
Drama, Duracell, Depri...

Job
    Wie ticken Sie  
    bei der Arbeit?
Ich denke oft: „Ach, das erledige 
ich lieber schnell selbst … ich 
kann’s ja sowieso am besten.“ A

Mein tägliches Motto: Augen 
zu und durch. C 

Es fällt mir schwer, morgens 
aus dem Bett zu kommen. B

Im Gegenteil: Ich stehe jeden Tag 
extrafrüh auf, um vor der Arbeit 
„noch was zu erledigen.“ A

Ich schreibe mir ständig und 
für alles To-Do-Listen. Oder 
tapeziere meine Wohnung mit 
Erinnerungs-Post-its. C
Mein Job lässt mich auch 
nachts nicht los. Ich wache 
häufig auf, weil ich in Albträu-
men versage. B

Egal ob eine Feier organisiert wer-
den soll oder noch jemand für den 
Bebtriebsrat gesucht wird – meist 
melde ich mich freiwillig für solche 
Jobs … nachdem mir alle gesagt  
haben, dass ich genau die Richtige  
dafür wäre!  A

Ich kann mich in letzter Zeit 
kaum noch motivieren, lasse 
mir aber nichts anmerken. C
Erst wenn ich zu 120 Prozent  
zufrieden bin,  kann ich ein 
Projekt abgeben.  A

Ich bin plötzlich vergesslich. B
Ich habe oft das Gefühl, dass ich 
von Kollegen nicht richtig ernst  
genommen werde, dass ich mich 
mehr durchsetzen müsste. B

Pünktlich um 17 Uhr stehe ich 
immer vorm Snack-Bären. A 

Im Großraumbüro kann/
könnte ich mich nie 
konzentrieren. B
Bittet mich ein Kollege um Hilfe, 
kann ich schlecht „Nein“ sagen. B

Mache ich einen Fehler, 
beschäftigt mich das sehr 
lange. Wie konnte ich nur so 
doof sein?! C
Ich sage selten, wenn mir  
etwas zu viel wird. Gejammer 
bringt doch nichts. C

A 

A, C 

A, C 

Wie gehen 
Sie mit 

StreSS um?
Apit, sapis aut magnis ditat. Latem doloribus dolorem 

faccae umenias dendem resto ipsunto tem quatis 
naturIme none ea veliqui utemperia parchilitiis aria corun 

Musam, quis volupta ius.

E
r nähert sich mit Deadlines, sitzt 
in verspäteten S-Bahnen. Ja, er 
steht sogar bei Partys als Beglei-
ter mit auf der Gästeliste, wenn 

man mal wieder zu zwei bis drei Events 
an einem Abend „muss“. Stress, dieses 
Zeitgeist-Phänomen, diese innere An-
spannung, steckt überall: Einer aktuel-
len Umfrage  zufolge fühlt sich zum Bei-
spiel jeder zweite deutsche Arbeitnehmer 
in einer Spirale aus Druck und Überfor-
derung gefangen. Natürlich kann Stress 
auch gut sein, er treibt zu Höchstleis-
tungen an, macht kurzfristig wachsam 
und fokussiert. Aber auf Dauer eben 
nicht. Auf Dauer wird man unerklärlich 
müde durch ihn, fühlt sich ausgelaugt 
und antriebslos. Wobei, und das ist laut 
Carien Karsten wichtig, jeder Mensch 
anders auf Stress reagiert und mit ihm 
umgeht. Die niederländische Psycholo-
gin beschäftigt sich seit Jahren mit dem 
Thema, befragt ihre Patienten und hat 
den Ratgeber „Welcher Stresstyp bin 
ich?“ verfasst. Sie sagt: „Frauen sind für 
Stress empfänglicher, da dieser durch 
Östrogene begünstigt wird. Außerdem 

sind Frauen empathischer und spüren 
stärker den Druck anderer, ja überneh-
men ihn sogar.“ Doch es gibt auch eine 
gute Nachricht: Frauen können Stress 
besser bekämpfen als Männer, da sie 
mehr über ihre Gefühle sprechen. Und 
weil sie mehr vom Kuschelhormon Oxy-
tocin produzieren, das in wohlige Stim-
mung bringt. Aber: „Auch zwischen 
Frauen gibt es Unterschiede, was ihren 
Umgang mit Stress angeht“, weiß die Ex-
pertin. Und weiter: „Nur wer sein eige-
nes Muster kennt, kann es durchbrechen 
und lernen, sich gezielt zu entspannen 
– akut genauso wie dauerhaft.“ Daher 
hat Cosmo zusammen mit der Expertin 
diesen Typentest entwickelt. Für weni-
ger „worry“ und mehr „happy“! 

