
 

Tipp 1: Schreib eine „Heute-To-do-Liste“ 
To-do-Listen sind ein wunderbares Instrument. Sie haben aber auch eine sehr negative 
Eigenschaft: Sie können Entspannung verhindern und uns innerlich unruhig machen.  

Denn viele Menschen sind unzufrieden, wenn sie nicht alle Punkte auf ihrer To-do-Liste 
abgearbeitet haben und gönnen sich deshalb keine Entspannung.  

Und weil sich die meisten von uns viel zu viel vorzunehmen, macht sie uns ständig ein 
schlechtes Gewissen. 

Wie setzt du das konkret um? 

• Nimm deine bisherige To-do-Liste mit ihren unendlich vielen Punkten und machen 
daraus jeden Tag eine „Heute-To-do-Liste“.  

• Schreiben dir eine neue To-do-Liste für den heutigen Tag und pick dir nur die 3 
wichtigsten und dringlichsten Punkte heraus, die heute unbedingt erledigt werden 
müssen … Ja, du liest richtig: Nur 3! 

• Wenn du diese 3 Vorhaben erledigest, dann bist du wirklich gut. Erlaube dir dann also 
auch, dich ausgiebig zu entspannen. 

Tipp 2: Durch erholsame Pausen das 

Energieniveau halten 
Erholsame Pausen zum richtigen Zeitpunkt sind die Grundvoraussetzung, damit du dein 
Energieniveau halten kannst.  

Regelmäßige, wenn auch kurze, Pausen helfen dabei, Konzentration und 
Leistungsfähigkeit über einen langen Zeitraum hochzuhalten und Stress abzubauen. Ob 
die kurze Pause Erholung bringt, hängt davon ab, was du in der Pause tust. 
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Wie setzt du das konkret um? 

• Mach alle 2 Stunden eine Pause von 10 bis 20 Minuten (noch bevor du erschöpft bist). 

• Wenn du dazu keine Möglichkeit hast, solltest du eine längere Pause in die Phasen 
einlegen, wo dein Energieniveau gerade sehr niedrig ist.  

• Tu in deinen Pausen etwas anderes als das, was du  gerade getan hast. Verlass deinen 
Arbeitsplatz, um dich wirklich zu erholen und abzuschalten.  

Tipp 3: Lern deinen eigenen Biorhythmus  

kennen  
Jeder Mensch hat eine individuelle biologische Uhr, die z. B. unseren Tag-Nacht-Rhythmus 
bestimmt. Deine biologische Uhr bestimmt aber auch, zu welchen Tageszeiten du 
besonders leistungsfähig bist und wann nicht.  

Erforsch deine individuelle Leistungskurve: Wann hast du deine Hoch- und Tiefphasen?  

Beobachte dich mal selbst. Die gängigen Leistungskurven samt Uhrzeitangaben aus der 
Literatur stellen nämlich nur statistische Durchschnittswerte dar. Deine individuellen 
Werte können ganz erheblich davon abweichen. 

Wie setzt du das konkret um? 

• Beobachte dich selbst. Schreib dir jede Stunde auf, wie dein Energieniveau auf einer 
Skala von 1 bis 10 gerade ist. Mach das am besten zwei Wochen lang. So kannst du 
deine persönliche Leistungskurve gut kennenlernen. 

• Beobachte anhand dieser Skala auch, wie sich deine Schlafgewohnheiten auf dein 
Energieniveau auswirken. Versuch in Erfahrung zu bringen, mit wie viel Stunden Schlaf 
du dich am besten fühlst und wann du am besten ins Bett gehen solltest. 

• Stimm deinen Arbeitsrhythmen so gut es geht, auf deine Hoch- und Tiefphasen ab. 
Pack dir die schwierigen Aufgaben nur in die Hochphasen. 
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Tipp 4: Absichtslose Zeit einplanen 
Kennst du diese Momente, wo du so richtig tief entspannst?  

