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9 PakEs, das Fünf-Ebenen-Gesamtkonzept

„Versuche stets, ein Stückchen Himmel über
deinem Leben freizuhalten“ –mit diesen
poetischen Worten von Marcel Proust
(1871–1922) kommen wir jetzt zur lang
ersehnten Praxis. Ich stelle Ihnen mein
Konzept PakEs vor, das auch Ihre Grundlage
für nachhaltige Burnoutprävention und
Stressbewältigung bilden kann.

9.1 Es braucht ein
ganzheitliches Konzept
Ein gutes Stresspräventions- und Stressbewälti-
gungsprogramm fängt nicht bei Entspannung an
und hört bei Bewegung auf. Vielmehr sollte es alle
Lebensbereiche ansprechen und ganz besonders
die Selbstbestimmtheit in der Umsetzung fördern,
um einen anhaltenden Erfolg zu erzielen. Meine
jahrelange Praxiserfahrung hat gezeigt, dass gut
gemeinte Angebote zur Stressbewältigung meist
freundlich aufgenommen, aber wenn überhaupt,
nur halbherzig umgesetzt wurden. Deshalb habe
ich PakEs entwickelt.

PakEs steht für
● Persönlichkeit,
● Arbeit/Alltag,
● Kognition,
● Entspannung und
● Soziales

und basiert auf der Grundlage des evaluierten
multimodalen Stressmanagements. Das ist eine
evaluierte Methode der Stressbewältigung, die
dem komplexen und individuellen Stressproblem
viel besser gerecht wird als einzelne, isolierte Vor-
gehensweisen. Der chronisch Stressgeplagte bear-
beitet also sein Problem auf mehreren Ebenen.
Schauen wir uns an, wie das beim multimodalen
Stressmanagement aussieht, bei dem drei Ebenen
der Stressbewältigung unterschieden werden:

Instrumentelles Stressmanagement Hier geht
es um die belastenden Stressoren, die so weit
reduziert werden sollen, dass sie nicht mehr
belastend sind. Bei ständiger Zeitnot wäre das
beispielsweise: gewisse Arbeiten auslagern oder
umorganisieren.

Kognitives Stressmanagement Dabei wird an
den stressbelastenden Gedanken gearbeitet, an
der Stresswahrnehmung und dem daraus resul-
tierenden Verhalten. Die Auflösung stressinduzie-
render Glaubenssätze ist hier eine Möglichkeit.

Palliativ-regeneratives Stessmanagement Es
zielt auf sofortige Entlastung durch geeignete
Maßnahmen (palliativ), wie längerer Urlaub oder
Krankschreibung; aber auch auf Maßnahmen, die
längerfristig helfen sollen (regenerativ), den Stress
besser abzubauen und sich schneller zu erholen;
moderater Sport und Entspannungsverfahren
kommen hier häufig zum Einsatz.
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PakEs ist mit fünf Ebenen noch umfassender,
wobei alle fünf Ebenen ineinanergreifen und sich
gegenseitig bedingen. Eine selbstbewusste Per-
sönlichkeit (P) hat kein Problem, sich bei zu hoher
Arbeitbelastung (A) abzugrenzen. Oder wer sich
beim Denken zuhört und sich dabei seiner stress-
induzierenden Gedanken bewusst wird (K), hat die
Möglichkeit, seine Stresswahrnehmung zu verän-
dern. Dadurch eröffnen sich neue Handlungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten (P). Aber auch Ent-
spannungsrituale (E) helfen dabei, den Kopf von
belasenden Gedanken zu entrümpeln (K).

c Das sollten Sie wissen
PakEs ist also ein ganzheitliches Stressbewäl-
tigungskonzept, bei dem alle fünf Bereiche wie
Zahnräder ineinandergreifen.

