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Kennst du deinen Anstrengungsmodus? 
 

 

 
Warum fühlen wir Anstrengung im Beruf und im Alltag? Woher kommt der Stress, die Unruhe, die 

Getriebenheit? Und wie stark belastet uns dieser Anstrengungsmodus? 

Einiges ist uns bewusst - vieles wirkt jedoch aus dem Unbewussten heraus. Wie oft hast du schlechte Laune und 

kannst es nicht so richtig zuordnen, woher es kommt? Klar, da wird schnell mal die Umwelt zum Übeltäter 

erklärt.  

Aber die allein ist es nicht. Was uns in diesem Anstrengungsmodus bleiben lässt, sind unbewusste oder 

vielleicht auch dir bewusste Gedankenmuster.  

Dieser Test soll dir helfen, deine Anstrengungs-Muster zu sehen. Du kannst dir bewusster werden, was genau 

dich so unruhig macht. Das gibt dir eine Ausgangsposition, um dich besser zu beobachten. Und damit die 

Chance, aus dem Anstrengungs-Kreislauf auszusteigen. 

 

Dieser Test besteht aus drei Teilen.  

Auf der nächsten Seite lade ich dich ein, eine Selbsteinschätzung vornehmen. Schau mal, wo 

du dich bei diesen gedanklichen Antreibern einordnest.  

 

Im zweiten Teil kannst du über die Fragen herausfinden, welche inneren Antreiber in welcher 

Stärke tatsächlich in dir wirken. Dazu vergibst du bei jeder Frage eine Punktzahl zwischen 1 

und 5. Diese Punktzahl überträgst du in die Tabelle darunter und bildest eine Summe. 

 

Und im dritten Teil siehst du das Ergebnis, also in welcher Anstrengungszone du dich 

momentan befindest. 

 

 

Meine Einladung an dich: 

Blättere jetzt nur auf die nächste Seite weiter, lies die Fragen auf dieser Seite durch und mache dort ein Kreuz, 

wo du dich im Moment bei den Aussagen siehst. 

Erst danach gehst du weiter zur Seite 3 und beantwortest die Fragen. Auf Seite 4 und 5 gibt es dann die 

Auswertung. 

 

Also, los geht’s:  
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Meine Selbsteinschätzung: 

 
Setze bei diesen Fragen dort ein Kreuz, wo du dich gerade jetzt siehst. 

 

 
Ein wenig stimmt 

 das schon. 
Ja, das kenne ich 

Ja, da das stimmt  
auf alle Fälle 

         

Ich könnte alles noch besser 
machen, so richtig zufrieden bin ich 

selten. 

  
 

          

Irgendwie werde ich nie rechtzeitig 

fertig, es könnte alles schneller 

gehen. 

   

          

Es ist alles ziemlich mühsam und 
anstrengend, von alleine kommt es 

halt nicht. 

   

          

Ich bin sehr bemüht, 

alle um mich herum zufrieden zu 

stellen. 

   

          

Wie ich mich innerlich wirklich 
fühle, zeige ich nicht und nehme 

auch nicht gerne Hilfe an. 

   

 

 

 

O.k. dann geht es auf der nächsten Seite los mit den Fragen. 
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Finde deine Antworten: 

 

Notiere zu jeder Aussage die entsprechende Punktzahl: 

 

5 - Genauso ist es      4 - Stimmt meistens      3 - Ja doch, ab und zu       2 - ein klein wenig        1 - nö, überhaupt nicht 
 

1   
Wenn ich eine Arbeit mache, dann mache ich 

sie gründlich. 

2   
Ich fühle mich dafür verantwortlich, dass sich 

Menschen, die mit mir umgehen, wohlfühlen. 

3   Ich bin ständig in Trab. 

4   
Anderen gegenüber zeige ich meine 

Schwächen nicht gerne. 

5   Wenn ich raste, dann roste ich. 

6   Ich sage oft mehr, als eigentlich nötig wäre. 

7   
Ich habe Mühe, Leute, die nicht genau sind, zu 

akzeptieren. 

8   Es fällt mir schwer, Gefühle zu zeigen. 

9   „Nur nicht lockerlassen“ ist meine Devise. 

10   
Wenn ich einen Wunsch habe, erfülle ich ihn 

mir schnell. 

11   
Ich liefere einen Bericht erst ab, wenn ich ihn 
mehrere Male überarbeitet habe. 

12   Leute, die „herumtrödeln“, regen mich auf. 

13   
Es ist für mich wichtig, von den anderen 

akzeptiert zu werden. 

14   
Ich habe eher eine harte Schale, aber einen 

weichen Kern. 

15   
Ich versuche oft herauszufinden, was andere 

von mir erwarten, um mich danach zu richten. 

16   
Leute, die unbekümmert in den Tag 

hineinleben, kann ich nur schwer verstehen. 

17   
Bei Diskussionen unterbreche ich die anderen 

häufig. 