Und so funktioniert’s: Einfach die Aus-
sagen ankreuzen, die auf Sie zutreffen, 
den jeweiligen Buchstaben notieren, am 
Ende auszählen. Sie entsprechen dem 
Typen, dessen Buchstaben sie am häu-
figsten angekreuzt haben. Herrscht 
Gleichstand, sind Sie ein Mischtyp und 
beide Lösungen treffen auf Sie zu. 
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Duracell
(meistens A):
Sie sind die Frau, die vor der Arbeit schon 
im Fitnessstudio war, die nach der Arbeit 
noch den Mädelsstammtisch organisiert 
und in sämtlichen Kommitees sitzt. denn   
alle wissen: Sie wuppen alles! In stressi-
gen Zeiten erhöhen Sie einfach ihr 
Tempo, üben mehr Kontrolle aus. Sie 
scheinen unendlich viel Energie zu haben. 
das ist toll, klar. Zum Problem wird das al-
lerdings im dauerzustand. denn so ein 
Körper muss sich einfach mal entspan-
nen. Ihnen fehlt vielleicht schon der Fo-
kus, Sie können sich kaum konzentrieren, 
machen sich schnell Sorgen, dass Sie zum 
Beispiel zu spät kommen könnten. Mit 
Entspannung ist übrigens nicht gemeint, 
dass Sie wie manisch in Whatsapp-Grup-
pen tippen, während der Fernseher läuft. 
oder, dass Sie abends noch as Glas Nu-
tella auslöffeln (im Ernst: Sie sind etwas 
anfällig für Süchte, daher auch ihre Sucht 

AuflöSung Rosa ist erwachsen geworden. Statt  kitschig und girly 
gibt sich der Pastellton jetzt sophisticated 

nach Arbeit). Was Sie brauchen, ist eine 
richtige Pause. Sie müssen mal Reize re-
duzieren, abschalten, runterkommen.
Im AnspAnnungs-notfAll:
… indem sie sich eine möglichst langwei-
lige Beschäftigung suchen. Ja, richtig ge-
hört. „Eintönige, langsame Bewegungen 
setzen bei den meisten Frauen oxytoxin 
frei und beruhigen“, sagt Carien Karsten. 
„Jäten Sie also unkraut, streicheln Sie eine 
Katze oder zeichnen Sie – letzteres ist su-
pereasy, seit es diese Ausmalbücher für 
Erwachsene gibt. „Setzen Sie sich dafür 
zwei Mal pro Woche allein in einen ruhi-
gen Raum und schalten Sie alle elektroni-
schen Geräte ab“, empfiehlt die Psycholo-
gin. „Es gibt nur Sie und den Flow!“
für jeden tAg:
„Es gilt, starre denkmuster und Ihren Per-
fektionismus zu reduzieren, weil Sie sich 
damit selbst unter druck setzen “, sagt 
Carien Karsten. „Nein, die Wohnung 
muss nicht immer sauber sein, die Bezie-
hung nicht wie aus dem Bilderbuch, die 

Ich mache mir oft Sorgen über die 
wirtschaftliche Situation meines 
unternehmens. C

In der U-Bahn checke ich stets 
noch schnell meine Mails. A

Ich ärgere mich oft über mich 
selbst, weil ich Unangenehmes 
zu lange aufschiebe. C
Meine Lieblings-Hasthags an  
einem Montagmorgen: #workhard 
#lovemyjob #butfirstcoffee  A

Hashtags? Boah ne! Auf Twit-
ter und  Instagram kannl ich 
nicht auch noch aktiv sein. B

Ja, ich habe viel geschafft. Dass 
ich befördert wurde, war aber 
eher Zufall. C

liebe
    Wie läuft‘s mit  
den männern?
Komisch: Wenn ich meinem Kerl 
sage, dass ich ihn liebe, fühlt sich 
das teils wie automatisiert an. C

Ich hatte schon viele Beziehun-
gen in meinem Leben und habe 
die meisten selbst beendet, 
weil ich dachte: „Da geht noch 
mehr ...“ A
Er ist treu, hoffe ich. Einen  
Seitensprung könnte ich  
niemals vergeben. B

