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Vorwort

Wer keinen Stress hat ist faul!

S

o würde es mein Vater formulieren: Menschen, die keinen
Stress haben sind faul. Oder zumindest nicht so arbeits- und
strebsam wie er. Und mein Vater hat in den letzten Jahrzehnten viele Menschen kennengelernt, die nicht so leben, wie es
für ihn gut und richtig ist. Und er hat sie durch die Art seines Umgangs
mit ihnen spüren lassen, dass sie seinem Idealbild nicht entsprechen.
Diese Lebensweise begleitet meinen Vater bis heute. Immerhin ist er
mittlerweile achtzig Jahre alt. Er kann somit auf ein sehr arbeitsreiches
Leben zurückblicken.
Ich selbst habe ihn auch nie zur Ruhe kommen sehen, sondern ihn
immer beschäftigt und aktiv erlebt. Freie Zeiten gab es bei ihm nicht.
Selbst die Urlaubsreisen in meiner Kindheit waren immer geprägt von
Aktivitäten. Es gab wenige Momente, in denen wir als Familie einfach
den Augenblick genießen konnten, ohne von Programmpunkt zu Programmpunkt zu hetzen.
Und nun lebe ich selbst seit vielen Jahren im und mit dem Stress.
Wahrscheinlich immer ein bisschen mehr, um auch als wichtiger und
produktiver Teil dieser Gesellschaft angesehen zu werden und nicht
als faul zu gelten. Und möglicherweise insbesondere, um meinem Vater zu zeigen, dass ich mir seine einprägsamen Worte und seine Lebensweise sehr zu Herzen genommen habe und ihn nicht enttäuschen
wollte. Und ich erwische mich dabei, dass ich dieses Lebensmotto auch
an unsere vierzehnjährige Tochter weitergebe. So hat sie in den letzten
Jahren oft erfahren müssen, dass Stress bei uns im Privaten und im Beruflichen wichtig ist und dazugehört. Oder um es mit den Worten des
deutschen Top-Managers Rudolf von Bennigsen-Foerder zu sagen:
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„Stillstand ist Rückschritt“ 1. Mit Goethe lässt sich der Druck auf uns
alle noch ein wenig weiter erhöhen, indem er formuliert: „Es ist nicht
genug zu wollen, man muss es auch tun“ 2.
Doch seit geraumer Zeit merke ich, dass ich mit diesem Anspruch
nicht mehr zurechtkomme. Ich werde ungerecht (oft und insbesondere
auch zu mir selbst), bin unzufrieden mit mir und dem Rest der Welt
und ich setze mich enorm unter Druck, immer alle Aufgaben und Herausforderungen mit höchster Präzision, sofort und möglichst schnell
umzusetzen. Und sobald eine Umsetzung erfolgt ist, muss die nächste
Aufgabe erledigt werden. Die eigene To-Do-Liste darf niemals kleiner
werden. Nur gut, dass es viele Möglichkeiten gibt, seine täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Aufgaben und To-Do’s aufzuschreiben und abzuarbeiten. Und wenn mir selbst jährliche Aufgaben
nicht mehr genügen, dann erweitere ich den Zeitraum beliebig.
Es sind mittlerweile einfach zu viele Bereiche, die mit Tatendrang
ausgefüllt werden wollen. Und ich möchte mir diesen Zustand der Unzufriedenheit nicht mehr zumuten. Und schon gar nicht, nur um der
Welt und meinem Vater zu zeigen, dass ich als arbeitsamer, pflichtbewusster und pünktlicher Mensch wichtig bin (zumindest im Menschenbild meines Vaters). Wahrscheinlich ist es der Welt sogar total
egal.
Auf der Suche nach der Herkunft besagter Unzufriedenheit bleibt
mir nur, mich selbst auf den Prüfstand zu stellen und absolut ehrlich
zu sein. Meine Vita und – ich Glücklicher- die Zugeständnisse meiner
Familie die Karriere betreffend zogen beruflich gesehen immer mehr
Verantwortung nach sich. Heute trage ich sowohl für den Geschäftserfolg wie auch für eine Menge Menschen die Verantwortung. Und ich
trage insbesondere Verantwortung für mich selbst. Leider vergesse ich
das immer wieder.
Als Führungskraft leite ich über fünfundzwanzig Filialen mit über
180 Mitarbeitern in einem regionalen Kreditinstitut. Ich habe den
Schreibtisch ständig voll und es kommt jeden Tag immer mehr dazu.
Schon lange hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass ich mit meiner Arbeit
fertig werde oder zumindest mal eine Aufgabe in Ruhe erledigen kann.
1
2

