
eunoia.
coaching matters.
https://www.eunoia-coaching.com
https://www.instagram.com/eunoia_coaching.matters/

15 Minuten Auszeit:
Selbstfürsorge im Alltag 1. Suche Dir ein Zeitfenster von ca. 

10-15 Minuten, in dem Du ungestört und 

ganz für Dich sein kannst. Das ist ein 

Problem? Wer könnte Dich dabei unter-

stützen? Was könnte eine Lösung sein? 

Vielleicht gelingt es Dir am frühen 

Morgen, am Abend, wenn alles schläft 

oder spontan zwischendurch, wenn sich 

die Gelegenheit ergibt. Sei positiv –

geht nicht, gibt´s nicht! J

2. Fi
nde e

inen 
Ort, 

an de
m Du 

unges
tört 

bist.
 Eine

 klei
ne In

sel, 
nur f

ür Di
ch. 

Ob in
 der 

Wohnu
ng hi

nter 
versc

hloss
ener 

Tür, 
drauß

en au
f der

 Terr
asse 

oder 
dem 

Balko
n … g

anz e
gal.

Du fi
ndest

 Dir 
kein 

Plätz
chen?

Wie w
äre e

s, we
nn Du

 Dich
 einf

ach i
ns 

Auto 
setzt

 oder
 notf

alls 
in di

e Was
ch-

küche
 gehs

t?

Werde
 krea

tiv!

3. Packe die wic
htigsten Dinge e

in, die 

Du jetzt gerade 
brauchst. Eine T

asse Tee 

oder Kaffee, vie
lleicht ein Glas

 Wasser 

oder Wein, ein S
tück Schoki, Mus

ik und 

Kopfhörer, Deine
 Lieblingsdecke,

 ein 

Kissen, eine Ker
ze, einen Glücks

bringer 

– oder vielleicht 
auch einfach: ni

chts.
4. Richte Dich an Deinem Platz so ein, dass Du Dich in den nächsten 10-15 Minuten dort wohl fühlst, so wie es hier und jetzt gerade geht. Mach es Dir bequem, wie es für Dich in diesem Moment am besten passt: im Sitzen, im Liegen – oder möchtest Du lieber stehen?

Komm an!

5. Schau Dich um auf Deiner „Insel“ und 
nimm bewusst wahr, was Dich umgibt. Was 
siehst Du hier? Was kannst Du hören? 
Vielleicht riechst Du etwas? Nimm ein-
fach nur wahr, ohne zu bewerten. 
Selbst, wenn es die Schmutzwäsche ist 
oder die Kinder im anderen Raum – es 
ist egal. Alles darf dort sein, und Du 
ganz bei Dir.

6. Du kann
st Deine A

ugen schli
eßen – Du 

musst es n
icht. Du e

ntscheides
t, was Du 

jetzt möch
test. Nimm

 wahr, wie
 Du nun da

 

sitzt (ode
r liegst, 

oder stehs
t). Atme 

ganz tief 
durch die 

Nase ein u
nd durch 

den Mund w
ieder aus.

 Mache die
s dreimal 

ganz bewus
st, und la

sse dann d
en Atem 

einfach fl
ießen. Spü

re, wie si
ch beim 

Einatmen D
eine Bauch

decke hebt
, und beim

 

Ausatmen s
enkt, ganz

 von selbs
t.

7. Scanne nun Deinen K
örper von unten nach 

oben. Starte bei den Z
ehen und Füßen und wan

-

dere langsam durch alle Kör
perteile bis zum 

Kopf. Fokussiere Dich 
auf das Gefühl, das Du

 

in diesem Moment dort 
verspürst. Nimm nur 

wahr, bewerte nicht. V
ersuche, all Deine Mus

-

keln ganz locker zu lassen 
und jegliche 

Anspannung zu lösen. V
erweile einen Moment a

n 

diesen Orten – vielleicht braucht der
 eine 

Teil mehr Aufmerksamke
it, als der andere, 

vielleicht aber auch n
icht. Nimm Dir die 

Zeit, die Du brauchst,
 und nimm ganz bewusst

 

wahr. 