Ich habe eine höhere Lebensge-
schwindigkeit als mein Kerl. A 

Bei alltäglichen Dingen lasse 
ich meist meinen Partner ent-
scheiden. Wenn es etwa darum 
geht was wir essen, wo wir  
Urlaub machen oder welchen 
Schrank wir kaufen. C
Hä? Nein, niemals. Ich bin  
diejenige in der Beziehung, die 
immer für Entertainment und 
Einrichtung zuständig ist. A

Streiten wir mal, glaube ich sofort, 
dass jetzt alles aus sei … B

Ist er öfter mal nicht daheim, 
freue ich mich insgeheim. 
Endlich Ruhe! C
Ich habe zur Zeit wenig Sex.  
Irgendwie kommt immer  
etwas dazwischen.  A

Mir fehlt für Sex gerade die Lust: 
Weil ich schlafen will. Ich bin dau-
ernd hundemüde. A

A, C 

A, C 

A, C 

A, C 

A, C 

A, C 

Meinem Partner gegenüber 
habe ich oft ein schlechtes 
Gewissen, weil ich gerade viel 
weniger in die Beziehung 
investiere als früher. C
Manchmal frage ich mich,  
warum dieser Mann da neben 
mir im Bett überhaupt mit mir  
zusammen ist. B

Ab und zu habe ich das Gefühl fest-
zustecken. Was das Leben generell 
betrifft, genau wie meine Bezie-
hung. C

Er beschwert sich oft, dass ich 
zu viel an ihm herumnörgle. B
Ich erzähle ihm jedes Detail 
aus meinem Alltag. Welche 
Mail mich genervt hat, wer im 
Büro über wen lästert … Ich 
finde, dass man einander  
zuhört und aufbaut, gehört in 
guten Beziehungen dazu.

Ja, ich geb‘s zu: Ich stalke ihn auf  
Facebook. A

Er fragt mich ab und an 
besorgt, was mit mir los sei, 
worüber ich nachdenke. C
In meiner Partnerschaft fühle 
ich mich oft benachteiligt.  

B

QualiTY 
Time
    Wie sind Sie    
    drauf, wenn Sie  
    mal frei haben?
Amsterdam, Singapur, New York: 
Ich will die Welt sehen. Am liebsten 
jedes Wochenende eine andere. A

Typisch, sobald ich Urlaub 
habe, werde ich krank. C
Ich bekomme  manchmal diese  
Sekunden-Schocks, in denen 
man glaubt, etwas vergessen 
zu haben. B

Selbst in meiner Freizeit bin 
ich immer pünktlich. Egal 
wann, wo und mit wem ich 
verabredet bin. A
Ich schiebe es leider oft vor 
mir her, mir Urlaub zu nehmen. 
Weil ich das Gefühl habe, in 
der Arbeit gebraucht zu  
werden. A 

A, C 

A, C 

A, C 

Wenn ich mich mit Freundinnen 
treffe, dann sprechen wir vor allem 
über Probleme. B

Das Sofa ist alles, was ich nach 
Feierabend sehen will. 
Ungefähr jeden Feierabend. C
Ich sollte dringend mal wieder 
Sport machen. B

Auf Knopfdruck entspannen? Zum 
Beispiel am See? Geht gar nicht. Ich 
rutsche dann unruhig herum, 
trommle mit den Fingern oder 
wippe mit den Füßen. oder ich hole 
für alle Eis.  A

Diesen Sommer werde ich auf 
Hochzeiten durchtanzen – und 
sie mitorganisieren. Ich bin 
erstaunlich oft Trauzeugin/
Brautjungfer … A
Ich wache oft sehr früh auf, 
selbst wenn ich ausschlafen 
kann. C

Mein Standard-Satz am Samstag: 
„Ich muss noch ...“ C

Geht es einer guten Freundin 
schlecht, fühle ich mich auch 
genauso mies. B
Online nach Designer-
Schnäppchen zu suchen, ist 
eine Art Hobby von mir …  A

Ich trinke schon sehr gerne Alkohol. 
So gerne, dass ich überlege, ob ich 
nicht mal eine dieser Saft-detox-
Kuren machen sollte.  A