(Goethe)
(Foerder)
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Womöglich war die Menge der Aufgaben in früheren Jahren auch nicht
anders. Heute empfinde ich es jedoch als Belastung. Hinzu kommt ein
vielleicht zu hoher Anspruch an mich selbst und oftmals viel zu viele
Termine und Verpflichtungen selbst in meiner Freizeit. Alles in allem
war ich mehr als unzufrieden. Ich hatte für mich keine wirkliche Zufriedenheit, konnte den Moment weder intensiv spüren noch mich an
schöne Momente erinnern. Insbesondere machte mir in den letzten Jahren der zunehmende Zeitdruck im Büro zu schaffen.
War es tatsächlich der erhöhte Zeitdruck, Dinge erledigen zu müssen?
War es die Aufgabe selbst, die mich mehr forderte?
Waren es die Menschen um mich herum, die meinen Ansprüchen nicht genügten?
Meine Tage und Wochen rauschten an mir vorbei. Oftmals konnte
ich mich nur schwer daran erinnern, was ich in den letzten Tagen gemacht und erlebt hatte. Ich wusste nur, dass ich unzählig viele Termine
wahrgenommen habe, konnte diesen jedoch keine tiefgehenden Gedanken, Erlebnisse, Gefühle oder Stimmungen zuordnen. Ich fühlte
eine Leere in mir selbst. Und meine eher oberflächlichen Gedanken waren oft schon wieder bei meinem nächsten Termin. Das Hier und Jetzt
hatte für mich keine spürbare Bedeutung, ich konnte mich auf den gerade stattfindenden Moment nicht wirklich einlassen. Es war vielmehr
bloß ein zeitlicher Moment, der wie von einem Schleier bedeckt an mir
vorbeizog. Sind das Situationen, Beschreibungen und Gefühle, die
auch Sie kennen beziehungsweise schon einmal erlebt haben? Wenn ja,
dann sind wir schon mindestens zwei!
Es scheint allerdings nach statistischen Erhebungen tatsächlich
nicht nur mir (oder möglicherweise Ihnen) so zu gehen, sondern ganz
vielen anderen Menschen auch. Wir sind also nicht allein. Genau das
hat mich veranlasst, die folgenden Seiten zu verfassen und mich intensiv mit dem Thema „Stress“ und dessen Auswirkungen auseinanderzusetzen. Und ich wollte Möglichkeiten finden, wie ich mit meinen
Herausforderungen im Leben besser umgehen und Stress möglichst
vermeiden kann. Ja, ich wollte lernen, faul zu sein. Nach einer Umfrage
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in 2018 3, bei der über 1.000 Menschen in der Bundesrepublik Deutschland befragt wurden, bieten insbesondere folgende Bereiche besonderen Nährboden für Stress:

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

H
Fi
ek
na
t
nz
ik
St
ie
un
re
lle
it
d
od
So
St
re
rg
er
ss
en
Ä
im
rg
er
A
G
in
llt
es
ag
de
un
r
dh
Fa
Be
ei
m
id
tli
H
ili
er
ch
oh
e
e
A
e
So
rb
A
ei
ns
rg
t/
Zu
en
pr
Be
üc
vi
r
he
uf
el
e
/J
an
V
ob
er
s
Z
i
pf
ch
ei
lic
td
se
ru
ht
lb
un
ck
st
ge
im
n
Be
in
ru
de
f
rF
re
iz
ei
t

