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Herzlich willkommen zu deinem 
Workbook mit dem Thema 

Auszeiten.

"Gönn dir doch mal eine Pause". Den Satz hast du
bestimmt schon mal von jemanden gehört. 

Salopp tun wir das meist mit einer winkenden
Hand ab. Diese Geste wird zusätzlich oft mit

eigenen Gedanken wie "Wer macht denn dann
meine Arbeit...", "Ich habe keine Zeit für eine

Pause..." oder "Ja, mache ich später..." bestärkt.
Die Pause die man sich für später einräumt, fällt

dann meist auch einfach aus.
 



 
Warum ist in unseren Köpfen der Glaube so sehr

verankert, das alles erstmal irgendwie erledigt sein
muss, bevor wir eine Pause einlegen, bevor wir an

UNS denken und etwas für 
uns tun? 

Es geht hier viel um Wertschätzung, Glaubenssätze
und auch die Schnelllebigkeit der Gesellschaft. 
Heute heißt es an jeder Ecke "schneller, höher,

weiter" und natürlich möchte man da auch
gewissermaßen mithalten. Bzw. muss man das

sogar teilweise, um einfach seine eigene Existenz
aufrechtzuerhalten oder sogar zu optmieren. Ein

kleiner Teufelskreis. 
 

Doch den wollen wir jetzt etwas durchbrechen. DU
musst auf dich, dein Leben, deine Gesundheit hören
und auch aktiv etwas dafür tun. Denn nur dann ist

es dir möglich, deine Akkus immer wieder
aufzuladen und deine Leistung dauerhaft zu

bringen. 
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Beantworte dir als erste Frage:
Was sind für dich Auszeiten?
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Stelle nun fest, wie du dich in deinen Auszeiten
fühlst. Wenn deine letzte Auszeit etwas zurück

liegt, dann probiere dich in deine positive
Stimmung zu versetzen, die du hast, wenn du

eine Auszeit nimmst:
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Sehr von Vorteil ist es, wenn du etwas Positives
notieren konntest. Wenn dir aber z.B.

Gedanken kamen wie "Sobald ich eine Auszeit
nehme, habe ich ein schlechtes Gewissen"

oder "Ich denke eigentlich durchweg daran,
was ich gleich noch alles zu erledigen habe",

dann ist es höchste Zeit, regelmäßig Auszeiten
zu nehmen, denn solche belastenden

Gedanken sind Gift in deinen Auszeiten. Halte
regelmäßige Auszeiten ein und übe

Achtsamkeit, damit du auch den vollen Wert
einer Pause genießen kannst und auch
wirklich deine Akkus wieder auflädst. 
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Um konkreter zu werden, notiere dir im
Folgenden an welchen Orten (z.B. Arbeitsplatz,

zu Hause) du in welchen Momenten welche
Auszeit/ kurze Pause einlegen kannst? 

Wenn du schon vermehrt Auszeiten für dich
nutzt, dann überlege hier, wie kannst du deine

Auszeit denn mal anders genießen/ mit
anderen schönen Dingen füllen (vielleicht ein

anderer Ort oder ein Buch anstatt eine
Zeitschrift)?
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Als letzten Schritt werden wir richtig
konkret. Warum? Damit deine Gesundheit

und dein Wohlbefinden etwas davon haben,
du zufriedener bist und nicht ständig im
roten Bereich deiner Akkus durch deinen

Alltag krauchst. 
 

Du wählst dir bitte aus deinen bestehenden
oder auch neu notierten Auszeiten zwei

Pausen die dich am meisten ansprechen.
Davon legst du eine der zwei Pausen täglich

ein. Du kannst somit täglich variieren.  
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Deine Auszeit muss wirklich nicht lange sein,
es reichen oft schon 5 - 20 Minuten. Doch

diese Zeit gehört dir, körperlich wie geistig
und zwar täglich. Du wirst auf Dauer

erkennen und auch fühlen, wie gut dir deine
regelmäßigen Auszeiten tun. 
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