Es trifft mich, wenn zwei 
meiner Freundinnen sich zum 
Brunchen treffen, ohne mir 
Bescheid zu geben. C
Ich gehe nur auf Partys, wenn 
ich andere Gäste dort gut 
kenne. Mich mit neuen Leuten 
zu unterhalten ist mir zu an-
strengend/fällt mir schwer. C   

Es ist schon lange her, dass ich ge-
schwommen bin/Gitarre gespielt 
habe/getanzt habe etc. – obwohl 
mir diese Hobbys früher viel Spaß 
gemacht haben.  C

Weiß ich mal nicht weiter, rufe 
ich sofort meine Mutter an. B
Schaffe ich es rechtzeitig zum 
Flughafen? Klappt alles mit 
den Reservierungen? Wenn 
ich verreise, bin ich total ge-
stresst. B

das Fitnessstudio ist mein zweites 
Wohnzimmer. A
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Arbeit nicht immer fertig. Überlegen Sie 
bei jeder sozialen Verpflichtungen, ob al-
les, was Sie als notwendig betrachten, tat-
sächlich notwendig ist. Warum müssen 
Sie etwas? Wer bestimmt das? Befürchten 
Sie, Sie könnten etwas verpassen? Überle-
gen Sie, was Sie jemandem in einer sol-
chen Situation raten würden und wenden 
Sie den Rat dann auf sich selbst an!

Drama
(meistens B):
„Warum immer ich?“ fragen Sie sich, 
wenn Ihnen Kaffee auf die weiße Bluse 
tropft, wenn Sie in der Arbeit eine unge-
liebte Aufgabe aufgebrummt bekommen 
oder mal wieder statt ihres Partners im 
Supermarkt stehen. die ganze Wut auf 
den Allgemeinzustand hat sich so in Ihnen 
aufgestaut, dass Sie in solchen vermeint-
lich banalen Situationen plötzlich aus Ih-
nen herausbricht. dass Sie schlecht ge-
launt sind, motzen und nörgeln. die Welt 
kommt Ihnen dann sehr ungerecht vor. 
doch leider haben ihre – eigentlich sehr 
tollen Eigenschaften– dazu beigetragen, 
dass die Welt so ungerecht wurde. denn 
weil Sie so empfindsam sind, so loyal, so  
treu – nehmen Sie oft mehr Rücksicht auf 
andere als auf sich selbst. Sie tun dann 
dinge, die Sie eigentlich gar nicht wollen, 
bemitleiden sich aber gleichzeitig selbst. 
Wahrscheinlich telefonieren Sie jeden Tag 
mit ihrer besten Freundin, um ihr zu be-
richten, was in Ihrem Job/im Liebesleben 
mal wieder schief läuft. denn Konflikte lö-
sen bei ihnen schnell starke Emotionen 
wie Angst, Wut oder Trauer aus. Weil Sie 
so empathisch sind, belastet es Sie aber 
anders herum, wenn jemand ständig See-

len-Ballast bei Ihnen ablädt. das macht 
Ihnen zusätzlich Stress. Apropos: Schon 
der Gedanke an potentiellen Stress löst 
bei Ihnen Panik aus, sodass Sie innerlich 
komplett blockieren. Kommen Sie einmal 
nicht weiter, wollen Sie am liebsten „alles 
hinschmeißen!“. obwohl Ihnen eigentlich 
bewusst ist, dass diese Sorge völlig unbe-
gründet ist. das kann aber dazu führen, 
dass Sie sich vor Verantwortung drücken, 
obwohl Sie sich in ihrer jetzigen Position 
eigentlich sogar langweilen.
Im AnspAnnungs-notfAll:
Erst einmal beruhigen! „Legen Sie Ihre 
beiden Hände übereinander auf die Brust, 
an die Stelle, wo sich Ihr Herz befindet. At-
men Sie dreimal ein und wechseln Sie 
dann die Hände. Atmen Sie dreimal zu Ih-
ren Händen hin. Bringen Sie nun die 
Hände zurück in die Ausgangsposition 
und denken Sie an die Situation, die Sie 
gerade stresst. Sagen Sie laut zu sich: 
‚Auch wenn ich mich gerade schlecht 
fühle, das ist alles nur halb so schlimm. Ich 
schaffe das.’“, sagt Carien Karsten. 
für jeden tAg:
Sie sollten lernen, besser mit Frustratio-
nen umzugehen. das kostet Zeit, lohnt 
sich aber auf lange Sicht. die Psychologin 
empfiehlt folgende Übung, um drama-
denkmuster zu durchbrechen: „Schrei-
ben Sie sich eine Liste mit zwei Spalten, 
wenn es zu einer Stresssituation kommt. 
Listen Sie in der linken Spalte auf, was ne-
gativ daran ist, wovor Sie Angst haben, 
was Sie fühlen. dann schreiben Sie in die 
rechte Spalte die reale, objektive Situation 
was Sie aus ihr machen wollen, Ihre Ziele. 
Steht links etwa ‚Mir wird die Zusatzauf-
gabe zu viel’, könnte es rechts heißen ‚das 
weiß ich noch nicht, werde aber in zwei 
Wochen mit meinem Vorgesetzen über 
die Lage sprechen. denn ich brauche 
mehr Ruhe, Raum für mich.“  

