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Tipps für die Konzentration 
 

- Trinken Sie ausreichend Wasser (möglichst Leitungswasser). Wasser reinigt und beruhigt die Nerven. 
 

- Genügend Schlaf, Erholung und Ruhephasen ist für eine gute Konzentration sehr wichtig. Bei 
Konzentrationsphasen an z.B. einem Pult (sitzend) ist Bewegung (aufstehen, umhergehen, lockern, 
Schultern kreisen, dehnen und stretchen…) ebenfalls sehr wichtig.  
 

- Sehr empfehlenswert für die Konzentration, den Stressabbau sind auch regelmässiges Tai-Chi, Qi Gong, 
Yoga und/oder Meditation. 
 

- Sauerstoff ist die Grundlage für eine gute Konzentration. Gehen Sie daher möglichst oft (täglich 
mindestens 20 min) an die frische Luft - auch wenn es draußen ungemütlich kalt oder feucht ist. Die 
Bewegung und der Sauerstoff regen den gesamten Stoffwechsel an.  
Beobachten Sie ihren Atem mehrmals täglich und achten Sie darauf, dass Sie ruhig und tief atmen. 
Lassen Sie die normale tiefe Bauchatmung zur Gewohnheit werden. Eine tiefe, ruhige Bauchatmung 
wirkt entspannend und fördert den Parasympathikus. Eine oberflächliche Atmung (was viele von uns 
aus Gewohnheit tun) fördert hingegen den Sympathikus, was dem Körper andauernd die Information 
von Stress gibt.  

 

- Die Wechselatmung fördert die Verbindung der linken und rechten Gehirnhälfte, entspannt die Nerven 
und stärkt somit auch die Konzentrationsfähigkeit. Bauen Sie diese in Ihren Alltag ein (z.B. direkt nach 
dem Aufstehen).  
Halten Sie sich das rechte Nasenloch mit dem rechten Daumen zu und atmen Sie über das linke 
Nasenloch ruhig und tief ein. Danach drücken Sie mit dem rechten Ringfinger das linke Nasenloch zu 
und atmen über das rechte Nasenloch ruhig und tief aus. Dann über das rechte Nasenloch wieder 
einatmen, bevor sie wiederum mit dem Daumen das rechte Nasenloch zudrücken und über die linke 
Öffnung ausatmen… dann wieder links ein, rechts aus, rechts ein, links aus, links ein… Der letzte 
Atemzug sollte links ausatmend sein. Danach wieder normal, ruhig und tief über beide Nasenöffnungen 
atmen.  

 

- Um Nervosität, Stress oder Prüfungsangst zu mindern, atmen Sie ein paar Mal ruhig ein und aus. 
Danach ruhig und tief einatmen und beim ausatmen ein sanftes «ssss» von sich geben. Diese Übung 
einige male wiederholen.  

 

- Atmen sie tief ein, halten nach dem Einatmen den Atem für einige Sekunden an. Dabei spannen Sie von 
Kopf bis Fuss alles an. Mit dem anschliessenden starken ausatmen lösen Sie die ganze Spannung wieder 
auf. Lassen Sie dabei alles los. Wiederholen Sie diese Übung 3x.  
 

- Rosmarin als Duftöl (ätherisches Rosmarinöl in eine Duftlampe geben), aber auch als Gewürz in der 
Küche oder als Tee fördert es die Konzentration. 
 

- Dinkel, Hafer und Banane können die Aufmerksamkeit positiv beeinflussen. 
 

- Kreuzgang – Passgang verbindet die linke und rechte Gehirnhälfte und kann so die Konzentration 
fördern: Heben sie 20x abwechselnd das linke und rechte Knie und verbinden dieses jeweils mit der 
gegenüberliegenden Hand. Anschliessend heben sie 10x das linke und rechte Knie und heben zudem die 
Hand auf derselben Seite ebenfalls nach oben, über den Oberschenkel, bis ca. Schulterhöhe. Danach 
heben sie abwechselnd die linke und rechte Ferse nach hinten und Berühren die Ferse mit der 
gegenüberliegenden Hand 10x. Zum Schluss heben Sie nochmals abwechselnd das linke und rechte Knie 
und berühren dieses mit dem gegenüberliegenden Ellbogen.  

 

- Massieren Sie ihre Stirn, Kopfhaut und Ohren. Durch das ausstreichen und massieren wird die 
Durchblutung gefördert, was wiederum die Konzentration stärkt.  


