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Bewegte
Pausen
In Zeiten wie diesen – wo
man eben eine solche kaum
noch zur freien Verfügung
hat – dank Mehrfachbelastung durch Job, Familie &
Co – kann man die sogenannte „Macht der Pause“
für Bewegung nützen, nicht
nur um körperlich, sondern
auch geistig fit zu bleiben.

Sehr viele von uns üben einen
Beruf im Sitzen oder Stehen
aus – mit wenig aktiver Bewegung und dafür meist mit umso
mehr Verspannungen und körperlichen Beschwerden als
schmerzhafte Nebenwirkung,
die sich über die Jahre langsam
aber sicher bemerkbar macht.
Da das kostbare Gut „Zeit“ ja
bekanntlich sehr wertvoll, aber
ebenso rar ist, macht es Sinn,
Arbeitspausen mit „BewegungsQuickies“ zu füllen.
Die „bewegte Pause“ wird
in vielen Betrieben nach und
nach eingeführt. Die Mitarbeiter erfahren von einem Bewegungscoach, welche Übungen
der Entspannung in der Pause
dienen, wie man sich in Kürze
sowohl körperlich als auch geistig wieder fit macht.
Eine sehr sinnvolle und vor
allem vielfach positive Idee.
Zum einen wird der Körper
gelockert, die Verspannungen
lösen sich und die Energie kann
wieder besser fließen. Zum
anderen werden auch Blocka26

den im Kopf (viel Anstrengung,
Nachdenken und Konzentration) gelockert und man fühlt
sich wieder freier und fit für die
nachfolgenden Aufgaben.
„Bewegte Pausen“ reichen
von einem kleinen, flotten Spaziergang (5 Minuten Powerwalking) über ein paar Dehn- und
Streckübungen direkt neben
dem Bürostuhl bis hin zu zielorientierten Übungen aus dem
Mentaltraining. Jeder entscheidet für sich, wie er seine Pause
gestaltet – es braucht lediglich
ein bisschen Überwindung und
vor allem Kontinuität, bis die
bewegte Pause in allen Köpfen
(und Körpern) zur Routine und
Gewohnheit wird.
Denn wie wir wissen, trennt
man sich selten von Gewohnheiten (dies gilt für die schlechten ebenso wie für die guten).
Abschließend habe ich einen
treffenden Spruch für Sie, wenn
es wie so oft an der Motivation
zu scheitern droht: Wer sich in
der Arbeit einen „Haxn ausreißt“,
der humpelt in der Freizeit!
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