
Lektion  6: 
Innere Antreiber

Die Antreiber beeinflussen unsere Entscheidungsfindung oft unbewusst und können uns oft recht
zu schaffen machen, vor allem, wenn wir uns ihrer nicht bewusst sind, können sie uns blockieren
und einengen.

Die 5 typischen 
Gedanken Beschreibung Erlauber-Sätze

Sei immer stark! - Ich komme alleine zurecht
- Wie es drinnen aussieht geht
keinen was an
- Beiß die Zähen zusammen
- Zeig keine Gefühle
- Bewahre immer Haltung

Menschen, die von diesem 
Antreiber-Typ beherrscht werden, 
haben gelernt, kein Zeichen der 
Schwäche zu zeigen. Sie verstehen 
es sich zu beherrschen und 
vermitteln nach außen Haltung, 
Durchsetzungsvermögen und 
Kontrolle.

- Ich darf offen sein und mich 
zeigen
- Ich darf um Hilfe bitten und 
Unterstützung annehmen
- Ich darf mich kraftvoll mit 
anderen für Menschen und 
Anliegen einsetzen.
- Wenn ich Gefühle zeige, bin 
ich stark

Sei immer perfekt! - Wenn ich eine Arbeit mache,
dann gründlich und fehlerfrei
- Ich mag keine Schlamperei
- Ich finde immer noch etwas 
zum Verbessern
- Mach bloß keine Fehler
- Ich bin noch nicht gut genug
- Ich muss noch besser 
werden

Menschen mit diesem Antreiber 
stehen unter dem Druck, alles 
gründlich zu machen. Sie bemühen 
sich um Perfektionismus – ohne 
Rücksicht auf Zeitaufwand und 
Kosten. Über eine fehlerfreie 
Leistung erhoffen sie sich 
Anerkennung. Sie rechtfertigen sich
häufig. Sie nehmen  Ergänzungen, 
Kritik von sich aus vorweg.

- Gut ist gut genug.
- Ich bin gut genug.
- Ich bin gut so wie ich bin.
- Ich bin wertvoll und 
liebenswert und ich kann auch
etwas leisten.
- Ich darf auch Fehler machen 
und ich bin trotzdem ok.
- Ich darf auch Fehler machen 
und aus ihnen lernen.

Sei immer beliebt 
und mach es allen 
recht!

- Es fällt mir schwer, Nein 

zu sagen. 

- Akzeptiert zu werden ist 

wichtiger als Interessen 

durchzusetzen. 

- Positive Rückmeldungen 

sind sehr wichtig. 

- Sei liebenswürdig! 

- Bloß kein Streit! 

- Sei freundlich zu allen!

- Sei gefällig! 

Menschen mit diesem Antreiber

fühlen sich dafür 

verantwortlich, dass andere sich

wohl fühlen, fantasieren jedoch 

häufig nur, was sich der Andere 

eigentlich wünscht. 

Sie stellen ihre Bedürfnisse 

hinten an, richten sich danach, 

was andere erwarten und 

kommen dabei selber zu kurz. 

Sie möchten beliebt sein und 

haben nicht gelernt, „Nein!“ zu 

sagen.

- Meine Bedürfnisse und 

Wünsche sind ebenso 

wichtig! 

- Ich muss nicht bei allen 

beliebt sein 

- Wer Ja sagt, kann auch 

Nein sagen! 

- Mit der gleichen 

Höflichkeit wie Termine mit 

anderen nehme ich 

Termine mit mir selbst 

wahr.

Sei immer schnell 
und beeile dich!

- Ich bin ständig in 

Bewegung und dauernd 

beschäftigt. 

- Ich mache gern mehrere 

Dinge gleichzeitig. 

- Ich fühle mich als Motor, 

Wer diesen Antreiber stark 

ausgeprägt hat, ist nie richtig 

anwesend, wo er sich gerade 

befindet. Er ist voller Dynamik 

und Hektik. Ruhiges und 

konzentriertes Arbeiten ist ihm 

- Ich kann mich 

entscheiden, ob und wann 

ich mich beeile! 

- Ich darf mir die Zeit 

geben, die ich brauche.