18   Ich löse meine Probleme selbst. 

19   Aufgaben erledige ich möglichst rasch. 

20   Im Umgang mit anderen halte ich Distanz. 

21   
Ich sollte viele Aufgaben noch besser 

erledigen. 

22   
Ich kümmere mich persönlich auch um 

kleinere Details. 

23   
Erfolge fallen nicht vom Himmel. Ich muss sie 

hart erarbeiten. 

24   
Für unnötige Fehler habe ich kein 

Verständnis. 

25   
Ich schätze es, wenn andere auf meine Fragen 

rasch und knapp antworten. 

26   
Es ist mir wichtig, von anderen zu erfahren, ob 
ich meine Sache gut gemacht habe. 

27   
Wenn ich eine Aufgabe einmal begonnen 

habe, führe ich sie auch zu Ende. 

28   
Ich stelle meine Wünsche und Bedürfnisse zu 
Gunsten anderer zurück. 

29   Ich strenge mich an, meine Ziele zu erreichen. 

30   Mein Gesichtsausdruck ist eher ernst. 

31   Ich bin leicht nervös. 

32   So schnell kann mich nichts erschüttern. 

33   Ich sage oft: „Macht mal vorwärts.“ 

34   
Ich sage oft: „genau“, „exakt“, „klar“, 

„logisch“. 

35   Ich sage oft: „Das verstehe ich nicht.“ 

36   
Ich sage eher: „Könnten Sie es mal 

versuchen?“ 

37   Ich bin diplomatisch. 

38   
Ich versuche, die an mich gestellten 

Erwartungen zu übertreffen. 

39   „Auf die Zähne beißen“, heißt meine Devise. 

40   
Trotz großer Anstrengung will mir vieles nicht 

gelingen. 
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Übertrage jetzt deine Punkte, die du vergeben hast, in diese Tabelle: 

 

 

Frage Nr. 1 8 11 13 23 24 33 38 

Deine Punkte 
        

 
  Summe  

Sei perfekt 

 

 

Frage Nr. 3 12 14 19 21 27 32 39 

Deine Punkte 
        

 
     Summe 

Beeil dich 

 

 

Frage Nr. 5 6 10 18 25 29 34 37 

Deine Punkte 
        

 
     Summe 

Streng dich an 

 

 

Frage Nr. 2 7 15 17 28 30 35 36 

Deine Punkte 
        

 
     Summe 

Sei gefällig 

 

 

Frage Nr. 4 9 16 20 22 26 31 40 

Deine Punkte 
        

 
     Summe 

Sei stark 
 

 

 

Und was heißt das jetzt für dich? Wie stark wirst du von diesen inneren Glaubenssätzen getrieben? 
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Setze ein Kreuz im entsprechenden Punktebereich in dieses Schema: 

 

 

Gesamtsumme  bis 10           11 - 15 16 – 21            22 - 29 30 – 37            38 - 45 

           

Sei perfekt       

           

Beeil dich 
      

           

Streng dich an 
      

           

Mach es allen recht 
      

           

Sei stark 
      

           

Dein 

Anstrengungsmodus: 

o.k., das sieht gut aus: 

Du scheinst doch sehr 

gelassen zu sein. 

Mal so, mal so.  

Es darf auch gerne 

leichter werden. 

Tja, das scheint für dich 

doch Anstrengung pur 

zu sein. 

 

 

Vergleiche gerne dieses Ergebnis mit deiner Selbsteinschätzung. Liegst du richtig? Oder liegen die Ergebnisse 

doch weiter auseinander als du dachtest? 

Notiere dir hier gerne deine Gedanken dazu: 
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So, und was jetzt?   Was machst du mit diesem Ergebnis? 
 

 

 2 Ansätze möchte ich dir dazu vorstellen: 

   

1. Du kannst deinen Antreiber-Satz in Relation zur Wirklichkeit stellen.  

Schauen, ob der Antreiber-Satz jetzt gerade zur realen Situation passt. Meistens nicht, er ist übertrieben, die 

Situation könnte auch anders gesehen werden. Dazu gibt es Vorschläge für Erlauber-Sätze. Also Gedanken, 
mit denen du deinen Antreibern entgegenwirken kannst. Ein paar Beispiele dazu habe ich dir hier 
aufgelistet: 

 

 

Sei Perfekt 
• 90 % an einem Tag ist besser als 100 % an dreien. 
• Du bist gut genug wie du bist. 

• Auch andere haben Schwächen. 
• 3 positive Dinge über mich aufschreiben. 

Mach schnell 
• Ich darf mir die Zeit nehmen, die ich brauche. 
• Ich darf Pausen machen. 
• Wenn du isst, esse und wenn du gehst, gehe. 

Streng dich an 

• Ich kann auch in der Arbeit Spaß haben. 

• Ich darf mich auch mal entspannen und Erfolge genießen. 

• Tu es einfach, Trau dir was zu.  

Mach es allen recht 

• Meine Bedürfnisse und Wünsche sind auch wichtig. 
• Ich muss nicht bei allen beliebt sein. 
• Ich darf auch mal NEIN sagen. 