0,00%

Abb. 1: Umfrage in Deutschland zu Situationen, in denen Stress empfunden wird
Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Statista, 2019)

3

(Statista, 2019)
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Für mich waren die prozentualen Werte keine wirkliche Überraschung. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Befragung ein echtes
und meines Erachtens massives Problem in unserer Gesellschaft offenbart. Und ich persönlich könnte an viele dieser oben aufgeführten Bereiche einen gedanklichen Haken machen:
Ja, einiges trifft auch für mich zu. Hätte man mich bei dieser Umfrage erwischt, dann hätte ich die Prozentzahl in einigen Feldern stabilisieren können. Es gibt also scheinbar nicht nur den einen oder den
anderen Lebensbereich, sondern vieles bedingt sich womöglich sogar.
Ich merke das an mir selbst. Wenn ich zu viele berufliche Termine und
Verpflichtungen in meiner eigentlichen Freizeit habe, ergibt sich oft Ärger mit meiner Familie zu Hause. Verständnislosigkeit macht sich breit
für meine doch so wichtigen beruflichen Aufgaben, die uns schließlich
einen gewissen Wohlstand sichern. Druck baut sich auf, zwischen den
Stühlen zu sitzen, der kein Ventil finden will. Die Spirale dreht sich unaufhörlich, es ist subjektiv kein Entkommen möglich.
Wie ist das bei Ihnen? Können Sie auch Punkte aus der Umfrage
unterstreichen und bestätigen?
Ich persönlich wollte so nicht weitermachen und habe mir vorgenommen, mein Leben zu verändern, den Druck zu verringern. Ich begann, viel zu lesen und fing an, mich mit mir selbst und meinen Lebenskompetenzen zu beschäftigen. Hierfür habe ich mir Zeit genommen, die eigentlich bereits verplant war. Was sonst?! Aber mir war klar,
Veränderung zu wollen, bedeutet Prioritäten zu setzen.
Meine erste intensive Auseinandersetzung mit meiner Lebenszeit
hatte ich im Rahmen eines Klosteraufenthalts. Im Jahr 2018 habe ich
mir bewusst eine Auszeit genommen und besuchte für eine Woche ein
Franziskaner Kloster, um bei und vor allem mit den Mönchen zu leben.
Es war eine zwar kurze, jedoch sehr intensive Zeit, in der das Arbeiten
fast meditativen Charakter hatte. Obwohl der Tagesablauf im Kloster
geregelt und fast schon minutiös geplant war, gab es zu keiner Zeit
auch nur den Hauch von Hektik oder gar Stress.
Besonders die vielen intensiven Gespräche mit Bruder Josef haben
mich den Tatsachen ins Auge blicken lassen. Ich erkannte, dass es immer eine Frage der Perspektive ist, sich Herausforderungen zu nähern.
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Auch hier ist es wieder Goethe, der uns philosophisch den Weg zum
Ziel weist: „Ein Problem lösen heißt, sich vom Problem zu lösen“ 4. Der
Klosteraufenthalt war für mich sehr bedeutsam und hat mir eines klar
gemacht: Herausforderungen, Krankheiten, Probleme, Streit, Ärger
und so weiter gehören zum Leben dazu. Es ist der eigene Umgang damit und die Haltung zu mir und den Dingen, die entscheidend sind, ob
ich gut mit meinem Leben umgehe oder eben nicht.
Nach meinem Klosteraufenthalt war ich sehr auf der Suche, was ich
denn nun konkret für mich tun kann, um meine eigene Lebensveränderung gut umsetzen zu können. Und ich hatte den starken Willen,
nicht wieder in die alten Muster und Gewohnheiten zurückfallen zu
wollen. Allzu oft ist mir das in der Vergangenheit immer wieder passiert. Nach Seminaren oder einem erkenntnisreichen Buch hatte ich immer wieder für mich den Entschluss gefasst, etwas ändern zu wollen.
Gelungen ist es mir nie. Dieses Mal sollte es anders sein. Meine intensive Suche und Recherche führte mich schließlich zum Bundesverband
der Präventologen, der den gleichnamigen Studiengang anbietet.
Nachdem ich mich mit den Studieninhalten auseinandergesetzt hatte,
war mir bewusst, dass ich mit dem zu Lernenden mein eigenes Leben
gut verändern konnte. Insbesondere weil es inhaltlich sehr stark um
Gesundheits- und Lebenskompetenz geht. Und genau diese Kompetenzen braucht es, um mit allen Lebenseinflüssen gut umgehen zu können. Neben der Möglichkeit, mein eigenes Leben verändern zu können,
dienen die Studieninhalte und der dazugehörige Abschluss auch dazu,
andere Menschen begleiten, beraten und coachen zu können.
Je mehr ich mich nun im Rahmen des Studiums mit dem Thema
Stress befasste, umso klarer wurde mir, dass ich selbst noch ein ganz
anderes Problem hatte:
Ich ließ mich in meinem Leben extrem durch Digitalisierung beeinflussen. Und damit meine ich nicht, dass ich mir alle zwei Jahre ein
neues Smartphone zulege. Oder vielleicht doch? Zumindest musste ich
feststellen, dass die digitalen Veränderungen für mich ganz hohe
Stressauslöser waren. Je mehr Menschen und „digitale Endgeräte“ mit
meinem Leben und mir vernetzt wurden, umso schlimmer wurde es
für mich. Als ich dann zum Schluss unseren Backofen zu Hause im
4

