
Fülle nun auf der kommenden Seite den Fragebogen aus und du 
erfährst dann, wie es um dein Anspannungslevel bestellt ist.
Dieser Test gibt dir eine Orientierung, deine Anspannungsbelastung zu 
erkennen. Antworte einfach ganz spontan und gib dann jeder Frage eine 
Punktzahl von 0 bis 4 Punkten. Am Ende dieses Tests addiere die Punkte. 
Unterhalb dieses Tests findest du dann die Auswertung. 
Und nun viel Spaß beim Ausfüllen und Erkennen😊.

Hier nun eine aufschlussreiche 
Test zum Thema: 

Wie angespannt bin ich eigentlich wirklich?

Hier findest du die Bedeutung der Punktzahlen:

4 Punkte = trifft zu
3 Punkte = trifft meist zu
2 Punkte = trifft manchmal zu
1 Punkte = trifft meistens nicht zu
0 Punkt = trifft nicht zu

Dieser Test erfüllt keine medizinische Grundlage für eine ärztliche Prognose! 

Es geht nicht darum, 
dem Leben mehr Tage zu geben, 
sondern dem Tag mehr Leben.

Cicely Saunders
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FRAGEN PUNKTE

1. Wenn ich unpünktlich zu einem wichtigen Termin erscheine, macht mir das inneren Druck. 

2. Ich lasse meine regelmäßigen Mahlzeiten oft ausfallen.

3. Es fällt mir nicht so leicht, ein- bzw. durchzuschlafen.

4. Bei stockendem Straßenverkehr fehlt mir manchmal die Geduld.

5. Meinungsverschiedenheiten kann ich schwer akzeptieren.

6. Wenn ich verärgert bin, kann ich innerlich nicht so leicht loslassen.

7. Mein Perfektionismus steht mir oft im Weg.

8. Ich arbeite viel bei verhältnismäßig wenig Erholung. 

9. Ich kann nicht „Fünfe“ gerade sein lassen.

10. Ich steigere mich oft in Kleinigkeiten rein.

11. Mein Privatleben kommt oft zu kurz.

12. An meinem Arbeitsplatz herrscht kein so gutes kollegiales Klima.

13. Stimmungsschwankungen durch Überforderung sind oft der Fall bei mir.

14.
Unvorhergesehene, z. B. finanzielle Ausgaben,  Strafzettel, Werkstatt, etc.
verärgern mich sehr. 

15. Ich fühle mich körperlich nicht fit. 

16. Wichtige Entscheidungen verzögere ich gerne.

17. Ich trinke regelmäßig Alkohol.

18. Mir fällt das Abschalten nach der Arbeit schwer.

19. Ich spüre inneren Druck durch immer wiederkehrende negative Gedanken.

20. Ich sorge mich um meine Zukunft.

21. Ich benutze regelmäßig Aufputschmittel (Kaffee, Energiedrink, Nikotin etc.,).

22. In meiner Freizeit erhole ich mich nur sehr langsam.

23. Ich schaffe oft mein Arbeitspensum in den vorgegebenen Zeiten nicht.

24. Ich habe finanziellen Druck und mache mir darum Sorgen.

25.
Ich habe das Gefühl, mit all den anstehenden Aufgaben und Problemen nicht richtig 
umgehen zu können.

26. Ein Nein fällt mir schwer, wenn es mir zu viel wird.

27. Ich greife vermehrt zu fettigen, süßen oder kalorienreichen Lebensmitteln.

28. Mir fehlt die Gelassenheit bei nicht vollständig erledigter Arbeit.

29. Ich treibe selten Sport

30.
Plötzliche Veränderungen stressen mich und bringen mich aus meinen geplanten 
Arbeitsabläufen.

SUMME:



0 - 40 Punkte
Normale Anspannung, bewusster und gelassener Umgang mit 
Problemen und Herausforderungen. 
Du kannst gut mit Anspannung und Stress umgehen und bist in der Lage, 
Situationen, die dich stark fordern, gut zu bewältigen. 
Du scheinst über die Fähigkeit zu verfügen, den zahlreichen Problemen 
des Alltags gelassen zu begegnen und nach kurzzeitigen 
Anspannungsphasen einen passenden Ausgleich zu schaffen, somit ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Stress und Regeneration. 
Weiter so, bleib am Ball und lasse dich von den Übungen hier im 
Übungsbuch inspirieren.

41 - 90 Punkte
Deine Werte weisen auf ein mittelstarkes Stressniveau hin.
Deinen Angaben zufolge fühlst du dich oft angespannt und reagierst 
gefühlsmäßig stärker auf Kleinigkeiten, die dir in entspannten Zeiten 
wenig ausmachen. Dein Wohlfühl-Level unterliegt Schwankungen. Achte 
verstärkt auf die Signale deines Körpers. Es ist wichtig für dich, 
Erholungsrituale in deinen Alltag einzubauen. 
Nutze die Übungen hier im Übungsheft dafür.

Hier die Auswertung für deine Punktzahl:

Hinweis: Ein Coaching ersetzt keine medizinische oder psychotherapeutische Behandlung!
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91 - 120 Punkte
Coaching als Vorbeugung sehr empfehlenswert.
Du stehst schon ziemlich unter Strom und läufst Gefahr, durch 
mangelnde Regeneration unter anhaltend hohem Stress zu leiden. 
Achte in längeren Stressphasen deshalb verstärkt auf genügend 
Entspannung und Ruhe. Möglicherweise hast du den Eindruck, dass 
du dich häufig in einer Art Hamsterrad befindest? 
Das Empfinden, den Alltag mit all seinen Herausforderungen und 
Problemen sicher und gelassen im Griff zu haben, ist mäßig 
reduziert.
Ich empfehle dir ein persönliches Coaching. Suche dir eine passende 
Unterstützung zum Thema Anspannung und Überforderung.

121 - 150 Punkte
Der innere Druck ist sehr groß! Therapeutische Beratung wäre 
empfehlenswert! Deine Stressbelastung ist sehr hoch, es scheint, als 
bliebe dir wenig Raum für Regenerationsphasen, so kannst du 
langfristig keine Stressbewältigung aufrechterhalten.
Ich empfehle dir dringend, fachlichen und ärztlichen Rat einzuholen!

Hier nun die Auswertung für deine Punktzahl:

Das Geheimnis eines langen, glücklichen 
Lebens ist: Iss die Hälfte,

gehe doppelt so viel zu Fuß,
lache dreimal so viel und liebe 

grenzenlos!

Sprichwort aus Tibet
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