
entlarven Sie Ihre inneren Antreiber

Wenn wir unsere Antreiber – unsere inneren Bilder  
und Vorstellungen – falsch nutzen, werden sie zu  
Bremsen. Nur wenn Sie wissen, nach welchem Muster Sie agie-
ren, können Sie den Fuß von der Bremse des Lebens nehmen 
und diese Antreiber zu Ihrem Vorteil nutzen. Mit dem folgen-
den Test finden Sie heraus, warum und wo Sie sich manchmal 
selbst im Weg stehen. 

So geht’s: Beantworten Sie die 50 Fragen so ehrlich und spon-
tan wie möglich! Bewerten Sie anhand der nachfolgenden Skala,  
in welchem Maße die Aussagen auf Sie in Ihrer Berufswelt  
zutreffen:



 1 2 3 4 5

1.  Wenn ich eine Arbeit mache, dann mache  
ich sie gründlich.  

2.  Ich fühle mich verantwortlich, dass diejenigen,  
die mit mir zu tun haben, sich wohlfühlen. 

3.  Ich bin ständig auf Trab. 

4.  Anderen gegenüber zeige ich meine  
Schwächen nicht gern. 

5.  Wenn ich raste, roste ich. 

6.  Häufig verwende ich Sätze wie »Es ist  
schwierig, etwas so genau zu sagen.«  

7.  Ich sage oft mehr, als eigentlich nötig ist. 

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

9.  Es fällt mir schwer, Gefühle zu zeigen. 

1 – gar nicht 
2 – kaum
         3 – etwas 

4 – ziemlich 
5 – voll und ganz
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10.  »Nur nicht locker lassen« 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 mir wichtig, von den anderen akzeptiert  
zu werden.  

16.  Ich habe 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 hinein- 
leben, 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 kein Verständnis.  

27.  Ich schätze es, wenn andere auf meine Fragen  
rasch und bündig antworten.  
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28.  Es ist mir wichtig, von den 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 zuguns- 
ten der Bedürfnisse 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 (in bin ungeduldig).  

33.  Beim Erklären von Sachverhalten verwende ich  
gerne eine 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, 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: »Tempo, Tempo,  
das muss schneller gehen!«  

43.  Ich sage oft: »genau«, »exakt«, »klar«,  
»logisch« u. Ä.  

44.  Ich sage oft: »Das verstehe ich nicht …«  

45.  Ich sage eher »Können Sie es nicht einmal  
versuchen?« als »Versuchen Sie es einmal«  

46.  Ich bin diplomatisch.  
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47.  Ich versuche, die an mich gestellten  

Erwartungen zu übertreffen.  

48.  Ich mache manchmal zwei Tätigkeiten  
gleichzeitig.  

49.  »Die Zähne zusammenbeißen« lautet  
meine Devise.  

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

Auswertung

Übertragen Sie Ihre Zahlenwerte für jede Fragenummer in die 
folgende Tabelle. Zählen Sie die Zahlenwerte für jeden Antreiber 
zusammen. Die Kategorien, die bei Ihnen am häufigsten vor-
kommen, zählen zu Ihren persönlichen Antreibern. Lesen Sie, 
wie Sie Ihre Antreiber zu Ihrem eigenen Vorteil umfunktionieren 
können. 

 ROT

Ab 40 Punkte: mögliche Gesundheitsgefährdung

 GELB
31– 39 Punkte: mögliche Leistungsbeeinträchtigung

 GRÜN
Bis 30 Punkte: leistungsförderlich

Antreiber: Fragen: Summe:

Sei perfekt 1 8 11 13 23 24 33 38 43 47

Mach schnell! 3 12 14 19 21 27 32 39 42 48

Streng dich an! 5 6 10 18 25 29 34 37 44 50

Mach es allen recht! 2 7 15 17 28 30 35 36 45 46

Sei stark! 4 9 16 20 22 26 31 40 41 49



Der Perfektionist 
Ihr Antreiber: Sei perfekt! 
Innerer Glaubenssatz: »Ich muss alles noch besser machen, 
es ist nie gut genug.«
Von klein auf mussten Sie Verantwortung übernehmen. Sie lern-
ten auch, dass ein Indianer keinen Schmerz kennt und dass man 
sich alles im Leben gründlich erarbeiten muss. Sie haben Angst 
davor, Fehler zu machen, sind gewissenhaft und geben sich erst 
mit dem besten Ergebnis zufrieden. Lieber überarbeiten Sie ein 
fertiges Ergebnis dreimal, um auch wirklich 100 Prozent zu er-
reichen, als sich mit 99 Prozent in der Hälfte der Zeit zufrieden-
zugeben. Das bringt Ihnen den Ruf eines Erbsenzählers – nicht 
unbedingt förderlich für Ihre berufliche Karriere und private Be-
ziehungen. Was Sie selbst leisten, erwarten Sie auch von ande-
ren. Bei Fehlern neigen Sie zu überzogener Kritik. 
Transformation: »Ich darf Fehler machen und aus ihnen lernen. 
Es können manchmal auch 90 Prozent genügen.«
Tipp: Gehen Sie die nächste Aufgabe spontan und ohne Angst 
vor einem schlechten Ergebnis an. Fürchten Sie sich nicht vor 
Fehlern und Pannen, sehen Sie diese als Chance, daraus zu ler-
nen. Verabschieden Sie sich vom Perfektionismus.

