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Stressmanagement – Wie geht das? 

1. Das HMW-Sofortprogramm  
 

Idee 

 Empirische Erfahrungen zeigen, dass Vorhaben umso erfolgreicher in die Tat 

umgesetzt werden, je schneller sie in Angriff genommen werden. Martin 

Wehrle (siehe Literaturhinweis am Ende des Dokuments) vergleicht dies mit 

der Glut beim Grillen: Wenn sie nicht schnell angefacht wird, geht sie kurz 

nach dem Anzünden wieder aus. Angewendet auf unseren Alltag bedeutet das: 

Impulse müssen schnell in die Tat umgesetzt werden, ansonsten werden sie 

schnell vom „Teppich der Gewohnheiten“ überdeckt und vergessen. 

Es zeigt sich: Wer mit dem Umsetzen begonnen und einen ersten (kleinen) 

Erfolg erzielt hat, dem fällt das Weitermachen leichter. Deshalb ist es hilfreich 

schon am selben Tag mit dem Handeln zu beginnen. Entscheidend ist gemäß 

des HMW-Sofortprogramms weniger, was getan wird, sondern, dass etwas 

getan wird. 

 

Ziel  

• Möglichst schneller Beginn der praktischen Umsetzung. 

• Nutzung des Wissens (und der Motivation), solange es warm ist. 

• Realisierung von komplexen Zielen, durch Unterteilung in sinnvolle 

Zwischenziele. 
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Vorgehen 

 

Schritt 1: Definieren Sie Ihr Vorhaben.  

Fangen Sie allgemein an und werden Sie dann konkreter. 

Beispiel: Steuererklärung machen → Steuererklärung bis zum 30.4. fertig haben 

→ davor sämtliche nötigen Belege zusammen gesucht und mich über einen 

bestimmten Freibetrag informiert haben → … 

 

Schritt 2: HEUTE 

Überlegen Sie sich, welchen ersten Schritt Sie heute noch machen können – 

obwohl es vielleicht schon Abend ist und Sie müde sind. 

Beispiel: „Noch heute lade ich die aktuelle Version von ELSTER (Software für die 

Einkommenssteuererklärung) auf meinen Rechner.“ Wenn das ein zu 

aufwändiger Schritt ist: „Noch heute suche ich den entsprechenden 

Downloadlink“. 

 

Schritt 3: MORGEN 

Überlegen Sie sich, wie Sie am nächsten Tag die begonnene Arbeit aufnehmen 

können. Berücksichtigen Sie dabei auch, wie viel Zeit Sie hierfür 

realistischerweise haben und passen Sie ihr Pensum entsprechend an. 

Wichtig: Es muss bewältigbar sein – wir wollen schließlich Erfolgserlebnisse! 

Beispiel: „Morgen befülle ich die Software mit meinen Eckdaten und sortiere 

meine Belege.“ 

 

Schritt 4: WOCHE 

Überlegen Sie sich nun, wo Sie in einer Woche stehen möchten. Bleiben Sie 

auch hier realistisch und vor allem arbeiten Sie weiter in einzelnen Schritten. 

Beispiel: „In einer Woche habe ich von meinem befreundeten Steuerberater-

Freund Rückmeldung auf meine Anfrage zu dem Freibetrag X erhalten. 

Außerdem habe ich alle fehlenden Belege zusammengesucht und das weitere 

Vorgehen definiert.“ 

 

Schritt 5: Passen Sie Ihre Planung an. 

Zu Beginn kennen Sie noch nicht jeden erforderlichen Teilschritt. Das macht 

aber nichts. Sie können jederzeit Ihren Plan ergänzen, verfeinern oder 

abändern.   
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Worauf ist zu achten? 

Fangen Sie mit etwas Einfachem an, auch wenn es Ihnen Banal erscheint. 

Selbst wenn es im obigen Beispiel bedeuten würde, dass Sie am ersten Tag den 

Ordner mit den Steuerunterlagen aus dem Schrank holen und auf den 

Schreibtisch legen. Der erste Schritt ist gemacht! 

Sie müssen zu Beginn nicht das komplette Vorhaben durchdenken. Oft ist es 

zwar sinnvoll sich schon zu Beginn Gedanken über die erforderlichen Schritte 

zu machen. Wichtig ist vielmehr vor allem, dass Sie zügig mit dem ersten 

Schritt beginnen. 

 

Hausaufgabe 

Was haben Sie sich in letzter Zeit vorgenommen, aber bis jetzt noch nicht 

umgesetzt? 

Dies ist nun eine gute Gelegenheit, dieses Vorhaben zu realisieren. Gehen Sie 

hierbei gemäß des HMW-Programms vor. Die folgende Tabelle kann Ihnen 

dabei helfen. 

 
Mein Vorhaben Beispiel 

Beschreibung  Wieder regelmäßig ins 
Fitnessstudio gehen. 
Noch konkreter: 2x pro 
Woche ins Fitnessstudio 
gehen. 

Heute 
 Sportsachen packen,  

Uhrzeit für den 
Studiobesuch im 
Kalender eintragen 

Morgen 
 Ins Fitnessstudio gehen  

Woche 
 An weiteren, im Vorfeld 

festgelegten Tagen zum 
Sport gehen 
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