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Tipps für mehr Entspannung und Gelassenheit im neuen 
Jahr und im Kalender 

 

 
 
 

Genau wie alle Pflichttermine und weitere Aktivitäten, muss auch Zeit für Erholung 
geplant werden. Umso mehr verpflichtende Aktivitäten anstehen, desto wichtiger sind 
Pausen und längere Phasen der Erholung zwischendurch. Feierabend, Wochenende, 
Urlaub. Sagen wir mal „Freie Zeit“ oder Zeit zum Auftanken. Jeder und jede von uns 
erholt sich anders. Ob es Sport, Ausschlafen, Tee trinken, einen Kurs besuchen oder 
Freunde treffen ist. Ganz egal was es ist, es ist Zeit für das, was Dir gut tut, was Dich 
nährt und stärkt. 

 
Pläne, Ziele, all das was Du erreichen möchtest, brauchen Pausen und Regeneration. 
Erst in der Pause kann Raum für einen kreativen Geist entstehen, der Lösungen und 
neue Wege aufzeigt. Umso mehr Pausen Du einlegst, desto schneller wirst Du Deine 
Ziele erreichen. In der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft J 

 
Die Pause ist nicht „Nichts“ oder „Nichtstun“, sie ist ein Pol im ganzen System und 
gehört zum Rhythmus des Lebens. Pausen geben uns Struktur und ordnen die Zeit. 
Wenn wir unsere Tätigkeit unterbrechen oder langsamer werden, uns erholen, zur Ruhe 
kommen und die zweckfreie Zeit genießen, schöpfen wir neue Kraft für weitere 
Aktivitäten. Sogar unser Atem legt eine Pause ein - den kleinen Moment zwischen dem 
Aus-und Einatmen. Atmen ist ein Naturgesetz des Lebens, so ist das Pausieren ebenfalls 
ein natürliches Element unserer Lebens- und Zeitgestaltung. Wenn wir keine 
natürlichen Pausen mehr bekommen, holt sich unser Körper diese Pausen durch 
körperliche Symptome (wie Schmerzen, Verspannungen, etc.), Unfälle oder 
Erschöpfungszustände. Also nimm die Pausen in Deine Jahresplanung 2019 mit rein 
und Du wirst sehen, Du wirst nicht nur gelassener, sondern auch produktiver!  

  
Wie geht das nun? 

 
1) Trage zuerst deinen Urlaub in den Kalender ein! 
Schreibe zuerst die freien Tage in Deiner Lieblingsfarbe und fett in den Kalender 
ein. Wenn Du selbst über deine Urlaubstage bestimmen kannst, dann liegt es an 
Dir, wie viele Du einplanst. Wenn Du angestellt bist, ist das „wie lange und wie viel“ 
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unterschiedlich und auch von Branche zu Branche unterschiedlich, dennoch: 
Zuerst Urlaub eintragen, dann alles Weitere um diese Urlaubstage planen. Diese 
freie Zeit brauchst Du um Dich danach wieder voll und ganz Deiner weiteren 
Tätigkeiten hinzugeben!  
  
2) Wochenplanung: Wochenende! 
Es sollte wirklich das Ende der Woche sein, an dem Zeit ist für das bleibt, was oft zu 
kurz kommt. Packe nicht zu viele Wochenenden mit Aktivitäten voll, die wieder mit 
Verpflichtungen oder Stress verbunden sind. Was genau Dir Stress macht, kann ich 
nicht sagen. Was den einen freut, bereitet dem anderen Unbehagen. Spür selbst 
nach, was Dir guttut und Dich nährt. Was beim einen langen Spaziergang mit dem 
Hund im Wald ist, ist beim anderen ein gemütliches Treffen mit Freunden. Betrachte 
diese Wochenenden als heilig und plane keine anderen Verpflichtungen ein. 
Übrigens, wenn Du am Wochenende arbeitest, dann teile andere Tage unter der 
Woche ein, die stellvertretend für das Wochenende stehen. 

 
3) Tagesplanung: Auch am Tag sind Pausen äußerst wichtig! 
Baue auch in Deinen Tagesablauf ganz bewusst kleiner Pausen ein. Egal wie diese 
für Dich aussehen, eine Runde spazieren, kuscheln mit der Katze, einen Film 
schauen oder eine Yoga-Einheit, diese freien Zeiten im Alltag sind Nahrung für die 
Seele. 

 
Noch zwei Tipps am Rande:  

• Du darfst bei zu vielen Terminanfragen ruhig auch sagen: „Da geht es leider 
nicht, zu diesem Zeitpunkt hab ich schon was vor.“ Was Du vorhast, muss keiner 
wissen. Wenn zu diesem Termin in Deinem Kalender steht: Faulenzen, 
Ausschlafen, Pause einlegen…dann ist es ja eben nicht „Nichts“, das es einfach 
zu verschieben gilt, sondern es ist etwas „Eigenes“, das zum Leben dazu gehört! 

• Pausen gibt es eher zu wenig als zu viel, also sei ruhig großzügig beim Planen 
Deiner Pausen ;) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: diese Tipps und Anregungen sind basiert auf den Aspekt des Zeitmanagements im 
Rahmen der Burnout-Prophylaxe und ein Podcast einer lieben Kollegin, Tanja Draxler-Zanz  

 