Der Hektiker 
Ihr Antreiber: Mach schnell! 
Innerer Glaubenssatz: »Ich muss schnell sein, sonst werde ich 
nicht fertig.«
Sie wurden vermutlich in Ihrer Kindheit ständig zur Eile angetrie-
ben. Heute gehören Sie zu den Hektikern, Sie sprechen schnell 
und antworten schnell, fallen anderen häufig ins Wort. Sie kön-
nen das Wichtige nicht vom Dringlichen trennen, können schwer 
Prioritäten setzen und eine Arbeit kaum zu Ende bringen.
Transformation: »Ich darf mir Zeit nehmen und auch Pausen 
machen. Manches darf auch länger dauern.«



Tipp: Nehmen Sie sich bewusst Zeit für sich und setzen Sie in 
allen Lebensbereichen Prioritäten. Streichen Sie die Termine, 
die Sie Ihren Zielen nicht wirklich näherbringen. Lassen Sie sich 
bewusst auf intensive Beziehungen mit anderen Menschen ein, 
denn das ständige Hetzen ist zum guten Teil auch die Angst vor 
zu viel Nähe.

Das Arbeitstier 
Ihr Antreiber: Streng dich an! 
Innere Glaubenssätze: »Ich muss mich immer anstrengen, 
egal wobei.« »Das Leben ist hart.« »Ohne Fleiß kein Preis.«
Ihnen hat man in die Wiege gelegt, dass Erfolg nur von Schweiß 
kommt. Sie suchen deshalb immer den umständlichsten, an-
strengendsten Weg zum Ziel – nur was wehtut, kann gut sein. 
Bei allem, was Sie tun, begleitet Sie Ihre Angst, dass andere bes-
ser sind. Sie wittern ständig Konkurrenten und Rivalen. 
Transformation: »Ich kann meine Arbeit auch locker und ent-
spannt tun. Ich muss nicht alles ernst nehmen.«
Tipp: Ihre Maxime sollte lauten: »Am Ende zählt nur das Er-
gebnis.« Arbeiten Sie nicht länger an Ihren Schwächen, sondern 
nutzen Sie Ihre Stärken, um einfacher zum Ziel zu kommen. 
Lassen Sie bewusst eine Aufgabe liegen und warten Sie ab, ob 
dadurch eine Katastrophe eintritt. Lassen Sie sich Ihr Leben nicht 
länger von anderen oder von Sachzwängen schwer machen. 

everybody’s Darling 
Ihr Antreiber: Mach es allen recht! 
Innerer Glaubenssatz: »Ich bin dann wertvoll, wenn alle mit 
mir zufrieden sind. Wenn ich Nein sage, werde ich abgelehnt.«
Sie hatten in Ihrer Familie vermutlich das Gefühl, nicht genug 
geliebt zu werden. Ihre Strategie war, es allen recht machen zu 
wollen. Heute zählt für Sie nur, was andere von Ihnen erwar-
ten. Ihre eigenen Bedürfnisse spielen keine Rolle. Sie fühlen sich 
ständig verantwortlich dafür, wie andere sich fühlen. Sie können 
nicht Nein sagen.



Transformation:  »Ich darf meine Bedürfnisse und Standpunkte 
ernst nehmen. Ich bin okay, auch wenn jemand unzufrieden mit 
mir ist. Ich darf es auch mir recht machen.«
Tipp: Nehmen Sie sich das Recht, einmal schlechte Laune zu 
zeigen, wenn Sie nicht gut drauf sind. Stehen Sie dazu, wenn Sie 
bestimmte Menschen nicht besonders mögen. Vertreten Sie klar 
Ihre Meinung. Arbeiten Sie an Ihrem persönlichen Profil. Wenn 
Sie jedem gefallen wollen, werden Sie es auf die Dauer nieman-
dem recht machen. 

Der Kraftprotz 
Ihr Antreiber: Sei stark! 
Innerer Glaubenssatz: »Niemand darf es merken, dass ich 
schwach, empfindlich oder ratlos bin. Gefühle zeigt man nicht. 
Gefühle sind ein Zeichen von Schwäche und machen verletzbar. 
Indianer kennen keinen Schmerz.«
Sie haben das Motto »Ich schaffe es auch allein« mit der Mutter-
milch aufgesogen. Heute lautet Ihre Devise »Zusammenreißen«, 
den Helden spielen, bloß keine Gefühle oder Schwächen zeigen. 
Läuft es nicht so, wie Sie sich das vorstellen, stoßen Sie andere 
mit Ihrer Direktheit vor den Kopf, ohne es zu wollen. Sie wirken 
nach außen arrogant, dabei haben Sie unter Ihrer harten Schale 
einen weichen Kern. 
Transformation:  »Ich darf offen sein für Zuwendung. Ich darf 
mir Hilfe holen und sie annehmen. Gefühle zu zeigen ist erlaubt 
und ein Zeichen von Stärke.«
Tipp: Sie sollten Ihren Beziehungen mehr Beachtung schenken. 
Veranstalten Sie doch einfach einmal ein Fest, bei dem Sie Ihren 
Mitarbeitern und Kollegen Ihre menschliche Seite zeigen. Öffnen 
Sie sich Menschen, zu denen Sie Vertrauen haben. Entdecken Sie 
Ihr tiefes Bedürfnis nach Nähe und Unterstützung von anderen. 
Nutzen Sie Ihre Stärke, um sich für andere einzusetzen. 
© Die auf der Transaktionsanalyse beruhende deutsche Fassung des Antreibertests 
ist von Dr. K. Kälin (Lachen/Schweiz) entwickelt und im Buch »Sich und andere  
führen« von K. Kälin und P. Müri (in 1. Auflage 1985 erschienen im Ott Verlag, 
Thun/Schweiz, erstmals veröffentlicht worden; 15. Auflage 2005)




