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Familie, Freunde und den eigenen Job in Ein-
klang zu bringen, kann fordernd sein. Ich ste-
he im Job, aber auch als Mutter und Ehefrau, 
immer neuen Herausforderungen wie der 
wachsenden Informationsflut gegenüber und 
bin gefordert denn je. In diesen stressigen 
Zeiten nehme ich mir die Zeit und mache 
das, was mir guttut. Ich bin mir bewusst 
darüber, was mir hilft, mich zu entspannen, 
Körper, Geist und Seele wieder in Balance zu 
bringen. Die positiven Vibes, die ich dabei 
bekomme, leite ich an mein Umfeld weiter 
– meine Familie, Freunde und Kollegen. 

Auch Du kannst es schaffen, Deine eigenen 
Bedürfnisse wieder in den Vordergrund zu 
stellen. In stressigen Zeiten ist es essentiell, 
dass Du Dir genügend Zeit und Aufmerk-
samkeit schenkst. Das verlorengegangene 
Bewusstsein für die eigenen Wünsche und 
Sehnsüchte kann mithilfe von Routinen 
und Ritualen wiederentdeckt werden. 
Sich selbst wieder zu spüren, sich um 
sich selbst kümmern, zum Beispiel durch 
Körperpflegerituale, hat einen positiven 
Einfluss auf Körper, Geist und Seele.

In diesem Workbook zeige ich Dir, 
wie Du eine Self-Care-Routine ent-
wickelst, die auf Deine Bedürfnisse 
abgestimmt ist um eine entspannte 
Me-Zeit mit Self-Care haben kannst.

In diesem Mini-Guide erfährst Du:

 » was Self-Care ist
 » welche Aspekte Self-Care abdeckt
 » welche Schritte notwendig sind, um eine 

Selfcare-Routine zu entwickeln und
 » wie Du für Dich eine Self-Care-Rou-

tine aufbauen kannst, die auf Deine 
Bedürfnisse abgestimmt ist mit-
hilfe des 4-seitigen Workbooks.

Mehr Zeit, mehr Glück, mehr Tiefgang
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Self-Care [’sεlf-’kεr] // Praktiken, die in 
Routinen und Ritualen regelmäßig durch-
geführt werden, um Stress abzubauen und 
das ganzheitliche Wohlbefinden steigern. 

Für Self-Care gibt es leider keine Anleitung, 
die für alle passt. Es gibt einfach sehr viele 
verschiedene Möglichkeiten, sich um sich 
selbst zu kümmern. Während bestimmte 
Routinen für einige funktionieren können, 
kann Dir etwas völlig anderes Entspan-
nung und Wohlbefinden liefern, abseits 
von Deiner täglichen To-Do-Liste: für die 
einen ist es ein entspanntes Spa-Erleb-
nis ohne viel zu tun, für andere steht eine 
gewisse Produktivität im Vordergrund.

Wichtig ist: Self-Care-Routinen entwickeln 
ihre ganze Wirksamkeit erst, wenn sie in den 
Alltag eingebaut werden und regelmäßig 
praktiziert werden und nicht nur ab und zu.

Self-Care beginnt mit Routinen. Das 
sind Handlungen, die durch mehr-
faches Wiederholen zur Gewohnheit 
werden. Zum Ritual wird eine Routine:

 » wenn eine bestimmte inne-
re Haltung dazu kommt

 » wenn der Ablauf der Einzelschritte nicht 
mehr im Vordergrund steht, sondern 
vielmehr in einem Flow ablaufen

 » wenn Achtsamkeit Dein Den-
ken bestimmt und

 » wenn der Handlungen eine tiefere 
Bedeutung beigemessen wird.

1 Was ist Self-Care?
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Viele, die mit Selfcare anfangen, beginnen mit 
dem körperlichen Aspekt: ein Bad nehmen 
oder eine Gesichtsmaske auftragen. Doch 
Selfcare ist universell zu verstehen und kann 
sich in ganz vielen Aspekten zeigen. Jede 
Selfcare-Aktivität kann unter einem oder 
mehreren Aspekten untergeordnet werden. 
Doch alle Aspekte sind untrennbar miteinan-
der verbunden sind und bilden ein Netzwerk.

Das antworteten meine Leser auf die Frage, 
welche Situationen sie am meisten stresst:

„Zeitmangel”

„Zu viele Termine, zu hohe Er-
wartungen von Außen”

„Es kommt auf die Situation an. Wenn ich 
dünnhäutiger bin, bin ich gestresster.”

„Stressiger Tage mit der Familie”

Das antworteten meine Leser auf die 
Frage, was sie in stressigen Zeiten tun:

„Etwas zu trinken nehmen & auf dem Bal-
kon sitzen und in den Himmel schauen.”

„Vor dem Aquarium sitzen.”

„Mich an die Nähmaschine set-
zen. Das entspannt mich sehr.”

„Fest eingeplante Me-Zeit nehmen.”

