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Studientest

Bitte beantworten Sie die Testfragen entsprechend der Fragestellung. Ge-

ben Sie 3 Antworten, wenn nach 3 Antworten gefragt wird. Werden zu viele 

Antworten gegeben, werden nur die ersten gewertet. Sind in den Multiple-

Choice-Fragen zu viele Antworten angekreuzt, kann die Aufgabe nicht ge-

wertet werden; in dem Fall erhalten Sie leider keine Punkte. 

Der vorgegebene Platz für die Antworten ist ausreichend zur Erzielung der 

vollen Punktzahl. Bitte versuchen Sie, in Stichworten zu antworten und mit 

den vorgegebenen Zeilen auszukommen.
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LB Entspannung und Stressmanagement

1. Nennen Sie 5 Warnsignale für Stress.

 5 P 

1.

2.

3.

4.

5.

2. Zählen Sie 10 praktische Maßnahmen auf, um den Stress im Alltag 

zu reduzieren.

 10 P 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10.

3. Kreuzen Sie die 5 richtigen Aussagen an.

 5 P 

 Qi Gong ist eine afrikanische Bewegungs- und Konzentrations-

gymnastik.

 Qi Gong verbessert Konzentration und Gelassenheit.

 Qi Gong kann man nur im Stehen richtig ausführen.

 Qi Gong und Tai Chi sind dasselbe.

 Tai Chi ist bei uns als Schattenboxen bekannt.

 Das Yin-Yang-Zeichen symbolisiert die Ausgewogenheit zwi-

schen den gegensätzlichen Kräften im Universum.

 Es reicht, Qi Gong und Tai Chi ab und zu mal zu üben.

 Qi Gong und Tai Chi kann man in fast jedem Alter praktizieren.

 Im Tai Chi machen Sie rythmische und kontrollierte Bewe-

gungen.

 Qi Gong wird ausschließlich unter freiem Himmel praktiziert.

4. Mudras – Yoga mit den Fingern

a) Was bedeutet der Begriff  Mudra? 

 1 P 

b) Welche Vorteile und positiven Wirkungen hat diese Fingergym-

nastik. Nennen Sie 4.

 4 P 

1.

2.

3.

4.
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5. Der Skillkoffer

a) Welche 3 Aussagen zum „Skillkoffer“ sind richtig? Kreuzen Sie an.

 3 P 

 Ein Skillkoffer ist immer ein echter Lederkoffer.

 Er  muss unbedingt Süßigkeiten enthalten.

 Die Gegenstände im Skillkoffer können als Erinnerungsanker 

dienen.

 Alle Gegenstände in einem Skillkoffer sollten möglichst die glei-

che Farbe haben.

 Die Gegenstände in einem Skillkoffer können dabei helfen, zu 

verhindern, dass man in negative Gefühlszustände rutscht.

 Jeder  sollte sich seinen persönlichen Skillkoffer individuell mit 

Gegenständen befüllen. 

 Jeder Skillkoffer sollte standardisiert nach der entsprechenden 

Din Norm befüllt werden.

b) Was packt man hinein? Nennen Sie 3 Beispiele.

 3 P 

1.

2.

3.

6. Nennen Sie 5 Besser-Schlafen-Methoden.

 5 P 

1.

2.

3.

4.

5.
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7. Meditation ist eine anerkannte Entspannungsmethode. Welche 3 

vorbereitenden Maßnahmen tragen zu einem guten Gelingen einer 

Meditation bei?

 3 P 

1.

2.

3.

8. Um seinen Stress zu reduzieren, ist es sinnvoll sich eine konstruk-

tive Haltung Fehlern und augenscheinlichen Misserfolgen gegen-

über zu erarbeiten. Welche 5 der folgenden Aussagen sind dabei 

hilfreich? Kreuzen Sie an.

 5 P 

 … Fehler anzunehmen und versuchen daraus zu lernen.

 … diese als totales Versagen anzusehen. Das stärkt in jedem 

Fall die Willenskraft.

 … diese eher als Herausforderung und weniger als Versagen 

zu betrachten.

 … sich etwas Neuem zuwenden, da der erste Versuch ja nicht 

geklappt hat.

 … sich selber beschimpfen und sinnlos betrinken.

 … zu erkennen, dass niemand fehlerfrei ist.

 … zu sehen, dass ein Misserfolg auf  jeden Fall auf  eine deut-

liche Charakterschwäche hinweist, die es zu beheben gilt.

 … zu sehen, dass ein Misserfolg nichts mit dem Wert des eige-

nen Charakters oder der Person zu tun hat.

 … sich auf  einen neuen Versuch zu konzentrieren.

 … die Flinte ins Korn zu werfen und auf  keinen Fall einen neu-

en Versuch starten.
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9. Kreuzen Sie die 3 richtigen Aussagen zu Adrenalin und Cortisol an.

 3 P 

 Cortisol und Adrenalin werden in der Schilddrüse gebildet.

 Sie wirken entzündungshemmend.

 Sie mindern das Schmerzempfi nden.

 Sie senken den Blutzucker-Spiegel im Blut

 Sie beruhigen den Kreislauf  und senken den Blutdruck.

 Sie erhöhen die Atemfrequenz.

10. Welche 3 Vorsichtsmaßnahmen kennen Sie, die man im Umgang 

mit ätherischen Ölen beachten sollte.

 3 P 

1.

2.

3.

  Gesamtpunktzahl:  50 P 
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Fragebogen

Sagen Sie uns mal Ihre Meinung. Wir freuen uns über jede Anregung!

Studiennummer Datum Name (falls gewünscht)

1. Der Studienbrief 

1 2 3 4 5 6

...  gefi el mir insgesamt sehr gut       sehr schlecht

2. Der/den Inhalt des Studienbriefs

1 2 3 4 5 6

...  fand ich persönlich sehr interessant       uninteressant

...  war für mich sehr nützlich       nicht nützlich

...  war für mich sehr praxisnah       zu theoretisch

...  war für mich sehr aktuell       veraltet

...  gut oder besonders wichtig 
 war (bitte Kapitel/Seite angeben)

...  schlecht fand ich
 (bitte Kapitel/Seite angeben)

3. Verständlichkeit/Stil

1 2 3 4 5 6

 war in Ordnung, ich hatte
keine

Probleme
     

zu
schwierig

...  nicht in Ordnung, weil



LB Entspannung und Stressmanagement

4. Beim Studientest war / waren 

1 2 3 4 5 6

...  der Umfang sehr gut       sehr schlecht

...  der Schwierigkeitsgrad angemessen       zu schwierig

...  die Fragen auf den Inhalt
 abgestimmt

sehr gut       sehr schlecht

...  die Fragen verständlich
 formuliert

sehr verständlich       nicht verständlich

 Den Studientest zum downloaden
 fi nde ich … 

wichtig       unwichtig

 Die Handhabung fi nde ich … sehr einfach       sehr schwierig

5. Anhang 

1 2 3 4 5 6

 Das Literaturverzeichnis ist … sehr gut       sehr schlecht

 Das Glossar fi nde ich … sehr
nützlich

      überfl üssig

6. Meine Anregungen 

Vielen Dank.
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