(Goethe)
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WLAN eingebunden habe und selbst das „handwerkliche“ Backen zu
Hause digitalisiert wurde, merkte ich, dass die digitalen Stressauslöser
zumindest bei mir einen Höhepunkt erreicht hatten. Ständig wurde ich
per Push-Nachrichten an meinen Backofen erinnert, alles wurde überwacht und kontrolliert. Als ich einmal in einem Meeting saß und mir
mein privates Smartphone zum wiederholten Male signalisierte, dass
eine vor Ort eingestellte Backzeit dringend abgelaufen war, rief ich
meine Tochter zu Hause an, um nachzufragen, ob denn alles in Ordnung sei. Die Antwort meiner Tochter erspare ich Ihnen an dieser
Stelle. Der Backofen hatte mich also in der Hand. Und zusätzlich hatte
ich noch ein berufliches Smartphone, ein Tablet, eine mit den Smartphones gekoppelte Fitnessuhr, einen Laptop mit zwei Bildschirmen, einen Smart-TV mit Internet, die Küchenmaschine im WLAN eingebunden, und…. und…. und….!
Spätestens jetzt hatte ich zwei Punkte für mich auf einem großen
Zettel handschriftlich formuliert, die ich dringend ändern wollte. Und
diese beiden Punkte sollten nicht als Teil meiner bisherigen To-Do’s
verstanden werden, sondern vielmehr als eigene Aufforderung etwas
zu verändern.
•

Ich werde mein Leben so verändern, dass ich mit Stress und
insbesondere digitalem Stress gut umgehen kann

•

Ich schreibe meine Erfahrungen und Erkenntnisse auf, um einerseits auf meinem Weg zu bleiben und andererseits an diejenigen weiter zu geben, die auch etwas verändern möchten
(weil ich der Überzeugung bin, dass es nicht nur mir so geht)