2 Die 6 Self-Care-Aspekte
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2 Die 6 Self-Care-Aspekte

Ordnung und Klarheit
Aufräumen und putzen ist vielleicht nicht 
wirklich etwas, das „Spaß” macht. Doch 
es ist ein wichtiger Aspekt von Self-Care, 
der sich in Wertschätzung und Respekt 
Dir selbst gegenüber ausdrückt. Und mit 
Ordnung und Klarheit meine ich nicht nur 
Dein Zuhause, vielmehr geht um jeden As-
pekt Deines Lebens: Deine Finanzen, Deine 
Partnerschaft und Deine Freundschaften. 

Selfcare-Ideen für Ordnung und Klarheit:

 » mach Dein Bett
 » räume Deinen Kleiderschrank auf
 » bringe Ordnung in Deine Finanzen

Intellekt
Es ist nicht so leicht diesen Aspekt vom 
Selfcare-Aspekt Gefühle/Verstand abzu-
grenzen und sicherlich gibt es Überschnei-
dungen. Dein Intellekt ist deine Fähigkeit 
zu denken und Wissen zu erwerben. Im 
Deutschen gibt es die schöne Begriffe 
Lesehunger und Wissensdurst. Sie bezeich-
nen den Zustand, den man erreicht, wenn 
der Intellekt gefüttert werden will. Ähnlich 
wie bei der festen Nahrung, ist das Lesen 
und Lernen Dein Treibstoff für den Kopf.

Selfcare-Ideen für den Intellekt:

 » lerne  eine neue Sprache
 » tue etwas zum ersten Mal
 » schaue Dir einen Dokumentarfilm an

Gefühle und Verstand
Die Aspekte Gefühle und Verstand sind 
ganz eng mit einander verbunden, denn 
unsere Gefühle sind mit unseren Erinne-
rungen verknüpft. Doch wie so konkret 
wie wir unsere Erinnerungen wiedergeben 
können, klappt das bei unseren Gefühlen 
nicht immer. Das liegt einerseits daran, 
dass Gefühle komplex sind und meist 
nicht allein auftreten und andererseits, 
dass wir es nicht geübt darin sind, Ge-
fühle zu Äußern. Alle Maßnahmen, die 
Dir helfen eine gesunde und positive 
Psyche zu entwickeln, gehören in den 
Self-Care-Aspekt Gefühle/Verstand. 

Self-Care-Ideen für Gefühle und Verstand:

 » Sage positiven Affirmationen auf
 » Praktiziere Achtsamkeit
 » Verwende eine Kreativtechnik, um 

Deinen Gefühle Ausdruck zu verleihen
 » Mache eine Liste der Dinge, 

für die Du dankbar bist.
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Körper
Der Selfcare-Aspekt Körper umfasst alle 
Aktivitäten, die sich direkt auf das Wohl-
befinden des Körpers beziehen. Dazu 
gehören zum Beispiel eine gesunde Er-
nährung und Körperpflege, ausreichend 
Bewegung, ein erholsames Schlafverhalten.

Self-Care-Ideen für den Körper:

 » Bereite Dir eine gesunde Mahlzeit zu
 » Praktiziere Yoga oder nimm die 

Treppe statt des Aufzugs
 » Trinke genug Wasser
 » Achte auf genügend Schlaf
 » Benutze Naturkosmetikprodukte

Soziale Interaktion
Es gibt wohl kaum etwas, das mich mehr 
erfüllt als jemandem ein Lächeln auf den 
Lippen zu zaubern. Ob dem eigenen 
Partner, engen Freunden, Arbeitskollegen 
oder völlig fremden: Jeder freut sich über 
ein paar nette Worte und Komplimente.

Sozial zu interagieren ist für uns nicht 
nur selbstverständlich, es ist auch so 
wichtig wie Essen, Trinken und Schlafen, 
sonst können unsere Empathie und 
Selbstregulierung verkümmern.

Selfcare-Ideen für soziale Interaktion:

 » sei Ehrenamtlich tätig
 » mache jemandem ein Kompliment
 » spiele Gesellschaftsspiele

Spiritualität
Kein Selfcare-Aspekt ist so offen in seiner 
Definition wie Spiritualität, denn jeder 
interpretiert das anders für sich – was 
absolut ok ist. Für mich hängt Spirituali-
tät mit der Definition der eigenen Werte 
zusammen. Werte wie Authentizität, 
Autorität und Vertrauen können Dir dabei 
helfen, einen tieferen Sinn in Deinem 
Tun und Handeln zu erkennen. Immer 
dann, wenn Du an die Grenzen Deines 
Wissens und Deiner Erfahrung gelangst, 
setzt Vertrauen ein. Auch der Verzicht auf 
die materiellen Aspekte des Lebens und 
die Dankbarkeit für das, was man hat, 
kann Dich zu mehr Spiritualität führen.

Selfcare-Ideen zur Spiritualität:

 » Bete
 » Meditiere
 » Lebe minimalistisch
 » praktiziere Dankbarkeit

2 Die 6 Self-Care-Aspekte
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3 Eine Self-Care-Routine entwickeln
Vielleicht fragst Du Dich, ob es schwierig ist, eine Self-Care-Rou-
tine zu entwickeln. Ich sage: Es ist ganz einfach!