Depri
(meistens C):
Wer auch immer Ihr Arbeitgeber oder Ihr 
Kerl ist, man kann beiden Parteien nur zu 
Ihnen gratulieren. Sie sind: immer zuver-
lässig, immer da. Wie ein dieselmotor, der 
vor sich hinrackert. doch dabei versges-
sen Sie auf Ihre Gefühle zu hören. Funkti-
onieren nur noch. Sie fühlen sich ohn-
mächtig, hängen deshalb vielleicht sogar 
in einem Job oder in einem Lebensmodell 
fest, das eigentlich gar nicht zu Ihnen 
passt. Außerdem grübeln Sie ständig 
über alles Mögliche nach, auch über 
dinge, die Sie gar nicht beeinflussen kön-
nen, und sind extrem selbstkritisch. Ab 
und zu dann der Einbruch: Sie sitzen le-
thargisch  wie ein Zombie auf dem Sofa.  

Wenn Sie jemand fragt, was los sei, zu-
cken Sie nur mit den Schultern. denn Sie 
wissen es in dem Moment wirklich nicht. 
Wer Stresssignale wie Sie lange ignoriert, 
hat oft das Gefühl: „Ich will, aber ich kann 
nicht!“. doch dann machen Sie doch wei-
ter, nach dem Motto „muss ja!“. denn in 
ihrem maschinenartigen Vor-sich-hin-
Werkeln sehen Sie keine Möglichkeit, wie 
es anders gehen könnte. 
Im AnspAnnungs-notfAll:
Schalten Sie mal Ihre Gedanken ab: Rich-
ten Sie den Blick auf einen festen Punkt 
im Raum und stehen Sie für etwa eine Mi-
nute je auf einem Bein. Weil das Gehirn 
darauf konzentriert ist das Gleichgewicht 
zu finden, kann es nicht gleichzeitig grü-
beln.“ Außerdem brauchen depri-Typen 
wie Sie dringend oxytocin. Selbst wenn 
Sie Ihren Kopf am liebsten in ein Sofakis-
sen stecken würden: Raffen Sie sich unbe-
dingt auf und treffen Sie sich mit ihren 
besten Freundinnen (der positive Effekt 
ist wissenschaftich erwiesen!) und falls 
Sie wirklich nicht die Energie finden:  Gu-
cken Sie wenigstens Serien anstatt sich 
durchs TV-Programm zu zappen. „Wäh-
rend Fernsehen meistens negative Reize 
auslöst, wirken leichte Serien wie urlaub 
aufs Gehirn“, weiß Carien Karsten. „das 
liegt daran, dass wir die Figuren darin als  
Familienmitglieder betrachten …“
für jeden tAg:
Finden Sie heraus, was Sie erfüllt. „Wahr-
scheinlich haben Sie lange etwa Hobbys 
vernachlässigt“, sagt Carien Karsten.  „Er-
innern Sie sich daran, was Ihnen als Kind 
Spaß gemacht hat und reanimieren Sie 
das.“  Bei Pessimismus, der wiederum zu 
extremer Selbstkritik führt, rät die Exper-
tin außerdem: „Fragen Sie sich bei jedem 
negativen Gedanken, welchen denkfehler 
Sie gerade machen. ob Sie übertreiben, 
zu sehr Schwarz-Weiß sehen, übergene-
ralisieren oder so genannte ‚Filter im Kopf 
haben’, also das Glas eben als halb leer 
statt als halb voll betrachten. dann zählen 
Sie aktiv drei dinge auf, die an Ihrem ge-
rade schön sind.“ Fo
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