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Stressverschärfende und förderliche 
Denkmuster 

 
Stressverschärfend Förderlich 

 
»Das gibt’s doch nicht!« - Denken 

- mit der Realität hadern 
- sich in Ärger und Frust 

hineinsteigern 

Annehmen der Realität 
- Stressoren und eigene 

Stressreaktionen als Realität 
akzeptieren (»Es ist, wie es ist.«) 

 
»Blick auf das Negative« 

- einseitig negative Aspekte der 
Situation wahrnehmen 

- negativen Aspekten eine zu 
große Bedeutung geben 

- negative Aspekte zu sehr 
verallgemeinern 

 

»Blick auf das Positive« 
- sich auf positive Aspekte der 

Situation, auf Chancen und Sinn 
orientieren 

- Realitätsüberprüfung 
- Konkretisieren 

 

Defizit-Denken 
- einseitig eigene Defizite, 

Schwächen, Misserfolge 
wahrnehmen 

 

Kompetenz-Denken 
- sich auf eigene Stärken, Erfolge 

und Ressourcen (externe Hilfen) 
konzentrieren, auf die eigenen 
Kompetenzen vertrauen 

 
Negatives Konsequenzen-Denken 

- einseitig mögliche negative 
Konsequenzen und Misserfolge 
ausmalen und übersteigern 
(Katastrophisieren) 

 

Positives Konsequenzen-Denken 
- sich auf mögliche Erfolge und 

positive Konsequenzen 
konzentrieren 

- Ent-Katastrophisieren (Was 
könnte schlimmstenfalls 
geschehen?) 

 
Personalisieren 

- äußere Situationen oder das 
Verhalten anderer zu persönlich 
nehmen 

- sich vorschnell persönlich 
betroffen, angegriffen, 
verantwortlich, beschuldigt oder 
schuldig fühlen 

 

Relativieren und Distanzieren 
- die Sache aus einem anderen 

Blickwinkel mit den Augen eines 
anderen sehen  

- innere Distanz bewahren 
 

Aus Kaluza, G. (2011). Stressbewältigung: Trainingsmanual zur psychologischen 
Gesundheitsförderung 
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Mentale Gegenstrategie der Frage 
Gegenstrategie zu Das gibt’s doch nicht-Denken: 

- Was bringt es und wozu führt es wenn ich mich jetzt darüber aufrege? 
- Inwieweit helfen mir Ärger und Enttäuschung jetzt, mich so zu fühlen wie ich 

mich fühlen möchte? 
- Inwieweit hilft mir das Hadern, die Situation in den Griff zu bekommen? 
- Wer entscheidet eigentlich darüber, wie sehr ich mich aufrege über das, was 

ist? 

Gegenstrategie zu Blick auf das Negative-Denken: 

- Was ist das Gute daran? Wozu ist das auch gut?  
- Welchen Sinn finde ich in dieser Situation? Was kann ich in dieser Situation 

lernen? 
- Wie wichtig ist das wirklich für mich? Was ist wichtiger? 
- Was habe ich Schönes erlebt? 
- Wofür bin ich dankbar? 

Gegenstrategie zu Defizit-Denken: 

- Welche schwierigen Situationen habe ich bereits gemeistert oder 
durchgestanden? 

- Wie habe ich das geschafft? 
- Welche Stärken und Tugenden habe ich dabei unter Beweis gestellt? 
- Worauf bin ich stolz? 
- Was gibt mir heute Mut und Sicherheit? 
- Worauf kann ich mich verlassen? 
- Wie würde ein guter Freund meine Stärken beschreiben? 

Gegenstrategie zu Negatives Konsequenzen-Denken:  

- Was wird dabei herauskommen, wenn alles gut läuft? 
- Wie wird es sein, wenn ich die Anforderung erfolgreich bewältigt habe? Wie 

werde ich mich dann fühlen? 
- Wie werden andere die mir wichtig sind auf meinem Erfolg reagieren? 
- Was würde schlimmstenfalls passieren? 
- Wie schlimm wäre das wirklich? 
- Wie wahrscheinlich ist das? 

Gegenstrategie zu Personalisieren: 

- Wie werde ich in 10 Jahren darüber denken? 
- Wie sehe ich die Sache von einer höheren Warte aus? 
- Wie wichtig ist das wirklich? 
- Was denkt jemand, den die Situation weniger belastet? 
- Inwieweit betrifft mich das wirklich persönlich? 
- Wie sehen andere Personen die Sache? 
- Ist es wirklich so?  Was genau ist eigentlich passiert? 
- Ist das immer so? Gibt es Ausnahmen? 
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Übung Selbstreflexion:  
 

Welche Denkmuster sind in meinem Gehirn stark ausgeprägt? 

 

 

Stressverschärfende Denkmuster: 

 

 

Förderliche Denkmuster: 

 

 

Welche Denkmuster möchte ich in meinem Gehirn stärker abbauen bzw. verankern? 