9.1.1 Der Klient arbeitet
eigenverantwortlich

PakEs spricht alle wichtigen Ressourcenbereiche
für die Stressbewältigung an. Der Klient arbeitet
eigenverantwortlich und – das ist sehr wichtig –

mit dem Handlungsspielraum, den er sich selbst
einräumt. Er entscheidet also, was er von seinen
Bewältigungsstrategien aus der Vergangenheit
nutzen möchte, und ob er sie mit den Lösungsvor-
schlägen von PakEs ergänzen möchte oder sich
aus den Vorschlägen von PakEs einen bunten Be-
wältigungsblumenstrauß zusammenstellt. Dabei
steht immer die eigenverantwortliche und aktive
Arbeit des Klienten an seinem Stressproblem im
Vordergrund.

Im Seminar und bei Gruppensettings gibt PakEs
wertvolle Anregungen und motiviert, das Stress-
problem endlich anzupacken. Durch die aktive
Arbeit bei der Suche nach Stressoren und den pas-
senden Lösungen wird die Selbstverantwortung
und Resilienz im Einzelsetting, aber auch in der
Gruppe nachhaltig gefördert.

PakEs ist nach einem klaren Schema aufgebaut.
Der Klient geht Schritt für Schritt vor, um sich
seine Ressourcen und Stressbewältigungsmög-
lichkeiten auf allen fünf Ebenen zu erschließen. Es
sollte kein Schritt übersprungen werden, um den
themenbezogenen Denkfluss im Gehirn des Klien-
ten aufrechtzuerhalten und um die ineinander-
greifenden Strategien ganzheitlich zu nutzen.

c Das sollten Sie wissen
PakEs spricht fünf Bereiche der Ressourcen-
bildung an. Alle Bereiche sollten für die Stress-
bewältigung genutzt werden, um stress-
reduziernde Verhaltensmuster zu erlernen
und zu festigen.

9.2 Bereich P: Persönlichkeit
Zielsetzung: Ein ausgeglichenes Lebensgefühl
durch stimmige Interaktion zwischen Persönlich-
keit und Umfeld.

An erster Stelle steht hier die Authentizität. Es
geht also um eine Persönlichkeit, die in sich und
nach außen stimmig ist. Wenn wir nicht das le-
ben, was wir sind, dann kostet uns das eine große
Anstrengung. Eine Maus ist nun mal keine Ratte
und eine Katze ist kein Tiger, auch wenn sie sich
in gewisser Weise ähnlich sind. Etwas sein zu wol-
len – aus einem falsch verstanden Idealbild –, kos-
tet sehr viel Kraft, bindet Ressourcen, generiert
Ängste, Druck und Stress.

Das bedeutet, dass es befremdend wirkt, wenn
beispielsweise ein stiller Mensch versucht, rede-
gewandt und extrovertiert aufzutreten, weil er
denkt, nur so die Aufmerksamkeit zu bekommen,
die er sich wünscht. Wir merken aber sehr schnell,
dass etwas nicht stimmt, es fühlt sich inkongruent
an. Das führt zu Irritationen und schlimmstenfalls
zur Ablehnung.

PakEs ist ein Hilfsmittel, mit de
m

burnoutgefährdet
e Menschen syste-

matisch und eigenverantwortlich
neue

Copingstrategien entwickeln können.
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Ein so missverstandener Mensch wird nicht
verstehen, was er falsch gemacht hat. Er fühlt sich
hilflos und ohnmächtig, weil er – trotz dieser
Anstrengung – nicht erreicht hat, was er wollte.

Wenn dieser Mensch aber mit sich und seinem
stillen Wesen zufrieden und im Reinen ist, dann
wird er das ausstrahlen. Das Umfeld wird darauf
positiv reagieren, weil es stimmig ist. Deshalb ist
es wichtig, das zu lieben, was man ist.

Wenn wir wissen, was wir sind, und damit
selbstbewusst umgehen, fällt es uns auch nicht
schwer, die eigenen Grenzen zu akzeptieren und
uns rechtzeitig abzugrenzen.

Um das zu erreichen, kommen Strategien wie
beispielsweise Übungen zum Fremd- und Selbst-
bild zum Einsatz, aber auch Selbstbewusstseins-
training und Empathietraining.

