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Folge 2: Was ist Stress? – Ein Interview mit Jochen Till 

Entspannte Musik läuft.  

Musik wird leiser.  

Theresa: 

Hallo, 

willkommen zu unserem Podcast. 

Wir sind: 

Carlotta,  

Ilka, 

Tabea  

und Theresa. 

Der Podcast ist in Leichter Sprache. 

Ein Podcast ist so wie eine Radio-Sendung. 

Der Podcast heißt Podklusion (du sprichst: pot klusion). 

Das Wort ist eine Mischung aus Podcast und Inklusion. 

Der Podcast ist ein Projekt von RinkA an der Hochschule Fulda. 

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/hochschulsport/projekt-rinka
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/hochschulsport/projekt-rinka


Unser Thema heute ist Stress. 

Die Musik stoppt. 

Carlotta: 

Heute sprechen: 

Theresa und 

Carlotta. 

Theresa: 

Schön, 

dass du zuhörst. 

Heute sprechen wir über die Frage: 

Was ist Stress? 

Carlotta, 

was ist Stress für dich? 

Carlotta: 

Stress ist für mich, 

wenig Zeit für eine Aufgabe zu haben.  

Stress ist für mich, 

viele Aufgaben auf einmal zu machen. 

Viel Stress ist ungesund für meinen Körper. 

Wenn ich wenig Stress habe, 



geht es mir besser.  

Theresa: 

Ja, 

das kenne ich auch. 

Carlotta: 

Theresa, 

was ist Stress für dich? 

Theresa: 

Stress ist für mich, 

wenn ich zu viele Aufgaben habe. 

Stress ist für mich, 

wenn ich nicht alles fertig machen kann. 

Stress ist für mich, 

wenn ich zu wenig Zeit habe. 

Ich merke den Stress an meinem Körper. 

Mein Körper fühlt sich dann nicht gut. 

Kann man das für alle Menschen sagen?  

Carlotta: 

Ja, 

Stress ist eine Reaktion von meinem Körper. 



Diese Reaktion kann ich im Kopf spüren. 

Diese Reaktion kann ich am Körper spüren. 

Es gibt guten und schlechten Stress. 

Wir reden jetzt über schlechten Stress. 

Schlechter Stress ist zum Beispiel schlechte Gedanken.  

Zum Beispiel denke ich, 

• ich schaffe das nicht, 

• ich kann das nicht. 

Ich fühle an meinem Körper zum Beispiel: 

• Schwitzen an den Händen, 

• Einen schnellen Herzschlag. 

Theresa: 

Stress ist zum Beispiel, 

wenn ich Aufgaben nicht mehr schaffe. 

Aufgaben können sein: 

• Arbeiten, 

• Haushalt, 

• Lernen, 

• Freunde treffen. 

Carlotta: 

Wir erklären Stress jetzt biologisch.  

Wenn ich Stress habe, 



gibt das Gehirn Hormone frei. 

Ein Hormon ist zum Beispiel Adrenalin.  

Die Hormone sind in meinem Körper. 

Stress verändert meine Hormone. 

Mein Körper reagiert auf die Hormone. 

Durch die Adern fließt mehr Blut. 

Die Muskeln bekommen mehr Blut. 

Das Herz schlägt schneller. 

Die Pupillen werden groß. 

Die Pupille ist der schwarze Punkt in meinem Auge. 

Wenn ich Stress habe, 

atme ich schnell und kurz. 

Schlechter Stress ist schlecht für meine Gesundheit. 

Schlechter Stress kann mich krank machen. 

Theresa: 

Es gibt auch guten Stress. 

Guter Stress hilft,   

• dass ich besser aufpassen kann, 

• dass mein Körper mehr Leistung schafft, 

• dass mein Kopf gut denken kann.  



Guter Stress ist, 

• wenn ich mich auf etwas freue, 

• wenn ich etwas gerne mache. 

Beispiel für guter Stress ist, 

wenn ich eine Geburtstags-Feier vorbereite. 

Bei einer Geburtstags-Feier ist das Vorbereiten Stress. 

Aber ich freue mich auf die Geburtstags-Feier. 

Carlotta: 

Wir haben heute Besuch.  

