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Test: Stressverschärfende Gedanken 

Wie vertraut bist Du mit folgenden Gedanken? 

  Sehr Etwas Nicht 

1 Am liebsten mache ich alles selbst 2 1 0 

2 Ich halte das nicht durch 2 1 0 

3 Es ist schlimm, wenn etwas nicht so läuft, wie ich will oder geplant 
habe 

2 1 0 

4 Ich werde versagen 2 1 0 

5 Das schaffe ich nie 2 1 0 

6 Es ist inakzeptabel, wenn ich eine Arbeit nicht schaffe oder einen 
Termin nicht einhalte 

2 1 0 

7 Ich kann diesen Druck (Angst, Schmerz etc.) einfach nicht 
aushalten 

2 1 0 

8 Ich muss immer für meinen Betrieb da sein 2 1 0 

9 Probleme und Schwierigkeiten sind einfach nur fürchterlich 2 1 0 

10 Es ist wichtig, dass ich alles unter Kontrolle habe 2 1 0 

11 Ich will die anderen nicht enttäuschen 2 1 0 

12 Es gibt nichts Schlimmeres, als Fehler zu machen 2 1 0 

13 Auf mich muss 100% Verlass sein 2 1 0 

14 Es ist schrecklich, wenn andere mir böse sind 2 1 0 

15 Starke Menschen brauchen keine Hilfe 2 1 0 

16 Ich will mit allen Leuten gut auskommen 2 1 0 

17 Es ist schlimm, wenn andere mich kritisieren 2 1 0 

18 Wenn ich mich auf andere einlasse, bin ich verlassen 2 1 0 

19 Es ist wichtig, dass mich alle mögen 2 1 0 

20 Bei Entscheidungen muss ich mir 100% sicher sein 2 1 0 

21 Ich muss ständig daran denken, was alles passieren könnte 2 1 0 

22 Ohne mich geht es nicht 2 1 0 

23 Ich muss immer alles richtig machen 2 1 0 

24 Es fühlt sich nicht gut an, auf andere angewiesen zu sein 2 1 0 

25 Es ist ganz fürchterlich, wenn ich nicht weiss, was auf mich 
zukommt 

2 1 0 

 

Bitte warte mit der Auswertung auf der nächsten Seite, bis Du das Video zu ende geschaut hast. 

  



  

 

Ergebnis: Dein persönliches Stressverstärkerprofil 

 

1. Addiere die Punkte zu den Gedanken 6, 8, 12, 13 und 23.  Wert 1: ______ 

2. Addiere die Punkte zu den Gedanken 11, 14, 16, 17 und 19.  Wert 2: ______ 

3. Addiere die Punkte zu den Gedanken 1, 15, 18, 22 und 24.  Wert 3: ______ 

4. Addiere die Punkte zu den Gedanken 3, 10, 20, 21 und 25.  Wert 4: ______ 

5. Addiere die Punkte zu den Gedanken 2, 4, 5, 7 und 9.  Wert 5: ______ 

 

6. Übertrage die errechneten Werte 1 bis 5 in folgende Grafik: 
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Sei perfekt! 

Sei beliebt! 

Sei stark! 

Sei vorsichtig! 

Ich kann es nicht! 



  

 

Persönliche Stressverstärker:  
Richtung für persönliche Weiterentwicklung erkennen 
 
Um diese zu entschärfen, steht die Selbsterkenntnis am Anfang. Erkenne Deine individuellen Stressverstärker an 
und gestehen Dir dadurch bedingte Stressanfälligkeiten ein. Es geht jedoch nicht darum, diese mit den 
Stressverstärkern verbundenen Einstellungen und Verhaltensweisen über Bord zu werfen! Sondern auch 
anzuerkennen, dass dieses auch viel Gutes haben. Bewahre Dir die positiven Seiten und verringere zugleich die 
negativen Aspekte. Der Wert von Verhaltensweisen, Tugenden oder Einstellungen ist immer relativ! Jede Stärke 
kann zu einer Schwäche werden – wenn man des Guten zu viel tut. Aus Sparsamkeit wird Geiz, aus Mut wird 
Übermut. 
 