Das erste habe ich geschafft und bin extrem stolz auf mich. Neben
meinem Studium zum Präventologen gehe ich heute mit Stress (und
insbesondere digitalem Stress) deutlich anders und in meinen Augen
sehr gut um. Ich bin achtsam mit mir selbst und damit auch mit anderen. Und ich bin endlich wieder zufrieden! So wie es ist, ist es gut und
wird jeden Tag besser!
Am Aufschreiben meiner Erfahrungen sitze ich nun gerade und
überlege mir, wie ich all meine Themen zu Papier bekomme. Für mich
ist es das erste Mal, dass ich ein Buch schreiben möchte. Das einzige
was ich früher als Kind einmal gemacht habe, war ein bestehendes
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Buch abzuschreiben. Das war so öde und langweilig, dass ich maximal
bis Seite drei gekommen bin. Etwas Eigenes zu formulieren ist zwar
viel spannender und überhaupt nicht öde, dafür jedoch gar nicht so
einfach. Das hatte ich mir deutlich leichter vorgestellt. Früher hätte eine
solche Situation bei mir Stress ausgelöst, weil ich nicht wusste, wie ich
mit solch einer neuen Herausforderung umgehen soll. Heute ist dies
für mich kein Stressauslöser mehr. Ganz im Gegenteil. Es ist ein neuer
Weg in meinem Leben, der mich inspiriert, motiviert und Neues lernen
lässt.
Trotz allem mache ich mir gerade Gedanken darüber, wie ich all das
formuliere, das mir gerade durch den Kopf geht. Es soll ja für Sie gut
zu lesen, spannend und zum Weiterempfehlen sein. Am besten gehe
ich wie folgt vor:
Ich sortiere all meine Ideen, bringe diese in eine sinnvolle Reihenfolge, formuliere praxisnah und interessant, korrigiere immer wieder
und lasse es von guten Freunden und meiner Familie immer wieder
lesen, bis es passt. Und ich bin überzeugt davon, dass es passt; für Sie
und für mich. Das Gute ist: Unterbrechungen durch sms, Email, Tweets
und Posts können mir nichts mehr anhaben. Ich lasse mich ja Gott sei
Dank nicht mehr unterbrechen, sondern arbeite konzentriert an diesen
Zeilen. Das ist ein tolles Gefühl. Das wäre früher anders gewesen. Ich
habe mich immer stören und unterbrechen lassen.
Anmerken möchte ich ganz am Anfang noch, dass dieses Buch kein
„Zauberkasten“ ist, aus dem Wunder entspringen. Sonst wären diese
Zeilen ganz sicher unbezahlbar. Es gibt im Leben keine Wundermittel,
das zumindest ist meine Erfahrung. Wenn Sie selbst ein Wundermittel
gegen Stress (oder auch für und gegen alles andere was man sich vorstellen kann) kennen, dann schicken Sie mir gerne eine Email. Die Kontaktdaten sind ganz hinten im Buch abgedruckt. Trotz meiner digitalen
Resilienz werde ich auf jeden Fall umgehend auf Ihre Email reagieren.
Denn Wundermittel interessieren mich brennend. Und dafür wähle ich
auch gerne den schnellen und digitalen Weg der Kommunikation.
Selbstverständlich beantworte ich auch alle anderen Emails, selbst
wenn es dort nicht um Wundermittel und deren Existenz geht. Dieses
Buch ist vielmehr eine Anleitung zur Selbstreflexion, um daraus eine
eigene Verhaltensänderung zu initiieren. Das bedeutet, es geht darum,
dass Sie sich mit sich selbst intensiv beschäftigen und
14

auseinandersetzen. Sie werden durch die Stress-Waage und das TimeWith-Me-Konzept © Schritt für Schritt an Ihrem Verhalten und Ihrer
Haltung arbeiten.

SIE werden an SICH arbeiten.
Ganz analog und ohne Wunder. Wenn Sie mögen und sich darauf
einlassen. Für die meisten Menschen ist eine (eigene) Veränderung unbequem und manchmal auch schmerzhaft. Das mag daran liegen, dass
wir uns für Veränderungen aus unseren Komfortzonen rausbewegen
müssen. Manchen fällt so eine Bewegung leichter, vielen fällt es schwerer. Wie ist das bei Ihnen?
•

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, wenn Sie Ihre Komfortzone verlassen haben?