9.3 Bereich A: Arbeit
und Alltag
Zielsetzung: Das Erreichen von Kohärenzgefühl
steht im Vordergrund. Das bedeutet, der Mensch
weiß, was er tut, kennt oder hat die erforderli-
chen Mittel zur Bewältigung seiner Aufgaben und
sieht darin auch einen Sinn. Die Voraussetzung
für ein zufriedenes Leben in Balance.

Bei den meisten Menschen nehmen die Arbeit
und der Alltag einen großen Teil der Lebenszeit
ein. Bei „Arbeit“ unterscheide ich nicht zwischen
bezahlter Arbeit und Arbeit, die unentgeltlich ge-
leistet wird. Weil die Arbeit einen großen Stellen-
wert in unserem Leben einnimmt, sind wir hier
auch besonders sensibel und anfällig für Stress-
belastungen. Besonders empfindlich reagieren
viele Menschen auf fehlende Anerkennung und
Wertschätzung. Gerade dann, wenn sie viel leis-
ten und dabei im Dienste des Leistungsgedanken
sich selbst vergessen.

Doch vor allem im Alltag und im Arbeitsleben
können kleine Veränderungen eine große Wir-
kung zeigen. Schon allein wenn wir mit gutem
Beispiel vorangehen. Das, was wir für uns selbst
wünschen, sollten wir deshalb auch großzügig
verteilen. Ein guter Anfang wäre zum Beispiel,
Familienmitgliedern, der Kollegin, dem Kollegen

oder auch dem Vorgesetzten, anerkennende Wert-
schätzung entgegenzubringen. Das trägt nicht nur
zu einem entspannten Miteinander bei, sondern
öffnet oftmals ungeahnte Türen, die sonst ver-
schlossen blieben.

Strategien wie Kommunikations- und Konflikt-
training, Aufgaben und Übungen zur Wertschät-
zung, aber auch Maßnahmen der sinnvollen Ter-
min- und Pausenplanung werden hier genutzt.

9.4 Bereich K: Kognition
Zielsetzung: Die Verantwortung für den eigenen
Stress übernehmen, um den Handlungsspielraum
zu erweitern. Das Ohnmachtsgefühl bei chroni-
scher Stressbelastung wird damit aufgelöst und
die Resilienz gefördert. Die Bereitschaft, Änderun-
gen im Denken und Handeln zuzulassen, steht
hier deshalb im Vordergrund.

Um die alten und abgefahrenen und oftmals
maroden Datenhighways im Kopf zu sanieren
oder gar neue zu bauen, müssen wir erst ihren
Zustand überprüfen. Manche sind altbewährt und
in einem guten Zustand, andere brauchen eine
Generalüberholung oder müssen abgebaut und
entsorgt werden, um für Neues Platz zu schaffen.
Das erreichen wir am besten, indem wir uns beim
Denken zuhören, wie im Kap. 10.6 beschrieben.
Stressgedanken werden so leicht identifiziert und
können einem Realitätstest unterworfen werden.
Bestehen sie diesen Test nicht, dann fliegen sie
raus, und an ihrer Stelle werden resilienzfördern-
de Gedanken implantiert.

Auch hier gibt es wieder Beispiele hilfreicher
Strategien wie das Aufspüren von Glaubenssätzen
und deren Auflösung, das Führen eines Stress-
tagebuches, aber auch Übungen, um die Wahr-
nehmung zu verändern.

9.5 Bereich E: Entspannung
Zielsetzung: Körper und Psyche zur Ruhe brin-
gen, um sich auf wichtige und wesentliche Dinge
konzentrieren zu können. Die Achtsamkeit mit
sich selbst steht im Vordergrund sowie die Resi-
lienzfestigung.
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Unproduktiv sein, einfach nur auf dem Sofa sit-
zen und an nichts denken, das scheint für viele
Menschen nicht infrage zu kommen. Viel zu wert-
voll erscheint ihnen die Zeit, um sie mit sinn-
losem Nichtstun zu verschwenden. Das gleiche
Denken finden wir bei sportlichen Aktivitäten zur
Entspannung. Sport wird ausgeübt, wenn es dabei
etwas zu gewinnen gibt, sei es auch nur die Be-
friedigung über die persönliche Bestzeit, die beim
Laufen noch weiter optimiert werden konnte.
Weil aber der Körper so nunmal nicht funktio-
niert und grundsätzlich nach einer Phase der
Anspannung die Entspannung einfordert, wird er
nach einer gewissen Zeit kränkeln, wenn die Ent-
spannungsphase ausbleibt.

