Wie gestresst bist du?

Beantworte die folgenden Fragen, indem du die zutreffende Aussage ankreuzt
(von „trifft nicht zu“ bis zu „trifft voll zu“)
Trifft
nicht
zu

Trifft
Weiß
eher
nicht
nicht zu

Trifft
eher
zu

Trifft
voll
zu

1. B
 ist du tagsüber oft müde und erschöpft,
obwohl du eigentlich genug Schlaf hast?
2. F ällt es dir schwer abends zu entspannen oder
am Wochenende von der Schule abzuschalten?
3. R
 eagierst du gereizt und aggressiv, wenn
etwas nicht so läuft wie du es wünschst?
4. Leidest du häufig an Kopfschmerzen, Übelkeit,
Durchfall, Magenproblemen oder Herzklopfen?
5. F ühlst du dich oft ausgebrannt und hast das
Gefühl, alles wächst dir über den Kopf?
6. V
 ernachlässigst du schon längere Zeit deine
Freunde und Hobbys?
7. E mpfindest du die Schule als schwere
Belastung?

8. S tehst du oft unter zeitlichem Druck?

Wenn du mehr als drei der Fragen mit „trifft zu“ oder „trifft voll zu“ beantwortet hast, dann solltest
du dich mit Stress und deinem Umgang mit Stress beschäftigten. Wir helfen dir dabei – mit Infos, Tipps
und Strategien.

aokplus-schulberatung.de

Übungen
zur Konzentrationsförderung

Eine gute Konzentration hilft dabei, Stress zu vermeiden. Mit den folgenden
Übungen kannst du deine Konzentrationsfähigkeit trainieren:
Sätze ergänzen
Es sind mindestens zwei Personen notwendig. Beginne einen Satz, die anderen Personen ergänzen
diesen jeweils um ein Wort, wiederholen aber vorher das bereits Gesagte. Hier wird auch das kreative
Denken gefördert.

Schritte zählen
Zähle beim Gehen deine Schritte. Wenn du dich verzählst, beginne von vorn. Das klappt auch beim
Joggen, trainiert so den Körper und das Kurzzeitgedächtnis.

Wörter hören und zählen
Höre eine Sendung im Radio/Fernsehen. Zähle bestimmte Wörter, z. B. das Wort „und“. Zu zweit macht
es doppelt Spaß und man kann sich besser testen und vergleichen.

Ohren spitzen
Drehe das Radio/den Fernseher sehr leise und versuche trotzdem alles zu verstehen. Wiederhole das
Gesprochene im Kurzzeitgedächtnis. Beauftrage einen Zuhörer, das Gehörte zu vergleichen.

Buchstaben zählen
Nimm einen Zeitungsartikel, zähle alle „i“. Steigerung – zähle mehrere
Buchstaben gleichzeitig.
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