
Erholung und Genuss im Alltag … 
 
… sind als Gegenpol zur Leistungswelt wichtig für die Bewältigung von immer wieder neuen 
Herausforderungen, die eine Realität im Leben eines jeden von uns sind. 
 
Viele Menschen neigen unter Belastungen und Stress dazu, ihre Hobbys aufzugeben und 
Kontakte einzuschränken. Sie konzentrieren sich umso verbissener auf die vermeintlichen 
oder tatsächlichen Problembereiche und Defizite, können nicht mehr abschalten und 
verlieren andere, eigentlich kraftgebende Lebensbereiche aus den Augen. 
 
Dieser dysfunktionale „Teufelskreis“ ist zwar verständlich, führt aber meistens weiter in 
Richtung Erschöpfung, da Ausgleich und Erholung fehlen. Reizbarkeit, Schlafstörungen, 
Ärger, Hektik und Nervosität werden weiter zunehmen. 
 
Genauso wenig bringt es aber auch, die Freizeit mit einer Vielzahl von Aktivitäten 
vollzustopfen – auch dabei wird nicht wirklich Erholung erlebt, sondern „Freizeitstress“. 
Glücklicherweise gibt es relativ einfache Möglichkeiten, aus dieser Abwärtsspirale 
auszusteigen. 
 
Die Acht Gebote des Genießens 

1. Gönne Dir täglich Genuss. 
2. Nimm Dir Zeit zum Genießen. 
3. Genieße bewusst. 
4. Schule Deine Sinne für Genuss. 
5. Genieße auf Deine eigene Art. 
6. Genieße lieber wenig, aber richtig. 
7. Planen schafft Vorfreude. 
8. Genieße die kleinen Dinge des Alltags. 

 
Achtung: 
Viele Menschen glauben, dass sich allein durch Ruhe oder gar Schlafen die gewünschte und 
notwendige Erholung einstellt. 
 
Die moderne Stressforschung hat aber herausgefunden, dass es zu wenig ist, passiv darauf 
zu warten. Ganz im Gegenteil können und sollten wir den Erholungsprozess selbst aktiv 
gestalten, um den Energiehaushalt auszugleichen. Dabei ist Erholung nicht gleich Erholung. 
Welche Form jetzt gerade die richtige ist, hängt davon ab, welche Form der Beanspruchung 
wir zuvor erlebt haben. 
 
Sinnvoll ist dafür eine Tätigkeit, die nicht einer Fortsetzung des beruflichen Alltags 
entspricht, sondern andere „Existenzebenen“ fördert, als die, welche am Arbeitsplatz im 
Vordergrund stehen. 
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Beispiele als Ausgleich:  
„Bildschirmarbeiter“ ->  körperliche Betätigung  
„Arbeiter mit körperlichem Schwerpunkt“ -> Entspannung/Ruhe  
„Kopfarbeiter“  -> körperliche Betätigung 
„Einzelarbeiter“ -> soziale Kontakte 
„Teamarbeiter“ -> Zeit für sich selbst 
„monotone Arbeit“ -> kreative Betätigung 

 
Es empfiehlt sich also eine bewusste Abwechslung und Unterbrechung im Sinn eines 
harmonischen Ausgleichs unserer fünf Existenzebenen: 

• Körper 
• Gedanken/Kreativität 
• Gefühle 
• soziale Kontakte 
• Spiritualität 

 
Einige Beispiele für Genussmomente im Alltag: 

• Schnupperspaziergang im Wald oder Garten 
• Kochen mit Gewürzen 
• Sonnenstrahlen im Gesicht 
• Vorbeiziehen der Landschaft beim Autofahren, Zugfahren oder Busfahren 
• Tagtraum an einem ruhigen Platz 
• Badewanne mit Lieblingsduft bzw. Schaumbad 
• Dusche, die im Sinn einer inneren und äußeren Reinigung Ärger und Sorgen wegspült 
• Lieblingsmusik 
• Aktualisieren eines inneren Kraftbildes 
• Meditation 
• Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad oder Motorrad 
• Geruch von frisch gemahlenem Kaffee am Morgen 

 
Belastende Gedanken und Sorgen lassen sich zwar nicht einfach abschalten, dafür aber 
umschalten - vergleichbar wie mit der Fernbedienung bei einer nervigen Fernsehsendung. 
Durch die Beschäftigung und das bewusste Wahrnehmen angenehmer Dinge hat unser 
Verstand zumindest vorübergehend keinen Platz mehr für energieraubenden Ärger und 
Stress. 
 
Auch richtiges Genießen muss/kann gelernt werden! 
Denn: „Wer keine Zeit hat zu genießen, wird ungenießbar.“ 
 
Ein interessanter Befund aus der Glücksforschung zeigt, dass glückliche Menschen in ihrem 
Leben viele kleinere Anlässe finden und organisieren, sich wohl zu fühlen und sich zu freuen.  
Die auf den ersten Blick kompliziert formulierte Quintessenz könnte lauten: 
„Glück ist die Häufigkeit, nicht die Intensität von positiven gegenüber negativen 
Ereignissen.“ 
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Was nicht funktioniert: Sich 47 Wochen im Jahr nur der Arbeit zu widmen und dafür als 
vermeintlichen Ausgleich 2 Wochen im Winter und 3 Wochen im Sommer Urlaub zu 
nehmen. 
 
Unterstützend beim Bewusstwerden und Verankern ist ein positiver Tagesrückblick 

 
„Was war heute angenehm?“ 

 
„Was ist mir heute gut gelungen?“ 

 
Wenn möglich schriftlich – das zwingt uns, präziser zu denken, außerdem können wir auch in 
späteren kritischen Phasen wieder darauf zurückgreifen. 
Der „Genuss“ wird dadurch nochmals bewusst durchlebt und im Bewusstsein verankert. 
Die Übung hilft, Belastungen und Stress zu relativieren, indem der Wahrnehmungsfokus auf 
Ressourcen im Alltag gelenkt wird. 
Die negativen Tageserinnerungen lassen Sie dabei am besten wie Wolken an einem 
Sommerhimmel vorbeiziehen, denn die gibt es auch an den schönsten Tagen und Sie haben 
sicherlich am nächsten Tag eine halbe Stunde Zeit, sich konstruktiv und gezielt damit 
auseinander zu setzen, aber eben begrenzt auf diese dreißig Minuten! 
 
Viel Erfolg beim Ausprobieren wünscht 
 
Dr. Thomas Schützenhofer 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin 
Konsiliararzt der OÖ. LKUF 
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