Erinnern Sie sich an Kapitel Kap. 2.3.4? Dort
ging es um den Stressbewältigungskonflikt. Die
nachhaltige Auflösung dieses Konfliktes passiert
zum großen Teil über den Bereich K. Aber um der
archaischen Programmierung unseres Körpers bei
Stress gerecht zu werden, kann es sehr hilfreich
sein, dem Stress auch hin und wieder davon-
zulaufen. Das funktioniert ganz wunderbar über
moderaten Ausdauersport. Die anschließende,
nach Möglichkeit, aktive Entspannung wird der
Körper dankbar mit Wohlbefinden belohnen.

Strategien für diesen Bereich sind beispiels-
weise Entspannungsverfahren, die sinnvoll im
Tagesablauf integriert werden. Aber auch Massa-
gen, Sauna und/oder regelmäßige Wechseldu-
schen. Auch Atemübungen sind hilfreich und na-
türlich Ausdauersportarten, um Stresshormone
abzubauen.

9.6 Bereich S: Soziales
Zielsetzung: Rückfälle und Krisen gut meistern.
Die Achtsamkeit mit dem Umfeld steht im Vor-
dergrund, wie auch die Besinnung auf persönliche
kraftschöpfende Ressourcen.

Chronisch stressgeplagte Menschen investieren
wenig Zeit für die Pflege sozialer Kontakte. Ent-
weder wird diese Tätigkeit dem Partner über-
lassen oder sie finden einfach nicht statt. Für die
Familie bleibt wenig Zeit, sie wird oftmals mehr

als Belastung, denn als Entlastung empfunden.
Und irgendwelchen Hobbys kann man schließlich
auch noch als Ruheständler nachgehen.

Nun gibt es viele einschlägige Studien, die be-
weisen, dass Stressbelastungen und persönliche
Krisen sich besser meistern lassen, wenn der Be-
lastete sich eines gut funktionierenden sozialen
Netzwerkes bedienen kann. Aus eigener Erfah-
rung kann ich diese Ergebnisse nur bestätigen.
Ein solches Netzwerk kann einen Absturz in Kri-
senzeiten verhindern oder wenigstens abmildern.
Es lohnt sich also, hier achtsam zu sein und Zeit
zu investieren. Ein soziales Netz will gepflegt
werden, weil es sonst im entscheidenden Mo-
ment auseinanderbricht und dann keine Unter-
stützung mehr zu erwarten ist.

Mittel hierzu gibt es viele. Die wichtigsten sind
meines Erachtens vertraute Familien- und Freund-
schaftsrituale, Kurzausflüge, aber auch Gespräche
und Hobbys die gemeinsam gepflegt werden.

Alle Bereiche von PakEs greifen wie Zahnräder
ineinander und sollten nicht isolierte bearbeitet
werden. Sie bilden den Leitfaden für eine ganz-
heitliche, auf den Stressgeplagten maßgeschnei-
derte und resilienzstärkende Stressbewältigung.

9.7 PakEs im Einzelsetting
Um PakEs nutzen zu können, dürfen Sie einige
Vorbereitungen treffen. Das ist aber schnell er-
ledigt und Sie können das nötige Werkzeug, ein-
mal erstellt, ohne Mehraufwand immer wieder
einsetzen. Wer gern bastelt, ist hier sicher im Vor-
teil. Für alle anderen gilt: Geben Sie Ihren grauen
Zellen etwas Nahrung, indem Sie sich auf unge-
wohntes Terrain wagen. Wenn Sie das nicht mo-
tivieren kann, dann haben Sie vielleicht Kinder,
die Ihnen diese Arbeit gern abnehmen werden.