- Ich darf Pausen machen. 



der Dinge voranbringt.

- Mach schnell! 

- Sei immer auf Trab! 

- Ich darf keine Zeit 

verschwenden! 

kaum möglich. Alles muss 

besonders rasch und sofort 

getan werden, möglichst 

mehrere Dinge gleichzeitig. 

- Ich darf meinen Rhythmus

und meine Form 

berücksichtigen.

- In der Ruhe liegt die Kraft.

- Ruhige Schnelligkeit.

Streng dich immer 
an!

- Wer nie aufgibt, erreicht 

alles. 

- Erfolge muss man sich 

hart erarbeiten. 

- Nur Schweres ist wertvoll.

- Mühe dich bis zum 

Letzten! 

- Reiß dich zusammen! 

- Ich muss es schaffen! 

- Ich schaffe es auch ohne 

fremde Hilfe! 

Wer sich solchermaßen 

anstrengt, zeichnet sich durch 

Pflichtbewusst- sein, Fleiß und 

Einsatz aus. Er steht unter 

Leistungsdruck. Quantität geht 

dabei in der Regel vor Qualität. 

Erfolge, die nicht auf 

Anstrengungen basieren, 

taugen nichts. Wenn etwas 

nicht klappt, strengt er sich 

noch mehr an. Er lebt in 

andauernder Angst, dass andere

besser sein könnten, und 

versucht, dem durch noch mehr 

Anstrengung entgegenzuwirken.

- Ich darf an der Arbeit 

auch Spaß haben. 

- Ich darf etwas mit 

Gelassenheit tun und 

vollenden. 

- Auch wenn es leicht geht, 

ist es wertvoll. 

- Ich darf mich immer 

wieder auch entspannen 

und Fortschritte genießen.

- Ich darf Vereinbarungen 

über realistische Ziele 

treffen. 



Beantworte bitte diese Aussagen mit Hilfe der Bewertungsskala (1-5), so wie du dich im Moment
fühlst. Schreibe den entsprechenden Zahlenwert in den dafür vorgesehenen Raum.
 
Die Aussage trifft auf mich aktuell am ehesten zu: 

Voll und ganz = 5 
Gut = 4 

Etwas = 3 
Kaum = 2 

Gar nicht = 1 

1) Wann immer ich eine Arbeit mache, mache ich sie gründlich. 

2)
Ich fühle mich verantwortlich, dass diejenigen, die mit mir zu tun haben 
(Familie, Kinder, Kollegen), sich wohl fühlen. 

3) Ich bin ständig auf Trab. 

4) Anderen gegenüber zeige ich meine Schwächen nicht gerne. 

5) Wenn ich raste, roste ich. 

6)
Häufig gebrauche ich den Satz: „Es ist schwierig, etwas so genau zu 
sagen.“ 

7) Ich sage oft mehr, als eigentlich nötig wäre. 

8) Ich habe Mühe, Leute zu akzeptieren, die nicht genau sind. 

9) Es fällt mir schwer, Gefühle zu zeigen. 

10) „Nur nicht lockerlassen“ ist meine Devise. 

11) Wenn ich eine Meinung äußere, begründe ich sie auch. 

12) Wenn ich einen Wunsch habe, erfülle ich ihn mir schnell. 

13)
Ich liefere einen Bericht erst ab, wenn ich ihn mehrere Male überarbeitet 
habe.

14) Leute, die „herumtrödeln“, regen mich auf. 

15) Es ist für mich wichtig, von den anderen akzeptiert zu werden. 

16) Ich habe eher eine harte Schale, aber einen weichen Kern. 

17)
Ich versuche oft herauszufinden, was andere von mir erwarten, um mich 
danach zu richten. 

18)
Leute, die unbekümmert in den Tag hineinleben, kann ich nur schwer 
verstehen. 

19) Bei Diskussionen unterbreche ich die anderen oft. 

20) Ich löse meine Probleme selber. 

21) Aufgaben erledige ich möglichst rasch. 

22) Im Umgang mit anderen bin ich auf Distanz bedacht. 

23) Ich sollte viele Aufgaben noch besser erledigen. 

24) Ich kümmere mich persönlich auch um nebensächliche Dinge. 



