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1 Methoden Tag 1 

 

1.1 Aufgabe Stresstyp eruieren 

 

Fülle den Stresstypen Test aus und analysiere deinen Stresstyp. 

 

1.1.1 Der Stresstyp Test 
 

5 = trifft genau zu 

4 = trifft weitgehend zu 

3 = trifft etwas zu 

2 = trifft eher nicht zu 

1 = trifft weitgehend nicht zu 

0 = trifft überhaupt nicht zu 
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Die Testfragen 

Frage: Pte: 

1 Weil ich nicht geschafft habe was ich mir vorgenommen habe, bin ich 

häufig unzufrieden  

(P) 

2 Meine Gefühle können durch andere leicht verletzt werden  (H) 

3 In meiner Freizeit und an Wochenenden gehen mir viele berufliche Din-

ge durch den Kopf und es fällt mir schwer, anderen zuzuhören  

(M) 

4 Um andere Menschen nicht zu verletzen fällt es mir schwer, deren Wün-

sche abzulehnen  

(H) 

5 Erfolg ist für mich sehr wichtig, denn ich bin der geborene Macher  (M) 

6 Ich erledige all meine Arbeiten auf sehr hohem Massstab  (P) 

7 Multitasking ist eine Stärke von mir. Es fällt mir leicht, mehrere Dinge pa-

rallel zu erledigen  

(M) 

8 Mir ist wichtig, was andere von mir denken und wie ich auf sie wirke  (H) 

9 Wenn ich etwas machen, dann richtig und sonst lieber gar nicht  (P) 

10 Ein Telefongespräch hindert mich nicht, parallel noch an meinen Unter-

lagen zu arbeiten  

(M) 

11 Bekäme ich eine Stunde mehr Zeit geschenkt würde ich diese dazu nut-

zen, den Stapel Arbeit auf meinem Pult in Ruhe abzutragen  

(P) 

12 Ich hasse Konflikten und lenke meist als Erste ein  (H) 

13 Ich hinke häufig meiner Arbeit hinterher und erledige solche vom Vortag  (P) 

14 Mein Handy ist immer eingeschaltet, falls ein wichtiger Anruf kommt  (M) 

15 Wenn ich mich mit anderen vergleiche, so bin ich selten zufrieden mit 

mir selber  

(P) 

16 Um des liebe Friedens willen, gebe ich häufig nach  

 

(H) 

17 Anstatt lang und breit eine Aufgabe zu erklären, mache ich diese lieber 

selber, dann stimmt es so wie es sein muss  

(P) 

18 Ich bin sehr flexibel und stelle mehrfach meine Tagesplanung um, weil 

immer wieder Neues dazukommt  

(M) 

19 Ungenaue Informationen zu den an mich gerichteten Erwartungen ma- (H) 
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chen mich nervös und unsicher und verursachen bei mir Fehler  

20 Mein Ziel ist Erfolg zu haben, aus diesem Grund muss ich meinen Einsatz 

stets erhöhen  

(M) 

21 Auch unter Zeitdruck ist es mir äusserst wichtig, genaue und exakte Ar-

beit zu leisten  

(P) 

22 Unhöflichkeit und Ungerechtigkeit verderben mir den Tag  (H) 

23 Wenn mir eine Arbeit Mühe macht, da ich sie nicht nach meinem Stan-

dard erledigen kann, schiebe ich sie lieber auf  

(P) 

24 Verzögerungen und langes Warten machen mich ungeduldig  (M) 

25 Da Kritik häufig nur Konflikte gibt, vermeide ich es lieber  (H) 

26 Dominante Menschen geben mir das Gefühl der Unterlegenheit  (H) 

27 Fehler die mir unterlaufen ärgern mich und ich mache mir Vorwürfe  (P) 

28 Ich arbeite sorgfältig und möchte die Arbeiten richtig erledigen, des-

halb hinke ich häufig hinter meinem Pensum her  

(P) 

29 Unter Zeitdruck laufe ich zur Höchstform auf  

 

(M) 

30 Nein sagen fällt mir schwer auch wenn mich dies zeitlich in Bedrängnis 

bringt  

(H) 

31 Ich bin ein Springer, der allzeit eilige Aufträge dazwischen schieben 

kann  

(M) 

32 Grössere Projekte wachsen mir manchmal über den Kopf, weil ich dabei 

nicht mehr in die Details gehen kann  

(P) 

