
„Mentale Stärke und 
Achtsamkeit im 
Change-Management“

Interview mit Melanie Kohl  

Ergänzende Inhalte zum „change at work“-Podcast

Folge 2 I Oktober 2015

www.teamact.de



 
Liebe Podcasthörerinnen und -hörer, 
 
wie angekündigt, finden Sie hier die ergänzenden Inhalte des 2. Podcasts: „Mentale Stärke und  
Achtsamkeit im Change-Management“  zum „Nach-lesen“ und „Nach-denken“.

I. A - L - I

A - L - I steht für:

A = Atmen

L = Lächeln

I  = Innehalten 

... und ist eine kleine Minipause mitten in unserem Arbeitsalltag. 
Sie können A - L - I immer dann anwenden, wenn Sie sich erschöpft, müde oder verspannt fühlen 
oder wenn Ihr kopf voll mit Gedanken, die Sie nicht stoppen können. „A“ bringt Körper und Geist  
zusammen, „L“ schenkt uns selbst liebevolle Zuwendung und befriedigt den inneren Kritiker, „I“ gibt 
uns einen Augenblick jenseits des Funktionierens und stärkt das Gefühl innerer Freiheit in uns.

Unterbrechen Sie bei jeder A -L -I für ein paar Atemzüge Ihre Arbeit und achten Sie darauf, was gerade 
ist in Ihrem Körper und Geist. Sitzen Sie schon wieder mit verkrampften Schultern am Schreibtisch?  
Haben Sie wegen der nahenden Deadline vergessen zu essen und sind hungrig? 

Drei Atemzüge reichen meist aus, um sich wieder zu zentrieren. Sie können sich selbst regelmäßig  
an A -L -I erinnern. Im Alltag vergessen Sie das sicher häufig und verlieren sich zumindest immer mal  
wieder in den Aktivitäten. 

Daher braucht es äußere Achtsamkeitsglocken, die Sie ans Innehalten erinnern. Eine ausgezeichnete 
Achtsamkeitsglocke kann Ihr Telefon sein. Statt unmittelbar zum Telefon zu greifen, üben Sie:

 

• A = Atmen

• L = Lächeln

• I = Innehalten 

Rote Ampeln, Wartezeiten, der Gang zur Espressomaschine oder das Hochfahren des Computers – alles 
kann uns daran erinnern, dreimal durchzuatmen und sich neu zu zentrieren.
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II. MINDSET - AUF DIE HALTUNG KOMMT ES AN!  

Unsere innere Haltung entscheidet, wie wir einen neuen Tag beginnen.

Mit welcher inneren Haltung starten Sie nach einem Wochenende wieder in die Woche? Welche inneren 
Sätze begleiten Sie? Spüren Sie freudige Erwartung, haben Sie Lust auf die Arbeit oder kämpfen Sie eher 
mit belastenden Aussagen? 

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit am (Montag-) morgen bevor Sie aufstehen:

Spüren Sie Ihren Atem und denken Sie darüber nach, mit welcher Absicht und welcher Haltung Sie diese 
Woche / den Tag starten möchten.

Positive Emotionen wie Freude sind ein guter Begleiter, um mehr Leichtigkeit in den Arbeitsalltag zu 
bringen! Richten Sie Ihren Blick auf mögliche positive Herausforderungen, denen Sie begegnen werden, 
auf die unterschiedlichen Menschen, von denen Sie lernen können und auf die Dinge, auf die Sie sich 
freuen.

III. HEMIBALANCE

Eine einfache Mentalerfrischung für zwischendurch, die Stress abbaut, entspannt und die Vernetzung 
der beiden Gehirnhälften fördert, ist das sogenannte Augenturnen. Dabei wird duch eine horizontale 
Links-rechts-Bewegung der Augen die Vernetzung der beiden Gehinrhälften angeregt - im Fachjargon 
heißt das „bilaterale Hemisphärenstimulation“. 

Zur Durchführung benötigen Sie zwei optische Fixpunkte, einer am rechten Rand und einer am linken 
Rand des eigenen Blickfeldes, das können Bäume, Straßenschilder, Bilder oder Zimmerpflanzen sein.

Zwischen diesen Punkten lässt man seinen Blick hin - und herwandern wie ein Scheibenwischer. Die 
beruhigende Wirkung tritt in der Regel bereits nach 20 bis 30 Sekunden ein.



Das war’s für heute!

Bevor ich mich von Ihnen bis zum nächsten Podcast verabschiede, möchte ich Sie um Ihr Feedback, 
Ihre Impulse und Ihre Themenwünsche bitten:  
Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an: conrad@teamact.de

Herzliche Grüße

Ihre Melanie Conrad

www.teamact.de