•

Worin liegt Ihre Motivation auf dem Weg zum Ziel?

Egal welche Antwort Sie sich selbst geben: wenn Sie etwas verändern möchten, dann sollten Sie die Schritte gehen, einen nach dem anderen. Sie werden sehen, dass es sich für Sie lohnen wird. Ich wünsche
Ihnen viele positive Erfahrungen und ganz viel Zufriedenheit mit sich
selbst und Ihrem Leben!
Ihr
Marcel Kollmann
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Über mich:
Geboren 1975 im schönen Hessen als einziger Sohn, mittlerweile in
Sachsen als Vater, Ehemann, Hundebesitzer, Vertriebscoach, Ausbilder, angehender Präventologe und Führungskraft zuhause. Durch all
diese Rollen habe ich täglich mit vielen Facetten des Lebens zu tun (oder bilde mir zumindest ein, dass es so ist). Stress und insbesondere in
einer neuen Dimension der digitale Stress begleitet uns Menschen immer wieder und in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Der Tag hat
auch heute nur 24 Stunden und die Woche sieben Tage. Ob wir jemals
daran etwas verändern können? Ich glaube nicht. Was wir jedoch verändern können: Unsere Einstellung und unsere Haltung zu uns selbst.

Es gibt nur eine einzige Veränderung, die uns
helfen kann:
UNSERE EIGENE.
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Stress: (K)ein neues Thema, oder?
Ein erster Überblick, und doch (k)ein alter Hut

E

s gibt enorm viele Bücher, Artikel in Fachzeitschriften, Reportagen, Studien etc. über das sogenannte „Phänomen“ Stress. Aber was wird dort eigentlich beschrieben? Alleine in der Suchmaschine „Google“ werden beim Wort
„Stress“ 993.000.000 Einträge angezeigt! Wahnsinn, wie ich finde. Ein
einziges Wort und so irrsinnig viele Einträge. Donald Trump kommt
auf 975.000.000 Einträge und Lady Di schafft es auf immerhin
893.000.000 Einträge. Zugegebenermaßen hatte letztere in den letzten
Jahrzehnten keine Gelegenheit mehr, sich weiter zu positionieren. Aber
es wäre sicher ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem prominenten Stress
geworden.
Beschrieben wird -neben der reinen Begriffsklärung-, dass Stress
unter anderem die Bezeichnung für eine hohe physische und psychische Belastung ist, dass Stress krank mache und es in unserer Gesellschaft immer mehr Belastung und Beanspruchung gäbe. Das Wort
„Stress“ ist äußerst negativ belegt. Alleine wenn ich mir im Internet die
ersten Einträge bzw. Überschriften in den Suchmaschinen hierzu ansehe, verfestigt sich mein Eindruck. Hier ist folgendes zu lesen:
•
•
•
•
•

Wie können wir Stressfaktoren bekämpfen?
Welche Folgen hat Stress auf Körper und Psyche?
Wie können wir Stress verhindern, Burnout vermeiden?
Welche Krankheiten folgen dem Stress?
Stress kann krank machen!