• Denkpause einfordern. 

Sei stark 

• Ich darf meine Gefühle zeigen. 
• Ich bin offen und zeige mich. 
• Ich kann um Hilfe bitten und verliere dabei nicht mein Gesicht. 

• Ich respektiere meine Grenzen. 

 
 

Aber was passiert, wenn du diesen Sätzen im Inneren überhaupt nicht glaubst?  

 
Du weißt zwar, dass ein anderes Gedankenmuster besser wäre, aber im richtigen Moment taucht dieses nicht 
auf. Hinterher ja, da ist man bekanntlich ja immer schlauer. Und da wenig Erfolg damit erzielt wird, bleibt der 
Weg zurück in das alte Denkmuster offen. 
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Mir selbst hat der zweite Ansatz, den ich jetzt vorstelle, viel mehr geholfen. 

  

2. Geh nur in die Beobachtung - in die neutrale Beobachtung deiner Gedanken  

       und entscheide aus dieser Position, wie es weitergehen soll. 

Und damit meine ich nicht die Beobachtung, die mit eigener Beschimpfung beginnt und mit Mutlosigkeit 

endet. Das ist die Armee von Kritikern in uns, die alles kommentieren, kein gutes und ermunterndes Wort für 
uns haben und uns oft mit einem schleichenden Gefühl von Versagen zurücklassen.  

 

 
Neutrale Beobachtung ist 
wertfrei, neugierig, offen. 

 
Wie jemand der dir zusieht und dir einfach nur wissend zunickt: Ja, so ist 
das. Du bist gerade wieder in der Beeil-Dich-Falle. Schau an. Kennst du. 
Macht nichts. 

In diese Situation kannst du jederzeit gehen. Auch hinterher, wenn alles 
vorbei ist. Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, du erschöpft 
auf dem Sofa sitzt und feststellst: Schon wieder so ein …Tag. 

  
 

Alles was du brauchst  
ist ein oder mehrere tiefe 

bewusste Atemzüge. 

 

Dabei deinem Treiben im Oberstübchen zuschauen. Nur bemerken - 
nicht bewerten. Mit dem bewussten tiefen Atmen hast du eine Chance, 

wieder zurückzukehren zu dir.  

Und nein, damit auch noch nicht alles gut. Und ja, morgen wird es dir 

wieder vermutlich wieder passieren, in Hektik zu verfallen.  
  

 

Aber so haben wir eine 

Chance, dass wir lernen, 

immer mehr in unsere Ruhe 
zurückzukehren.  

 

Es ist so, wie einen Schritt zurücktreten, um zu besser zu sehen, wo du 

gerade bist: 

 

• Im Keller deiner Aufmerksamkeit, dort wo alles schrecklich ist, dunkel, 

unübersehbar und sooo groß, 

• oder doch im Erdgeschoß, wo der Ein- und Ausgang sichtbar ist, 

• oder ganz oben auf der Aussichtsplattform, dort wo du einen tollen 
Überblick hast, wo die Dinge dort unten plötzlich winzig sind und damit 
ihre Bedrohlichkeit verlieren. 

 
     Wenn dir dieses Bild gefällt, kannst du gerne dazu mein Video  

     Der Aufmerksamkeits-Aufzug anschauen. 
  

  

Wenn du bemerkst, wo du 

gerade bist, kannst du 

besser entscheiden, wie es 
weitergehen soll. 

  

 

Nur für die nächsten Minuten, oder die nächste Stunde kannst du neu 

entscheiden, wie du weitermachst – in der Anstrengung oder du siehst 

einen Weg, wie es leichter ist für dich.   

 
 

https://youtu.be/pRXHL6OFLVw
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Wirklich leicht wird es dann für dich, wenn du das Prinzip der Gedanken in der Tiefe erkennst:  

 

  

Ein Gedanke ist nur ein Gedanke, verbunden mit einem Gefühl. 

Aber nicht, wer du wirklich bist. 

  
 

 

Meine Aufgabe sehe ich darin, dich zu begleiten, dass du einen Raum hast, den Fokus auf dich zu richten. Und 

über tiefe Erkenntnisse deinen Weg zu dir selbst, deinem inneren Potential, deiner Kreativität und deiner 
Leichtigkeit siehst. 

Ich freue mich, wenn wir uns bei einem kostenfreien Klarheitsgespräch kennenlernen. Buche gerne über meine 
Webseite einen Termin dazu. www.christabeckers.de/kennenlernen 

 

Deine  

  

 

Christa Beckers 

Fokus & Struktur 

Oberbauer 11  
49545 Tecklenburg      

(05482) 4019 162         

(0179) 299 09 88 
Mail@christabeckers.de 

    
www.christabeckers.de   

www.fokuszeit.online  

   https://www.instagram.com/fokuszeit_christabeckers/ 

   www.linkedin.com/in/christa-beckers-Fokuscoaching 

   https://www.youtube.com/@christabeckers  

    https://www.xing.com/profile/Christa_Beckers/portfolio 
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