Finde eine gute Balance zu einer jeweils komplementären Verhaltensweise bzw. Einstellung 
Es geht um eine gute Balance der jeweiligen Einstellung und Verhaltensweise zu einer komplementären 
Verhaltensweise bzw. Einstellung. So dass es jeweils einen positiven Gegenpol gibt (Sparsamkeit – Grosszügigkeit 
aber nicht Geiz – Verschwendung). Nachfolgende Entwicklungsquadrate können Ihnen eine erste Orientierung 
zu Ihrer persönlichen Weiterentwicklung geben. 
 
Anregungen zur Selbstreflektion 
- Welche persönlichen Einstellungen und Verhaltensweisen tragen zu meinem alltäglichen Stresserleben bei? 
- Was ist das Gute an diesen Einstellungen und Verhaltensweisen? 
- Worin liegt die entwertende Übertreibung („zu viel des Guten“) 
- In welche Richtung möchte ich mich persönlich weiterentwickeln? 
- Welche konkreten Schritte kann ich dazu in meinem Alltag gehen? 
 

 

Sei perfekt! Sei beliebt! 

  
 
Gedanken, die zur Aufweichung führen können, sind z.B. 
- Auch ich darf Fehler machen (wie alle anderen auch) 
- Aus Fehlern werde ich klug 
- Oft ist gut gut genug 
- Weniger ist manchmal mehr 
- So gut wie möglich, so gut wie nötig 
- Ab und zu lasse ich 5 gerade sein 
- Ich gebe mein Bestes und achte auf mich 
- Ich unterscheide zwischen wichtig und unwichtig 
 

 
Gedanken, die zur Aufweichung führen können, sind z.B. 
- Ich darf „nein“ sagen 
- Ich achte auf meine Grenzen / meine Bedürfnisse 
- Ich sorge auch für mich 
- Ich bin gut zu mir 
- Ich darf andere enttäuschen 
- Ich kann/will/muss es nicht allen recht machen 
- Nicht alle anderen müssen mich mögen 
- Ich darf kritisieren / meine Meinung sagen 
- Ich darf kritisiert werden 

 

 



  

 

Sei stark! Sei vorsichtig! 

  

 
Gedanken, die zur Aufweichung führen können, sind z.B. 
- Ich darf auch mal Schwäche zeigen 
- Schwächen sind menschlich 
- Ich darf um Hilfe / Unterstützung bitten 
- Es gibt Hilfe / Unterstützung für mich 
- Ich gebe anderen die Chance, mich zu unterstützen 
- Ich darf mich auch mal fallen lassen 
- Ich darf / kann delegieren  
- Ich darf / kann anderen vertrauen 
- Ich muss nicht alles selbst /allein machen  
 

 
Gedanken, die zur Aufweichung führen können, sind z.B. 
- Ich akzeptiere, was ich nicht ändern kann 
- Ich kann / muss nicht alles kontrollieren / planen 
- Risiko / Unsicherheit gehört dazu 
- Ich kann / darf mich auf andere verlassen 
- Ich habe Vertrauen 
- Störungen sind Teil des Jobs / des Plans 
- Ich bleibe gelassen, auch wenn ich nicht weiss, was 

kommt 
 

Ich kann es nicht!  

 

 

 
Gedanken, die zur Aufweichung führen können, sind z.B. 
- Ich schaffe es 
- Ich habe schon ähnliche Situationen gemeistert 
- Ich nehme es als Herausforderung an 
- Ich vertraue auf mich 
- Ich weiss, was ich kann 
- Ich kann es aushalten 
- Das geht auch wieder vorüber 
- Das wirft mich nicht um 
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