Dies sind nur fünf Überschriften bzw. Einträge von den immerhin
993.000.000 Ergebnissen. Die Vermutung liegt nahe, dass auch die weiteren 992.999.995 Ergebnisse nicht unbedingt mit positiven Botschaften
unterlegt sind. Dabei ist eine Stressreaktion evolutionär erst einmal
sehr sinnvoll. Viel mehr noch: Sie hat einen adaptiven Wert. Das heißt,
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die Reaktion auf Herausforderungen ist für unser Überleben über viele
Jahrtausende hinweg notwendig gewesen und ist es noch immer. Wir
behalten diese Besonderheit im Kopf, denn:
Ein Fakt und scheinbar ein Indiz dafür, dass Stress schlecht ist und
sich eher negativ auf unseren Körper auswirkt, sind die jährlichen Berichte diverser Krankenkassen. Dort wird immer wieder aufgeführt,
dass Fehlzeiten am Arbeitsplatz aufgrund zunehmender psychischer
Belastungen steigen. Wie kann das sein, wenn die Reaktion auf Stress
doch überlebenswichtig ist und unser Körper das über die Jahrtausende auch verstanden hat? Aber oft hat die psychische Belastung auch
physische Auswirkungen, beispielsweise Rücken- und Kopfschmerzen, Hautkrankheiten, Haarausfall und so weiter. Wir werden an anderer Stelle noch näher auf dieses Phänomen eingehen und schauen,
warum aus einer biologisch sinnvollen Einrichtung unseres Körpers
heute verstärkt ein negatives Merkmal wird und Stress oft nicht mit
unserem körperlichen Wohlbefinden in Einklang zu bringen ist.
Aber nicht nur der Mensch selbst steht hier im Fokus. Fehltage haben zudem auch eine Auswirkung auf die Produktivität von Unternehmen und richten einen hohen finanziellen Schaden an. Denn wenn unser wertvolles Kapital Mensch nicht zur Arbeit kommen kann, dann
bleiben beispielsweise Aufgaben liegen oder Kolleginnen und Kollegen
müssen diese mit übernehmen. Oft mit fatalen Folgen, da immer wieder dann auch diese Mitarbeiter krank werden. In manchen Unternehmen kann sich ein Teufelskreis aufbauen.
Wie ist das bei Ihnen im Unternehmen bzw. bei Ihrem Arbeitgeber?
Sind die Krankheitstage so gering, dass sich ein Mitzählen nicht lohnt?
Oder merken Sie auch, dass sich Fehlzeiten erhöhen, ob bei Ihnen selbst
oder bei Ihren Kolleginnen und Kollegen? Es lohnt sich, im eigenen beruflichen Umfeld dies einmal zu beobachten. Möglicherweise ein
Grund mehr, dieses Buch weiter zu empfehlen.
Bevor Sie weiterlesen, würde ich mir an Ihrer Stelle jetzt folgende
Frage stellen: Bei so vielen Einträgen in den diversen Internet-Suchmaschinen, bei den ganzen Veröffentlichungen zu diesem Thema – warum schreibt der Sohn, Vater, Ehemann und Hundebesitzer Kollmann
denn nun auch noch ein Buch? Wir haben doch schon genügend Lesestoff. Ja, es ist richtig: Eigentlich wissen wir doch schon alles über die
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Stressauslöser und sind bestens informiert. Dank Suchmaschinen bekommen wir tausende von Einträgen im Internet und müssten doch
nur noch einmal alles querlesen, die Informationen vergleichen, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden und schon haben wir eine Vorstellung wie wir Stress bekämpfen können. Und wir haben Gewissheit
ob Stress als positiv oder negativ betrachtet wird.
Bei so vielen Informationen zur Stressbekämpfung muss es uns
doch seit langer Zeit gelingen, achtsam und erholt durchs Leben zu gehen. Zudem können wir uns heute viele Annehmlichkeiten leisten. Und
damit meine ich nicht, dass wir alle im Luxus schwelgen. Ich meine
vielmehr, wir können reisen, unsere Freizeit gestalten, es gibt Sportvereine, Kunst und Kultur.
Auch unsere grundsätzlichen Arbeitszeiten haben sich in den letzten Jahren meines Erachtens in vielen Branchen verbessert. Es gibt Arbeitszeitgesetze und einzuhaltende Pausen- und Ruhezeiten; Arbeitnehmervertreter, Personal- und Betriebsräte überwachen die Einhaltung derselben. Selbst unsere Kinder haben in der Schule nach jedem
