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SCHRITT 1 - ROUTINE

Einmal  um den Block gehen.

Ein Fenster  öffnen,  d ie Augen schl ießen und ein paar
t iefe Atemzüge nehmen.

Ein paar Minuten Entspannungsmusik hören.

Eine k le ine Meditat ion machen.

Den Körper dehnen.

Schaffe Dir  für  die Zeit  zwischen dem Aufstehen und der
Fahrt  ins Büro/dem Beginn Deines Arbeitstages im
HomeOffice eine neue Routine.

Das muss gar  nicht  lang sein,  es  re ichen bereits  5 Minuten.  

Beispiele für  eine neue Routine
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SCHRITT 2 - PLANUNG

Prüfe,  welche festen Termine Du heute hast .

Für Deine „dai ly  doings“  kannst  Du Dir  nun im Kalender
freie Zeiten suchen.

Wenn Du große/aufwändige Aufgaben zu er ledigen
hast :  te i le  s ie  Dir  in  k le ine,  überschaubare Tei lschr itte
auf .  Wir  neigen dazu,  mit  etwas fert ig  werden zu
wol len,  bevor wir  e ine Pause oder Feierabend machen.
Mit  k le ineren Arbeitspaketen gel ingt  uns das le ichter .

Plane Dir  direkt  Pausenabschnitte mit  e in und blocke
Dir  diese Zeit  in  Deinem Kalender ,  dann wirst  Du an
Deine Pause er innert .

Eine gute Planung und ein gepf legter  Kalender ist  das A
und O für  Deine Tagesübersicht .

Daher schau Dir  folgendes an
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SCHRITT 3 - PAUSEN

Stretche Dich ein wenig,  denn das br ingt  den Körper
wieder in Schwung.  Du kannst  auch Dein L iebl ingsl ied
anmachen und dazu tanzen (wenn Du die Mögl ichkeit
dazu hast ) .

Mache einen Spaziergang.

Atme für  e in paar Minuten ganz bewusst  t ief  e in und
wieder aus.  Das ist  im Freien besonders schön und die
Atmung ist  e in tol les  Mittel  für  unsere Entspannung.

In die Ferne schauen,  denn das ent lastet  zusätz l ich
Deine Augen,  wenn Du längere Zeit  am Bi ldschirm s itzt .

Ver lasse zur  Pause Deinen Arbeitsplatz!  Lass den PC und
andere mobi le Geräte mögl ichst  l iegen.

Du kannst  Deine Pausen vielfält ig  nutzen
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SCHRITT 4 - RUHE

Schalte das Radio ab.

Stel le  die Benachricht igungen am PC aus (E-Mai ls ,
Chats usw.) .

Schalte Dein Mobi lte lefon für  15 Minuten auf laut los
(ohne Vibrat ion) .

Bef indest  Du Dich in e inem Großraumbüro? Gönne Dir
ein paar gute Ohrstöpsel  und dann:  genieße diese st i l le
Zeit .

Wenn Du dabei  auch noch die Augen schl ießt ,  dann
kannst  Du Dich gedankl ich an einen tol len Ort  begeben
und dort  e in paar Minuten verwei len.

Gönne Dir  zwischendurch immer mal  wieder mögl ichst
le ise Zeiten.

Was Du tun kannst
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SCHRITT 5 - RITUAL

Laptop ausschalten und einmal  um den Block gehen.

Tr inke ein großes Glas belebtes Wasser (z .  B.  Wasser
mit  Zitronen- oder Gurkenscheiben) .

Wechsel  Deine Klamotten von Arbeitskle idung zu
Freizeit look.

Eine kurze Meditat ion machen.

Schaue für  e ine Minute in die Flamme einer Kerze.

Damit  Du die Dinge aus dem Büro nicht  mit  nach Hause
nimmst oder Dich diese im HomeOff ice nicht  weiter
beschäft igen,  ist  es notwendig,  e inen "Cut"  zwischen
Arbeit  und Freizeit  zu etabl ieren.  Dazu eignet s ich ein
Ritual .  Dieses Ritual  d ient dazu,  Deinem Kopf zu
signal is ieren,  dass jetzt  Feierabend ist .

Die folgenden Dinge eignen s ich als  Feierabend-Ritual

.
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DAS BIN ICH!
Mein Name ist  Tanja und ich unterstütze berufstät ige
Frauen und Männer,  d ie s ich im tägl ichen Bürowahnsinn
befinden,  zurück zur Entspannung zu f inden.  Um danach
Ihrem Al l tagsleben wieder gelassener und fröhl icher
nachgehen zu können.

Ich freue mich,  wenn ich Dir  mit  d iesem PDF ein paar
Ideen mit  auf  den Weg geben konnte,  d ie Dir  den Al l tag im
Büro er le ichtern.

Wenn es Dir  gefal len hat ,  dann folge mir  auch gern auf
meinen Kanälen!

https://www.entspannungsdreieck.de/

https://www.facebook.com/Entspannungsdreieck

https://www.instagram.com/entspannungsdreieck/

https://www.linkedin.com/in/tanja-pinnekaemper-hieck/

https://www.facebook.com/Entspannungsdreieck
https://www.entspannungsdreieck.de/