Als Ergänzung zu PakEs können Sie den aus-
führlichen Fragebogen zur Stressbelastung ver-
wenden (Kap. 16.3). Sie können ihn aber auch
gerne von meiner Webseite www.stressfreie-
zone.de herunterladen.
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9.7.1 Fertigen Sie folgende
Arbeitsmaterialien an

● 1 DIN-A4-Blatt mit der Aufschrift „Da kann
man nix machen“

● 1 DIN-A4-Blatt mit der Aufschrift „Das packe
ich an“

● 1 DIN-A4-Blatt mit der Aufschrift „Widerstand
zwecklos“

● 10 rote Kärtchen für die individuellen Stres-
soren

● 10 blaue Kärtchen für persönliche Stressbewäl-
tigungsstrategien

● 5 gelbe Kärtchen für die Widerstände
● 5 grüne Kärtchen für Strategien, um die Wider-

stände aufzulösen
● ca. 50 DIN-A6-Kärtchen mit Stressbewälti-

gungsstrategien (Vorschläge hierfür finden Sie
unter Kap. 15.3)

● 5 DIN-A4-Blätter, die mit den fünf Bereichen
von „PakEs“ beschriftet werden. Achten Sie bit-
te darauf, dass die Anfangsbuchstaben mindes-
tens doppelt so groß geschrieben sind wie die
restlichen Buchstaben, damit sich der Klient
PakEs gut einprägen und von den Anfangsbuch-
staben ausgehend auf die fünf Bereiche schlie-
ßen kann.

Und nun an die Arbeit!

9.7.2 Schritt 1: Stressfragebogen
(kein Muss)

Lassen Sie den Klienten den Stressfragebogen
(Kap. 16.3) ausfüllen, um herauszufinden, welche
Bereiche bei ihm verstärkt stressbelastet sind.

9.7.3 Schritt 2: Stressoren ermitteln

Geben Sie dem Klienten die roten Kärtchen und
bitten Sie ihn, jedes Problem aus dem Stress-
fragebogen, das er mit „ist oft so“ und „ist fast im-
mer so“ bewertet hat, auf die Kärtchen zu schrei-
ben. Hat er den Stressfragebogen nicht ausgefüllt,
dann fragen Sie ihn, welche Situationen ihn be-
sonders belasten. Das geht auch.

Achten Sie darauf, dass auf einem Kärtchen
immer nur ein Stressor steht. Am Ende sollte der
Klient die Kärtchen mit seinen persönlichen
Stressoren in den Händen halten.

Nun kommen unsere zwei Plakate zum Einsatz
mit den Aufschriften „Da kann man nix machen“
(Abb. 9.1) und „Das packe ich an!“ (Abb. 9.2).
Wenn Sie eine Pinnwand haben, dann befestigen
Sie dort die Plakate so nebeneinander, dass nach
unten Platz ist. Sie können die Plakate aber auch
auf den Boden legen.

Bitten Sie den Klienten, seine Stressoren den
jeweiligen Plakaten zuzuordnen.

9.7.4 Schritt 3: Ressourcen mobilisieren

Die Stressoren sind nun gut sichtbar angebracht
und nicht mehr zu übersehen. Das ist meist ein
sehr erkenntnisreicher Moment, weil dem Klien-
ten spätestens jetzt der Umfang seiner Stress-
belastung klar wird.

Fragen Sie nun Ihren Klienten, ob er in seiner
Vergangenheit schon ähnliche Probleme bewäl-
tigt hat und wie er damals vorgegangen ist. Wenn
das der Fall ist, bitten Sie Ihren Klienten, diese
Strategien jeweils auf ein blaues Kärtchen zu
schreiben.

PakEs ist mit gerin
gem Aufwand bei

Seminaren, in Gruppen oder im Einzel-

setting einsetzbar.
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Abb. 9.1 Krieg, Umweltkatastrophen und der Verlust von Menschen, die uns nahe stehen, gehören zu den Stressoren,
gegen die wir machtlos sind.
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