1 | Self-Care-Routine schrittweise aufbauen

Das Geheimnis liegt darin, Deine Selfcare-Routine schritt-
weise aufzubauen. Fange ganz einfach mit 10 bis 15 Minuten 
täglich an und etabliere neue Gewohnheiten. Steigere dann 
die Zeit, die Du mit Self-Care verbringst kontinuierlich.

2 | Starte mit dem Machbaren

Wähle fürs erste drei Aktivitäten aus, die Du in nächster Zeit angehen 
möchtest. Du kannst auch Aktivitäten auswählen, die Du eh schon 
unregelmäßig praktizierst oder auch etwas völlig Neues beginnen. 

3 | Halte es kurz zu Beginn 

10 bis 15 Minuten täglich reichen schon, um eine Routine zu 
finden für Deine neue Gewohnheit. Stelle Dir eine Stoppuhr 
und halte Dich an Dein Zeitlimit, um nicht den Elan und das 
Durchhaltevermögen zu verlieren. Du solltest jede Aktivität min-
destens eine Woche durchhalten, um zu sehen, ob sie ihre volle 
Wirkung bei Dir entfaltet und Dich motiviert und inspiriert.

4 | Überprüfe regelmäßig den Erfolg

Stelle sicher, dass Deine Self-Care-Routine den gewünschten 
Erfolg bringt, im dem Du den Erfolg überprüfst. Macht es Dir 
noch Spaß oder ist es für Dich mühsam am Ball zu bleiben. 
Zögere nicht, etwas zu verändern, wenn Du möchtest.

5 | Arbeitsblätter durcharbeiten

Um Dir den Start so einfach wie möglich zu machen, habe ich 
auf den nächsten Seiten Arbeitsblätter für Dich zusammen-
gestellt. Du kannst sie ausdrucken und durcharbeiten. 

Ich freue mich über Feedback

Mir hat diese Methode enorm geholfen, mich besser um mich 
zu kümmern. Jetzt teile ich sie mit Dir und hoffe, dass auch 
sie Dir weiterhilft. Fragen oder Anmerkungen zu diesem Leit-
faden oder zum Thema Self-Care können gerne am meine 
E-Mail-Adresse sandra@detail-verliebt.de gesendet werden.
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Schritt 1: Was bedeutet Self-Care für Dich? Wie würde eine Self-Care-
Routine Dein Leben zum Besseren verändern?

4 Arbeitsblätter Self-Care-Routine aufbauen – 1

Schritt 2: Woran machst Du fest, dass eine Verbesserung eingetreten ist?

Schritt 3: Welche Self-Care-Aspekte möchtest Du als erstes in Deine 
Routine einbauen? Suche die drei Aspekte aus, die Du 
dringend angehen möchtest und kreise sie ein.

Intellekt

Soziale Interaktion

Spiritualität

Gefühle und Verstand

Körper

Ordnung und Klarheit
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4 Arbeitsblätter Self-Care-Routine aufbauen – 2

Schritt 4: Welche Self-Care-Aktivitäten möchtest Du umsetzen? Schreibe jeweils 
drei Aktivitäten zu jedem Self-Care-Aspekt auf. Es sollten Aktivitäten, die 
Dir ein gutes Gefühl geben und sich für Dich entspannt anfühlen.

Self-Care-Aspekt 1

Aktivität 1

Aktivität 2

Aktivität 3

Self-Care-Aspekt 2

Aktivität 1

Aktivität 2

Aktivität 3

Self-Care-Aspekt 3

Aktivität 1

Aktivität 2

Aktivität 3

Schritt 5: Welche Self-Care-Aktivitäten wirst Du noch in dieser Woche einführen? 
Wann und wie wirst du das tun? Schreibe mindestens 3 Aktivitäten auf!

Schritt 6: Gibt es etwas, das Dich davon abhalten könnte, diese Aktivitäten umzusetzen? 
Wenn ja, wie kannst Du diese Hindernisse aus dem Weg räumen?
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4 Arbeitsblätter Self-Care-Routine aufbauen – 3

Schritt 7: Gibt es etwas, das Dich dabei unterstützt, diese Aktivitäten umzusetzen? 
Wenn ja, wie kannst Du diese Umsetzungshebel verstärken?

Schritt 8: Welche Self-Care-Aktivitäten wirst Du in der nächsten Umsetzungswelle 
angehen? Wann und wie wirst du das tun? Schreibe mindestens 3 Aktivitäten auf. 
(Wiederhole die Schritte 5-7 für alle Deine Self-Care-Aktivitäten aus Schritt 4.)

Schritt 9: Welche Gedankenstützen setzt Du Dir, um Dich an Deine Self-Care-Aktivitäten zu 
erinnern? Wer muss informiert werden, dass diese Zeit nicht verhandelbar ist?



– 11 –

4 Arbeitsblätter Self-Care-Routine aufbauen – 4

Schritt 10: Wie und wie oft möchtest Du Deine Self-Care-Strategie 
überprüfen? Achte darauf, auch dies einzuplanen!