25) Erfolge fallen nicht vom Himmel, ich muss sie hart erarbeiten. 

26) Für dumme Fehler habe ich wenig Verständnis. 

27)
Ich schätze es, wenn andere auf meine Fragen rasch und bündig 
Antworten. 

28)
Es ist wichtig, von anderen zu erfahren, ob ich meine Sache gut gemacht 
habe. 

29)
Wenn ich eine Aufgabe einmal begonnen habe, führe ich sie auch zu 
Ende. 

30)
Ich stelle meine Wünsche und Bedürfnisse zugunsten derjenigen anderer 
Personen zurück. 

31) Ich bin anderen gegenüber oft hart, um von ihnen nicht verletzt zu werden.

32) Ich trommle oft ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch. 

33)
Beim Erklären von Sachverhalten verwende ich gerne die klare 
Aufzählung: Erstens...; zweitens...; drittens… 

34) Ich glaube, dass die meisten Dinge nicht so einfach sind, wie viele meinen.

35) Es ist mir unangenehm, andere Leute zu kritisieren. 

36) Bei Diskussionen nicke ich häufig mit dem Kopf. 

37) Ich strenge mich an, um meine Ziele zu erreichen. 

38) Mein Gesichtsausdruck ist eher ernst. 

39) Ich bin nervös. 

40) So schnell kann mich nichts erschüttern. 

41) Meine Probleme gehen die anderen nichts an. 

42) Ich sage oft: „Macht mal vorwärts.“ 

43) Ich sage oft: „Genau“, „klar“, „logisch“. 

44) Ich sage oft: „Das verstehe ich nicht...“ 

45)
Ich sage eher: „Könnten Sie es nicht einmal versuchen?“ als “Versuchen 
Sie es einmal“. 

46) Ich bin diplomatisch. 

47) Ich versuche, die an mich gestellten Erwartungen zu übertreffen. 

48) Beim Telefonieren bearbeite ich nebenbei oft noch Akten. 

49) „Auf die Zähne beißen“ heißt meine Devise. 

50) Trotz enormer Anstrengung will mir vieles einfach nicht gelingen. 



Zur Auswertung des Fragebogens übertrage jetzt bitte deine Bewertungszahlen für jede entsprechende
Fragennummer  auf  den  folgenden  Auswertungsschlüssel.  Zähle  dann  die  Bewertungszahlen
zusammen.

„Sei perfekt“

Fragen:

1 8 11 13 23 24 33 38 43 47

Total: 

„Mach schnell“

Fragen:

3 12 14 19 21 27 32 39 42 48

Total: 

„Streng dich an“

Fragen:

5 6 10 18 25 29 34 37 44 50

Total: 

„Mach es allen recht“

Fragen:

2 7 15 17 28 30 35 36 45 46

Total: 

„Sei stark“

Fragen:

4 9 16 20 22 26 31 40 41 49

Total: 



Um die Ausprägungen deiner Antreiber graphisch noch sichtbarer zu machen, trage bitte 
deine Totalwerte jedes Antreibers in das untenstehende Schema ein. 

Wenn bei einem Antreiber der Skalenwert 40 überstiegen wird, darf mit großer Wahrscheinlichkeit
angenommen  werden,  dass  dieser  bei  einem  Gespräch  schon  binnen  weniger  Minuten  im
Verhalten beobachtet  werden kann  und du dich von diesem Antreiber unbewusst  beeinflussen
lässt. 

Schauen wir deinen Antreiber mal etwas genauer an. 
Frage dich dafür folgendes:

- Welchen Nutzen hat der Antreiber heute noch für mich?

- Ist der Antreiber für mich nötig?

- Wie weiter verzerrt mein Antreiber meine Wahrnehmung von der jeweiligen Situation?

- Was würde passieren, wenn ich den Antreiber vollends über Bord werfe?

1) Welche Vor- und Nachteile bringt der Antreiber für mich?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2) Suche dir für deine hauptsächlichen Antreiber Erlaubnissätze (siehe Tabelle oben), die sich
für dich gut anhören und anfühlen. Was möchtest du dir in Zukunft mehr erlauben?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Mein persönlicher Erlauber:


