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Mach den Test:
Finde heraus, welche inneren Antreiber 
deinen Stress erhöhen, damit du gezielt 
damit arbeiten kannst.



„Meine Mission: 
ein burnoutfreies, erfülltes 
Leben für dich“
Claudia Bauer

In ihrer Arbeit als Burnoutcoach und Th erapeutin hilft Claudia Menschen dabei, psychische Herausforderungen 
zu überwinden und sich ein erfülltes Leben mit innerer Gelassenheit zu erschaff en.
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LIFE- & BUSINESSCOACH • CREATIVE DIRECTOR • 
AUTORIN • DOZENTIN & TRAINERIN
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Deine Fragen: hello@bauerclaudia.com | Mein Angebot: www.bauerclaudia.com



Wie es zu stressverstärkenden Glaubenssätzen kommt, welche Motive dahinterstecken und 
wie du sie abschwächen kannst, lernst du unter anderem in meinem Buch „Mit ABSICHT 
aus dem Burnout – Aus der Burnoutfalle aussteigen mit der A.B.S.I.C.H.T.-Methode“, das auf 
Amazon erhältlich ist.

HINTERGRUND  

Glaubenssätze
als innere Antreiber

HÄUFIG WERDEN ALS GRÜNDE 
FÜR BURNOUT von Klientinnen 
und Klienten die äußeren Um-
stände wie beispielsweise stressige 
Arbeitsbedingungen genannt. Und 
das ist sicherlich zu einem großen 
Teil richtig. Aber es ist auch un-
bestritten, dass Menschen unter-
schiedlich anfällig für Burnout sind. 
Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale 
können die Anfälligkeit für Burnout 
erhöhen, beispielsweise die übermä-
ßige Fixierung auf Leistung und die 
damit einhergehende Bereitschaft, 
den eigenen Leistungszielen alles 
andere unterzuordnen. 

Auch die übersteigerte Angst vor 
Ungewissheit bzw. der übersteigerte 
Wunsch nach absoluter Sicherheit 
kann zu Burnout führen, da sie 
Menschen dazu bringt, in unerträg-
lichen Arbeitssituationen zu bleiben, 
nur weil es dort ein vermeintlich 
sicheres Gehalt gibt. Sie wünschen 
sich unbedingte Kontrolle.

Andere loben sich selbst für ihren 
Perfektionismus, dabei ist es genau 
dieser, der sie in Richtung Burn-
out treiben kann, wenn er nicht 
abgeschwächt oder hin und wieder 
gänzlich hinterfragt wird. 

Andere ordnen ihrem Wunsch nach 
Harmonie oder dem unbedingten 
Anspruch, von allen gemocht zu 
werden, eigene Bedürfnisse so lange 
unter, bis sie selbst in dem daraus 
folgenden Stress untergehen.

Wieder andere sind der Meinung 
immer alles allein schaff en zu müs-
sen. Und bewegen sich mit dieser 
Einstellung in Richtung chroni-
schen Stress und Burnout.

Und dann kennst du sicherlich 
die Menschen, die immer gehetzt 
durchs Leben rennen. Gehörst du 
vielleicht sogar selbst dazu? Sie 
haben unter anderem das Gefühl et-
was zu verpassen oder einfach nicht 
genug Zeit für alles zu haben, was 
es zu tun gibt. Sie sprechen schnell, 
sie bewegen sich schnell, sie essen 
schnell und vieles mehr. Eine sehr 
erschöpfende Angelegenheit.

Menschen, die keine Schwäche 
zeigen können und immer der/die 
Starke sein müssen, haben es auch 
nicht besser. Nicht nur, dass die 
eigenen Bedürfnisse zurückgestellt 
werden (beispielsweise nach Aus-
ruhen oder sich auch mal anlehnen 
zu dürfen), das authentische Ich 
kommt dabei ebenfalls zu kurz. 
Wenn ich nie zeigen darf, wie es 
mir gerade wirklich geht, sondern 
immer die Fassade der Stärke hoch-
halten muss, kann das zutiefst aus-
laugend sein.

Stressverstärkende Glaubenssätze 
(auch „innere Antreiber“ genannt) 
sind einprogrammierte, unumstöß-
liche Wahrheiten, die wir irgend-
wann einmal unbewusst in uns 
verankert haben. Man kann sich 
Glaubenssätze tatsächlich wie Sätze 

vorstellen („Du darfst nicht schei-
tern“, „Du musst gemocht wer-
den“). Wir denken die Sätze nicht 
unbedingt in Worten, sie schwingen 
mit. Sie zeigen sich auch durch 
bestimmte Verhaltensmuster. Denn 
einem Gedanken folgt häufi g ein 
bestimmtes Verhalten. 

Für alle, die auf einen Burnout 
zusteuern, gibt es sechs interessan-
te, dysfunktionale (= schädliche), 
stressverstärkende Glaubenssätze 
zu entdecken. Wenn du strikt und 
unfl exibel nach ihnen handelst, 
können sie dich in Richtung Burn-
out führen:

1) Halte durch!
2) Behalte die Kontrolle!
3) Sei unabhängig!
4) Sei beliebt!
5) Sei perfekt!
6) Beeil dich!

Kommt dir einer davon bekannt 
vor? 

In diesem Test kannst du heraus-
fi nden, welcher (oder welche) 
dieser Glaubenssätze bei dir am 
stärksten ausgeprägt sind.

!
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Wie es zu stressverstärkenden Glaubenssätzen kommt, welche Motive dahinterstecken und 

aus dem Burnout – Aus der Burnoutfalle aussteigen mit der A.B.S.I.C.H.T.-Methode“, das auf 



1. Ich habe häufig das Gefühl, etwas zu verpassen 3 2 1 0 

2. Ich muss meine Arbeit immer schaffen bzw. jeden Termin unbedingt einhalten 3 2 1 0 

3. Ich möchte niemanden enttäuschen 3 2 1 0 

4. Ich mache am liebsten immer alles selbst 3 2 1 0 

5. Alles muss so laufen, wie ich es geplant habe 3 2 1 0 

6. Aufgeben ist keine Option 3 2 1 0 

7. Ich bin oft in Eile und bewege mich eher schnell durchs Leben 3 2 1 0 

8. Ich muss immer für mein/en Unternehmen/Arbeitgeber immer da sein 3 2 1 0 

9. Wenn andere auf mich sauer sind, ist das schrecklich für mich 3 2 1 0 

10. Wer stark ist, braucht keine Hilfe von anderen 3 2 1 0 

11. Es ist mir wichtig, immer alles unter Kontrolle zu haben 3 2 1 0 

12. Egal was kommt, ich muss durchhalten 3 2 1 0 

13. Ich nehme mir häufig mehr vor als in meinen Tag reinpasst 3 2 1 0 

14. Ich muss Fehler unbedingt vermeiden 3 2 1 0 

15. Ich möchte mit jedem Menschen gut auskommen 3 2 1 0 

16. Auf andere kann ich mich nicht verlassen 3 2 1 0 

17. Bei jeder Entscheidung muss ich mir zu 100% sicher sein 3 2 1 0 

18. Ich kann alles schaffen, wenn ich mich nur genug anstrenge 3 2 1 0 

19. Ich probiere häufig, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen 3 2 1 0 

20. Man muss sich immer auf mich verlassen können 3 2 1 0 

21. Wenn mich jemand kritisiert, ist das schrecklich für mich 3 2 1 0 

22. Ich bin unverzichtbar – ohne mich läuft gar nichts 3 2 1 0 

23. Ich sehe immer schon die negativen Konsequenzen vor mir 3 2 1 0 

24. Man muss schwierige Gefühle wie Angst oder Dauerstress auf jeden Fall aushalten 3 2 1 0 

25. Ich mache kaum Pausen und wenn doch, steigert das meine innere Unruhe 3 2 1 0 

26. Ich muss immer alles richtig machen 3 2 1 0 

27. Ich lege großen Wert darauf, dass alle mich mögen 3 2 1 0 

28. Ich ertrage es nur schwer, auf andere angewiesen zu sein 3 2 1 0 

29. Wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt, belastet mich das sehr 3 2 1 0 

30. Nur die Harten kommen in den Garten 3 2 1 0     

MACH DEN TEST  

Beantworte die Fragen  
möglichst spontan ?
VERGIB PUNKTE für die Sätze, mit denen du dich identifizieren kannst:
3 = trifft voll zu | 2 = trifft oft zu | 1 = trifft manchmal zu | 0 = trifft gar nicht zu.
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AUSWERTUNG: DEINE STRESSVERSTÄRKER Addiere zunächst die angegebenen Punkte und trage das Er-
gebnis in das Feld neben dem Wert ein. Setze dann ein Kreuz in der Skala mit diesem Wert, um zu am Ende 
einen Überblick zu haben, wie ausgeprägt der jeweilige stresverstärkende Glaubenssatz bei dir ist. Bitte beachte: 
Tests wie diese sind unter Umständen tagesformabhängig. Du kannst den Test hin und wieder wiederholen, um ein 
genaueres Ergebnis zu erhalten.

DEIN ERGEBNIS 

Werte den Fragebogen  
für dich aus x

Wenn du überall bei 0 gelandet 
bist, findet scheinbar keiner der 
Stressverstärker bei dir Anwen-
dung. Super!  Wenn du im Bereich 

über 7 bist, ist der jeweilige Stress-
verstärker schon recht ausgeprägt 
und du könntest versuchen, ihn auf 
ein Niveau unter 5 zu bekommen. 

Eine Blitzübung zum Mitneh-
men, um deine inneren Antreiber 
abzumildern, findest du auf der 
nächsten Seite.

Beeil 
dich!

0 1 3 5 7 9 11 13 15

Addiere die Punkte von 1, 7, 13, 19, 25

Wert 1 = Trage den Wert als Kreuz ein ->  

Addiere die Punkte von 2, 8, 14, 20, 26

Wert 2 = Trage den Wert als Kreuz ein ->  

Addiere die Punkte von 3, 9, 15, 21, 27

Wert 3 = Trage den Wert als Kreuz ein ->  

Addiere die Punkte von 4, 10, 16, 22, 28

Wert 4 = Trage den Wert als Kreuz ein ->  

Sei 
perfekt!

Sei 
beliebt!

Sei 
unabhängig!

Addiere die Punkte von 5, 11, 17, 23, 29

Wert 5 = Trage den Wert als Kreuz ein ->  
Behalte die
Kontrolle!

Addiere die Punkte von 6, 12, 18, 24, 30

Wert 6 = Trage den Wert als Kreuz ein ->  
Halte
durch!
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UM GLAUBENSSÄTZE ABZUSCHWÄCHEN ist es wichtig, dass du sie wahrnimmst. Das hast du beispiels-
weise mit dem vorangegangenen Test getan. Anschließend kannst du in die Refl exion gehen und dich konstruktiv 
mit deinen Glaubenssätzen auseinandersetzen. Diese kleine Refl exion kann dir dabei helfen, sie konstruktiv zu 
betrachten und zu hinterfragen. Wende diese Refl exion für alle Glaubenssätze an, bei denen du im Test einen 
Wert von über 5 erreicht hast.

EINE KLEINE ÜBUNG 

Kurze Refl exion zu 
deinen Glaubenssätzen

Vielen Dank fürs Mitmachen!

Halte Ausschau nach einem meiner Kurse, in denen wir unter anderem mit stressverstärkenden Glaubenssätzen 
arbeiten. Abonniere dafür gerne meinen Newsletter auf www.bauerclaudia.com – darin erhältst du nicht nur wertvolle 
Tipps, sondern bleibst immer auf dem Laufenden. 

In welcher Situation ist der Glaubenssatz bei dir besonders deutlich ausgeprägt?

Was spricht gegen diesen Glaubenssatz? (Finde die negativen Aspekte; z.B. wie setzt er dich unter Stress; welche anstrengen-
den Verhaltensweisen hast du durch ihn?)

Was ist das Gute an diesem Glaubenssatz? (z.B. Wobei hilft er dir? Welche positiven Eigenschaften und Verhaltensweisen 
hast du durch ihn?)

Wie lautet der stressverstärkende Glaubenssatz (Übertrage den Satz aus dem Test hier hinein, z.B. Beeil dich!)

Welchen milderen Gedanken, möchtest in dieser Situation künftig denken, um weniger Stress zu haben?

Wie würdest du dich in der Situation stattdessen verhalten, wenn du deinen neuen, milderen Gedanken denken würdest?
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Viel Erfolg!

CLAUDIA BAUER
THERAPIE | COACHING | TRAINING 
LUITPOLDSTRASSE 7
76870 KANDEL 
HELLO@BAUERCLAUDIA.COM
WWW.BAUERCLAUDIA.COM
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