8. Wenn Du soweit bist, komme langsam wieder zu-rück, indem Du zunächst Zehen, Füße, Finger und Hände bewegst, Dich räkelst oder einfach die Be-wegung machst, die Du gerade machen möchtest. Öffne Deine Augen, wenn sie geschlossen waren. Wie geht es Dir jetzt? Wie war diese kleine Reise für Dich? Vielleicht nimmst Du Dir noch einen Moment und spürst nach.Und dann überlege Dir einmal, für welche drei Dinge Du trotz allem Stress und allen Herausfor-derungen heute dankbar bist? Etwas ganz Banales? Egal! Oder es ist heute nur eine Sache? Egal!Beende diese kleine Auszeit ganz positiv.Wofür bist Du dankbar?

Vergiss am Ende bitte nicht, Dich auch bei 
Dir selbst zu bedanken. Für all das, was Du 
leistest. Dafür, dass Du bist, wie Du bist. 
Und dafür, dass Du Dir die Zeit genommen 
hast, in dieser kleinen Auszeit zur Ruhe zu 
kommen.
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15 minutes time out:
self care 1. Find a time frame of about 10-15 

minutes in which you are undisturbed 

and completely for yourself. That's a 

problem? Who could support you? What 

could be a solution? Maybe you can do 

it early in the morning, in the eve-

ning when everybody is sleeping, or 

spontaneously in between when there´s 

a chance. Be positive – anything is 

impossible! J2. Fi
nd a 

place
 wher

e you
 are 

undis
tur-

bed. 
A lit

tle i
sland

, jus
t for

 you.
 

Wheth
er in

 the 
apart

ment 
behin

d a 

close
d doo

r, ou
tside

 on t
he te

rrace
 or 

balco
ny ..

. it 
doesn

't ma
tter.

Can't
 find

 a pl
ace? 

How a
bout 

just 

sitti
ng in

 the 
car o

r goi
ng to

 the 

laund
ry ro

om if
 nece

ssary
? Be 

creat
ive!

3. Take the most
 important thing

s you 

need right now. 
A cup of tea or 

a mug 

of coffee, maybe
 a glass of wate

r or 

wine, a piece of
 chocolate, musi

c and 

headphones, your
 favourite blank

et, a 

pillow, a candle
, a lucky charm 

- or 

maybe simply: no
thing at all.4. Set up your place so that you feel comfortable here for the next 10-15 minutes. Make yourself comfortable as it suits you best at this moment and in this environment: sitting, lying down -or would you prefer to stand? Arrive!

5. Look around on your “island” and 
consciously notice what surrounds you. 
What do you see here? What can you 
hear? Maybe you even smell something? 
Simply perceive without evaluating. 
Even if it's dirty laundry or the kids 
in the other room - it doesn't matter. 
Everything is allowed to be there, and 
you are completely just with yourself.

6. You can
 close you

r eyes – but you 

don't have
 to. You c

an decide 
what is 

good for y
ou right n

ow. Notice
 how you 

are sittin
g here (or

 lying, or
 stan-

ding). Bre
athe. Inha

le deeply 
through 

your nose 
and exhale

 through y
our mouth.

 

Do this co
nsciously 

three time
s, and 

then just 
let your b

reath flow
. Feel how

 

your abdom
inal wall 

rises when
 you fill 

your lungs
 and lower

s as you l
et go.

7. Now scan your body 
from the bottom up. 

Start at the toes and 
feet and then slowly g

o 

through all parts of t
he body until you reac

h 

the head. Focus on the
 feeling you get at 

each specific part of 
your body in that mo-

ment. Just observe, do
n't judge. Try to rela

x 

all your muscles and r
elease any tension. 

Spend a moment at all 
the single places -

maybe one part of your
 body needs more atten

-

tion today than the other, 
but maybe not. 

Take the time you need
 and be aware of it.

8. When you are ready, come back slowly by first moving your toes, feet, fingers and hands, lolling or simply doing the movement you want to do. Open your eyes if they were closed. How are you now? How was this little trip for you? Maybe you take a moment and reflect. And then think about the three things for which you are thankful today - despite all the stress and all the challenges? Something completely simple? It doesn´t matter! Or is it just one thing today? Doesn´t matter! End this little time out just positively. What are you thankful for?

In the end, please don't forget to thank 
yourself, too! For everything you do and 
achieve. For being who you are. And for 
having taken the time to care for your-
self with this little break.


