
Ihrneues

Wenn Geschwindigkeit und Stress steigen, wächst gleichzeitig auch der 
Wunsch nach mehr Ruhe und Gelassenheit. Doch wie kann er aussehen, 
der Gegenentwurf zu unserer beschleunigten Welt? Weniger Zer-
streuung und Ablenkung, dafür den Blick schärfen für das Wesentliche. 
Zurück zur inneren Ruhe finden, zurück zu sich selbst. Das ist mehr 
als ein Trend, sondern das Bedürfnis vieler Menschen, sich Momente 
in diesem neuen Bewusstsein zu schaffen. Sei es durch Sport, 
 Ernährung oder mehr Zeit mit Freunden und Familie. Wagen Sie 
einen Neuanfang für ein glücklicheres Leben.

Finden Sie Ihren persönlichen Lebensweg. 

Typ

Als klassische Stresspersönlichkeit steht Typ A eigentlich 
grundsätzlich unter Strom. Für ihn gibt es keine Pausen, 
denn diese verursachen tendenziell zusätzlichen Stress 

statt Entspannung, weil ja die Zeit am Ende fehlt. Typ A ist 
eher Einzelkämpfer als Teamplayer, häufig ungeduldig und 

bemüht, möglichst viele Dinge gleichzeitig zu erledigen.

Zwischen Typ A, dem ewig gejagten Kämpfertyp, und dem Passiven oder sogar Hilflosen – der Extremform von Typ B – 
gibt es eine große Bandbreite an Mischformen. Die Kunst besteht darin, sich in kleinen Schritten dem großen Ziel zu 
nähern, das eigene Leben positiver zu gestalten. Entspannung und Bewegung, Sport und Erholung bringen schnell 

erste kleine Erfolge und werden Ihnen zeigen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. 

Typ

Typ B nimmt die Dinge eher gelassen. Er besitzt die Fähigkeit, 
Dinge zu akzeptieren. Insbesondere dann, wenn sie nicht zu 

ändern sind. Manchmal führt das bei ihm sogar zu 
 weitgehender Gleichgültigkeit. In aller Regel behält er die 

Übersicht und überfordert sich nicht. In realistischer 
 Einschätzung  behält er die Ruhe und vertraut auf seine 

 Fähigkeiten.  Statussymbole sind für Typ B nebensächlich, 
 innere Werte sind ihm deutlich wichtiger. 

Bitte beantworten Sie die Fragen offen und ehrlich: 
Trifft das, was Sie lesen, voll und ganz, teilweise oder gar nicht auf Sie zu? 

Wenn Sie die Mehrheit der Fragen mit „Ja“ oder „Teils, teils“ beantwortet haben, gehören Sie eher zum Typ A, 
wenn Sie eher zu „Teils, teils“ oder „Nein“ tendiert haben, dann sind Sie eher ein Typ B.

Ich glaube das zwar nicht, aber 
 andere sagen, dass ich im Schlaf 

mit den Zähnen knirsche.

 Ja          Teils, teils          Nein

Ich leide besonders in jüngster Zeit 
verstärkt an Kopf- und/oder Rücken-

schmerzen.

 Ja          Teils, teils          Nein

Gehören Sie eher zu den Menschen, 
die nicht Nein sagen können?

 Ja          Teils, teils          Nein

Diese ganzen Anti-Stress-Program-
me bringen nichts, davon wird die 

Arbeit auch nicht weniger!

 Ja          Teils, teils          Nein

Ich habe manchmal echte Blackouts, 
dann fallen mir die einfachsten 

 Sachen nicht mehr ein. 
Na ja, man wird älter …

 Ja          Teils, teils          Nein

Ich kann eigentlich ganz gut 
 einschlafen. Aber wenn ich dann auf-
wache, fallen mir 1.000 Sachen ein. 

Dann ist es aus mit Schlafen.

 Ja          Teils, teils          Nein

Ich habe leider wenig Zeit für 
Familie oder Hobbys, aber von 
nichts kommt ja auch nichts.

 Ja          Teils, teils          Nein

Ich sehe das häufig so: Ehe ich das 
erkläre, habe ich es lieber gleich 

selbst gemacht.

 Ja          Teils, teils          Nein

Ich hasse es, im Stau oder in einer 
Schlange zu stehen, es macht mich 

wahnsinnig!

 Ja          Teils, teils          Nein

Ich kann schlecht still sitzen, ich 
wippe dann mit den Beinen oder 

trommle mit den Fingern.

 Ja          Teils, teils          Nein

Ich habe eher hohe Erwartungen an 
andere Menschen … genau wie an 

mich selbst.

 Ja          Teils, teils          Nein

Es fällt mir eher schwer zuzuhören, 
häufig falle ich anderen ins Wort; 

aber das dauert ja auch immer!

 Ja          Teils, teils          Nein

Ich treibe eigentlich total gerne 
Sport. Aber man kommt ja zu nichts.

 Ja          Teils, teils          Nein

Bewusst
sein.

Ich esse häufig schnell, im Stehen 
oder im Gehen, weil ich so wertvolle 

Zeit sparen kann.

 Ja          Teils, teils          Nein

A B

!

Selbsttest.
Was für ein Stresstyp sind Sie?
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