Unterrichtsabschnitt von im Schnitt 45 bis 90 Minuten eine Pause zur
Erholung und es gibt jedes Jahr mehrere Wochen Ferien. Auch hier gibt
es keine Wahl. Ferien sind obligatorisch und müssen genommen werden. Freizeit und Erholung wird sozusagen staatlich angeordnet.
Wir leben in Frieden und Freiheit, es gibt eine sehr gute medizinische Versorgung, wir haben zu Essen und zu Trinken und müssen keinen Mangel leiden. Bestimmt gibt es in unserer Wohlstandsgesellschaft
noch viel mehr Positives, das ich hier aufführen könnte. Und ja, es gibt
auch Menschen, die am Existenzminimum oder in Armut leben und
von unseren gesellschaftlichen guten Rahmenbedingungen nicht profitieren. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir heute in Zeiten
leben, die unsere Vorfahren so nicht hatten. Damals waren Mangel,
Krieg, Tod, Zerstörung und Krankheiten an der Tagesordnung.
Und Trotz aller Annehmlichkeiten und Freiheiten existiert ein Problem weiterhin und wird sogar immer stärker und scheinbar bedrohlicher: Stress! Und wenn wir noch nicht genug über die physischen und
psychischen Belastungen wissen und noch besser informiert sein
möchten, dann lassen wir uns ab sofort stündlich die neuesten
Newsletter zum Thema Stressprävention per Email zukommen oder
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fragen einfach über die bekannten Messenger Dienste unsere Freunde,
Bekannten und Kollegen. Bestimmt wissen diejenigen auch ganz viel
über Stress und können uns weitere Tipps und Ratschläge geben.
Und tatsächlich: Zumindest meine Freunde und Bekannten kennen
sich mit Stress aus. Immerhin posten meine sozialen Netzwerkkontakte
in regelmäßigen Abständen, dass sie Stress haben und vor lauter Termindruck keinen klaren Gedanken mehr fassen können (außer noch
schnell für diesen einen Tweet oder Post). Eine umsetzbare Idee, was
ich denn nun konkret tun kann, um meinen eigenen Stress in den Griff
zu bekommen, erhalte ich leider nicht.
Es ist schon sehr erschreckend, dass wir trotz aller Informationen
unseren Stress nicht in den Griff bekommen. Möglicherweise stresst
uns ja auch schon die Vielzahl an Informationen. Denn je mehr Informationen vor uns ausgeschüttet werden, umso schwieriger wird es,
eine Entscheidung zu treffen. Ich merke das immer wieder, wenn ich
in einer Drogerie vor einem Regal mit zum Beispiel zwanzig verschiedenen Männershampoos stehe. Je mehr Auswahl ich habe, umso
schwieriger wird es für mich, das richtige Shampoo auszuwählen. Und
bei 993.000.000 virtuellen Ergebnissen gestaltet sich das noch schwieriger. Zumal ich nicht einmal etwas anfassen, riechen oder schmecken
kann. Die Informationsflut trägt somit nicht zur Einfachheit bei.
Denken Sie einmal an folgende Situation, die Sie vielleicht kennen?!
Sie haben Zahnschmerzen, die stündlich stärker werden. Bevor Sie nun
einen Termin beim Zahnarzt Ihres Vertrauens vereinbaren, fragen Sie
erst einmal den virtuellen Arzt im Internet. Denn Sie erwarten jetzt
Hilfe, eine Idee gegen Ihre Schmerzen und möchten keinen Termin für
heute Nachmittag. Sie geben also in der Zahnschmerz-Suchmaschine
Ihres Vertrauens folgendes ein: „Was kann ich bei Zahnschmerzen
tun?“
Was glauben Sie, wie viele Ergebnisse sie beispielsweise in Google
erhalten? 710.000 Ergebnisse (in nur 0,39 Sekunden). Aufgeführt werden die zehn besten Hausmittel, dann die sechs besten Hausmittel,
erste Hilfe, schnelle Hilfe! Mal sehen wie gut es Ihnen gelingt, aus den
710.000 Ergebnissen genau das zu finden was Sie konkret für Ihre
Zahnschmerzen benötigen. Ich persönlich halte das für schwierig.
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