bis sieben. Spüren Sie dabei, wie sich der Bauch hebt. Die Hände 
gehen auseinander. 
Halten Sie Ihren Atem für eine Zählzeit an. 
Ausatmend zählen Sie wiederum langsam bis sieben. Der Bauch senkt sich und die Hände über 
dem Bauch berühren sich wieder. 
Halten Sie Ihren Atem für eine Zählzeit an und beginnen Sie von vorn. 
 
Falls Ihnen das Zählen bis sieben zu lange erscheint, können Sie die Zählzeit zunächst auf drei oder 
fünf verkürzen und nach einiger Übungszeit erhöhen. 
 
Übung 2: Auto-Suggestion 
Durch Autosuggestion können Sie die Körperfunktionen mit Hilfe der eigenen Vorstellungskraft 
gezielt positiv beeinflussen und Entspannungsreaktionen hervorrufen. Das mehrmalige Wiederho-
len geeigneter (gedachter) Sätze zur Selbstkonditionierung trägt zur Wiederherstellung Ihres aus-
balancierten Gemütszustands bei. 
Finden Sie Sätze, die Sie sich in schwierigen Verhandlungssituationen gedanklich vorsagen. Z. B.: 
„Ich konzentriere mich auf meine Verhandlungsziele und bleibe gelassen.“ 
 
Übung 3: Geh-Meditation 
Die Übung der Geh-Meditation eignet sich zur Vorbereitung auf die Verhandlungssituation. Sie 
verhilft Ihnen dazu, achtsam zu werden – gegenüber sich selbst und gegenüber der Umgebung. 
Betreiben Sie die Gehmeditation so wie einen Spaziergang, bei dem es nicht darauf ankommt, in-
nerhalb eines bestimmten Zeitraums an einen bestimmten Ort zu gelangen. 
 
Beginnen Sie damit gleichmäßig, behutsam aber entschlossen im Raum zu gehen. Lenken Sie Ihre 
Achtsamkeit nur auf das Gehen und Ihre Schritte. Gehen Sie behutsam, aber entschlossen.  
Harmonisieren Sie Ihren Atem nun mit den Schritten und lassen Sie den Atem bewusst und 
gleichmäßig während des Gehens fließen.. 
Unterstützen Sie das Ein- und Ausatmen nach einiger Zeit des Gehens mit positiven (gedachten) 
Sätzen: z. B. „Ich atme ein und entspanne meinen Körper.“ „Ich atme aus und lächle.“ 
 