Mit unserem Besuch sprechen wir über Stress. 

Theresa: 

Unser Besuch heißt Jochen Till. 

Jochen ist 45 Jahre alt.  

Jochen arbeitet im antonius Laden. 

Im antonius Laden kann ich Lebensmittel kaufen. 

Dort arbeiten Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung. 

Die Lebensmittel sind bio. 

Viele Lebensmittel kommen aus der Region. 

Hallo Jochen. 

Schön,  



dass du heute bei uns bist. 

Jochen: 

Hallo Theresa, 

hallo Carlotta. 

Carlotta: 

Wir möchten mit dir über Stress sprechen. 

Was hast du heute gemacht? 

Jochen: 

Also,  

wenn ich jetzt ehrlich bin, 

das Übliche wie immer. 

Kühltheke: 

Datum nachgeguckt,  

Ablaufdatum und so. 

Und wenn ich es rausgeholt habe, 

habe ich es nachgefüllt. 

Ja das wars. 

Theresa: 

Hattest du heute Stress? 

Jochen: 



Ausnahmsweise nein, 

das war heute mal ein Tag ohne Stress. 

Also das war heute ein stressfreier Tag ausnahmsweise. 

Ich habe mich total gut gefühlt, 

weil ich nur an das Interview gedacht habe.  

Ich habe mich so darauf gefreut. 

Carlotta: 

Woran merkst du den Stress? 

Jochen: 

Wenn viele etwas von mir alles auf einmal gemacht haben wollen, 

oder wissen wollen. 

Theresa: 

Wie oft hast du Stress? 

Jochen: 

Sehr sehr oft. 

Wie gesagt,  

wenn viele etwas von mir wollen. 

Carlotta: 

Ist es immer der gleiche Moment? 

Jochen: 



Nein verschiedene. 

Carlotta: 

Und welche Momente sind das zum Beispiel? 

Jochen: 

Wenn jemand zur mir zum Beispiel sagt: 

Ich soll mal an die Kasse gehen, 

dann sagt der nächste gehe mal in den Keller, 

hole mal dies hole mal das. 

Und dann vergesse ich Sachen. 

Theresa: 

Und wie fühlst du dich dann? 

Jochen: 

Beschissen, 

echt beschissen. 

Wenn ich Sachen vergesse,  

die ich gar nicht  

vergessen sollte. 

Wie ich noch gesund war,  

habe ich Sachen nicht so schnell vergessen.  

Da wusste ich sie alle noch. 



Theresa: 

Zum Schluss, 

was hilft dir gegen Stress? 

Jochen: 

Ein guter Kaffee, 

vielleicht mal ein bisschen hinlegen, 

ein bisschen hinsetzen. 

Ein bisschen in mich gehen. 

Und ausruhen. 

Carlotta: 

Was ist Stress für dich? 

Jochen: 

Ein Angriff des Gehirns. 

Carlotta: 

Vielen Dank, 

dass du bei uns warst, 

Jochen. 

Es war sehr interessant.  

Jochen: 

Wollen wir nicht mal klatschen.  



Theresa: 

Heute haben wir gehört was Stress ist. 

Stress ist für alle anders. 

Stress gibt es in vielen Momenten in unserem Leben.  

Für dich kann Stress etwas anderes sein als für mich.  

Ein Gong ertönt. 

Carlotta: 

Danke, 

dass du zugehört hast. 

Wir machen jetzt eine Übung, 

die dir gegen Stress helfen kann. 

Wenn du Lust hast,  

kannst du mit machen.  

Wir machen heute eine Atemübung.  

Du kannst die Übung im 

• Sitzen, 

• Stehen und 

• Liegen machen. 

Suche dir einen ruhigen Ort. 

Wir machen die Übung zusammen. 

Wir atmen drei Sekunden durch die Nase ein.  



Carlotta zählt bis drei. 

Theresa atmet laut ein. 

Wir halten die Luft für zwei Sekunden an.  

Carlotta zählt bis zwei. 

Theresa hält die Luft an. 

Jetzt atmen wir fünf Sekunden durch den Mund aus. 

Carlotta zählt bis fünf. 

Theresa atmet laut aus 

Das kannst du noch zweimal machen.  

Outro beginnt. 
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