Eine solch körperliche Entspannungsreaktion wird durch dein parasympathisches 
Nervensystem ausgelöst.  

Es sorgt dafür, dass Stresshormone sinken, das Immunsystem gestärkt wird und im 
Körper Heilprozesse in Gang gesetzt werden.  

Wann eine so tiefe Entspannung eintritt, ist bei jedem Menschen ganz unterschiedlich. Es 
gelingt dann am besten, wenn du für einen gewissen Zeitraum komplett „absichtslos“ bist. 
D.h. also, wenn du einfach nur „sein“ kannst, ohne jeglichen Plan, jegliches Vorhaben oder 
jegliche Absicht. 

Wie setzt du das konkret um? 

• Plan dir solche „absichtslosen Zeiten“ fest mit ein: Jede Woche für mindestens 2 
Stunden. 

• Gib dir dafür genauso einen Termin wie für alle anderen Verpflichtungen. Trag dir 
diese Termine jetzt für die kommenden Wochen in deinem Kalender ein. 

• Tu in dieser absichtslosen Zeit einfach das, wonach dir in dem Moment  gerade ist. 
Z.B. faulenzen, schlafen oder einfach nur auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken. 

Tipp 5: Ernähr ich richtig 
Auch mit deiner Ernährung kannst du beeinflussen, wie fit du dich fühlst. Und zu welchen 
(Denk-)Leistungen du in der Lage bist.  

Wenn du leistungsfähig sein möchtest, dann brauchst und verbrauchst du mehr 
Nährstoffe als in Ruhezeiten. Dabei kommt es aber auf die richtige Zusammensetzung 
der Nähr- und Vitalstoffe an. 

Wie setzt du das konkret um? 

• Verzichte auf zu viele Kohlenhydrate und Süßigkeiten. Beides steigert zwar schnell die 
Energie, aber eben auch nur kurzfristig. Sodass die Energie kurze Zeit später gefühlt 
noch tiefer sinkt, als sie vorher schon war. 

• Achte bei deiner Ernährung darauf, dass du die folgenden Nährstoffe ausreichend zu 
dir nimmst: 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Tipp 6: Lerne, nein zu sagen 
Jeder Vorsatz, jede Zusage und jedes To-do verbrauchen Willenskraft und Energie. Denn 
sie setzen dich unter Druck und verursachen Stress. Auch die uneingelösten Vorsätze.  

Und diese Energie kannst du sparen, indem du einfach keine Vorsätze mehr fasst, die du 
nicht wirklich mit all deiner Kraft und unbedingt einlösen willst. 

Zugegeben, das klingt sehr absolut. Aber in der Praxis bedeutet das: Du nimmst dir 
ausschließlich die Dinge vor, bei denen du dir zu 100% sicher bist, dass du dich daran 
halten wirst.  

Vielleicht erscheint dir das wie mit Kanonen auf Spatzen schießen … Aber wenn du dich 
konsequent daran hältst, dann wirst du merken, dass es eine enorme Energie freisetzt für 
die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. 

Wie setzt du das konkret um? 

• Mach keine Zusagen, Vorsätze oder Versprechen mehr, die du nicht zu 100 % 
einhalten und einlösen kannst und willst. Nicht anderen gegenüber. Nicht dir selbst 
gegenüber.

Was Warum Worin

Omega-3-Fettsäuren
Für die Gehirnleistung Leinsamen, Walnüsse, Kiwi, 

Lachs, Hering, Makrelen

Vitamin B6  
und Vitamin B12

Für die Nerven Hefe, Fleisch, Bananen, Nüssen, 

Fisch, Eier

Selen
Für mehr 

Leistungsfähigkeit

Fisch, Fleisch, Eier, Getreide, 

Hülsenfrüchte und Gurken

Zink
Gegen chronische 

Müdigkeit

Fleisch, Eier, Käse, Haferflocken

Flavonoide

frische Energie Holunder, Blaubeeren, 

Schokolade, blaue Weintrauben, 

Süßholzwurzel
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