33 Ein gutes Betriebsklima ist mir wichtiger, als meine Meinung zu vertreten 

oder für meine Rechte einzustehen  

(H) 

34 Ich habe das Gefühl, Kleinkram hält mich ständig von wichtigeren Din-

gen ab  

(M) 

35 Multitasking ist für mich eine Belastung, ich erledige lieber eines nach 

dem anderen  

(P) 

36 Ich bemühe mich, es den anderen recht zu machen  (H) 

37 Mitarbeiter, die nur schwer Zusammenhänge verstehen, bringen mich 

fast zum Ausrasten  

(M) 

38 Kritik an mir oder meiner Leistung beschäftigt mich sehr lange  (H) 
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39 Ungenauigkeiten hasse ich und nerven mich  

 

(P) 

40 Wenn etwas nicht so läuft wie geplant dann reagiere ich gereizt und 

werde ungeduldig – vor allem langsame und umständliche Leute ner-

ven mich  

(M) 

41 Wenn mir jemand über die Schultern schaut, dann fühle ich mich un-

wohl  

(H) 

42 Ich plane straff und knapp, da ist kein Platz für Störungen oder Überra-

schendes  

(M) 

43 Aggressives Auftreten mir gegenüber löst automatisch den Impuls aus zu 

beschwichtigen  

(H) 

44 Unklare und unsichere Situationen geben mir schnell das Gefühl, dass 

mir alles über den Kopf wachst  

(P) 

45 Mein Arbeitspensum ist so hoch, dass ich eigentlich nur auf die Tageser-

eignisse reagieren kann  

(M) 

 

 

Bitte beachten Sie die Buchstaben am Ende jeder Aussage und zählen Sie Ihre Punkte in 

den einzelnen Kategorien zusammen: 

 

(P)  = _____________ Punkte, Profil: „Der Perfektionist“ 

(H) = _____________ Punkte, Profil: „Der Harmonieorientierte“ 

(M)  = _____________ Punkte, Profil: „Der schnelle Macher“ 

 

Je höher die Punktzahl, desto klarer ist das jeweilige Profil. Bei 40 Punkten und höher spricht 

man von einer deutlichen Ausprägung. Falls du in zwei oder allenfalls auch drei Katego-

rien ungefähr gleich starke Ausprägungen haben, ist dies möglich. Suche die dominieren-

den Ausprägungen. Dies ist der Ansatzpunkt für die Bearbeitung der inneren Antreiber im 

Prozess. 
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Positive Aspekte Gefahren bei Übertreibung 
Der Schnelle Macher 
Sehr verantwortungsbewusst 
Aktives Anpacken von Problemen 
Erfolgsorientiert 
Entscheidungsfähig 
Viel Energie 
 
 
 

Getrieben werden durch die Zeit 
Immer in Eile 
Ungeduld bei Ineffizienz 
Erhöhte Gereiztheit 
Verengter Fokus der Wahrnehmung 
Gefühl der Zuständigkeit für Alles 
Selbstüberschätzung / Selbstüberforderung 
Mangelnde Erholungsphasen (Zeitver-
schwendung) 
Vernachlässigung der eigenen Wünsche 
und Bedürfnisse 
 

Der Perfektionist 
Sehr gewissenhaft 
Sehr korrekt und zuverlässig 
Aktiver Einsatz für gute Ergebnisse 

Sehr hohe Messlatte an sich und andere 
Schärfster eigener Kritiker 
Suchen nach dem Haar in der Suppe 
Häufig angespannt 
Selbstzweifel in Bezug auf Lösungskompe-
tenzen 
Schwer, nach der Arbeit abzuschalten und 
entspannen 
Das Streben nach Perfektion bringt nicht 
zum Ziel 
Abbau von Selbstvertrauen 

Der Harmonieorientierte 
Hüter des guten Betriebsklimas 
Empathisch und einfühlsam 
Kompromissbereit 
Sehr hilfsbereit und unterstützend 

Abhängig von Meinungen anderer über 
sich selber 
Erhöhtes Streben nach Anerkennung von 
aussen 
Gefahr der Überlastung (nicht NEIN-sagen) 
Konflikte bedeuten „Gefahr“ = vermeiden 
Unterordnung eigener Interessen zum Woh-
le der Anderen 
Manipulierbar 


