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Selbsttest: Was treibt mich an?1 

0= triff überhaupt nicht zu bis 5 = trifft voll und ganz zu. 
 

Nr. Wahl Aussage 

111  Wenn ich eine Arbeit übernehme, dann mach ich sie gründlich. 

124  Ich fühle mich dafür verantwortlich, dass die Menschen meiner Um-
gebung sich wohl fühlen 

132  Ich bin ständig auf Trab. 

145  Ich zeige nur ungern meine Schwächen. 

153  Wenn ich raste, roste ich. 

163  Ich gebrauche oft den Satz: „Es ist schwierig, das genau zu sagen.“ 

174  Ich sage oft mehr, als eigentlich nötig wäre. 

181  Ich habe Mühe, Leute, die nicht sorgfältig und genau arbeiten, zu 
akzeptieren. 

195  Es fällt mir schwer, meine Gefühle zu zeigen. 

203  Meine Devise ist: Nur nicht locker lassen! 

211  Wenn ich eine Meinung äußere, begründe ich sie auch. 

222  Wenn ich einen Wunsch habe, erfülle ich ihn mir möglichst schnell. 

231  Ich liefere einen Bericht erst ab, wenn ich ihn mehrere Male überar-
beitet habe. 

242  Leute, die herumtrödeln, regen mich auf. 

254  Es ist für mich wichtig, von anderen akzeptiert und gemocht zu wer-
den. 

265  Ich habe eine harte Schale und einen weichen Kern. 

274  Ich versuche oft herauszufinden, was andere von mir erwarten und 
ich richte mich dann danach. 

283  Leute, die unbekümmert in den Tag hinein leben, kann ich nur 
schwer verstehen. 

292  Bei Diskussionen unterbreche ich andere oft. 

305  Ich löse meine Probleme selbst. 

312  Aufgaben erledigte ich möglichst rasch. 

325  Im Umgang mit anderen bin ich auf Distanz bedacht. 

331  Ich sollte viele meiner Aufgaben besser erledigen. 

341  Ich kümmere mich persönlich um alles. 

353  Erfolge fallen nicht vom Himmel, man muss sie sich hart erarbeiten. 

                                                 
1 nach Rolf Rüttinger 
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Nr. Wahl Aussage 

365  Für dumme Fehler habe ich wenig Verständnis. 

372  Ich schätze es, wenn andere auf meine Fragen kurz und klar antwor-
ten. 

384  Es ist mir wichtig, dass andere mir sagen, ob ich meine Sache gut 
gemacht habe. 

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

404  Ich finde es wichtig, auf die Wünsche und Bedürfnisse anderer 
Rücksicht zu nehmen. 

415  Ich bin anderen gegenüber oft hart und verschlossen, um nicht ver-
letzt zu werden. 

421  Beim Erklären von Sachverhalten benutze ich gerne klare Aufzäh-
lungen: Erstens… zweitens… drittens… 

432  Ich trommle oft ungeduldig mit den Fingern auf dem Tisch. 

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

454  Es ist mir unangenehm, andere Leute zu kritisieren. 

464  Bei Diskussionen nicke ich häufig mit dem Kopf. 

473  Ich strenge mich an, um meine Ziele zu erreichen. 

481  Mein Gesichtsausdruck ist eher ernst. 

492  Ich bin nervös. 

505  So schnell kann mich nichts erschüttern. 

515  Meine Probleme gehen Andere nichts an. 

522  Ich sage oft: „Beeile dich!“ oder etwas Vergleichbares. 

531  Ich sage oft: „Genau, exakt, klar oder logisch!“ 

543  Ich sage oft: „Das versteh ich nicht!“ 

554  Ich sage eher: „Können Sie das nicht mal versuchen?“ als „Versu-
chen Sie es einmal!“ 

564  Ich bin diplomatisch. 

571  Ich versuche, die an mich gestellten Anforderungen zu übertreffen. 

582  Beim Telefonieren male ich nebenbei oft noch herum. 

595  Sich nicht hängen lassen sondern auf die Zähne beißen, ist meine 
Devise. 

603  Trotz großer Anstrengungen will mir vieles einfach nicht gelingen. 
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Auswertung 

 
Die letzte Ziffer der dreistelligen Zahl ist der Antreiber, z. B. 341 = Antreiber 1. Zählen Sie 
alle Werte mit der Endziffer „1“ zusammen und tragen Sie diesen in die Liste unten ein. 
 

1. Sei perfekt ___ 

2. Mach schnell ___ 

3. Streng dich an ___ 

4. Mach es allen recht ___ 

5. Sei stark ___ 

 

Welche Antreiber ist am stärksten ausgeprägt und welcher am geringsten? Stark ausgepräg-
te Antreiber zeigen Ihnen an, welches Ihre bevorzugte Lösungsstrategien sind, wenn Sie 
unter Stress geraten. Wenn wir unsere inneren Antreiber kennen, haben wir die Chance, sie 
auf ein rechtes Maß zu begrenzen und aus dem Glaubenssatz „Sei …“ einen Erlaubenssatz 
zu formulieren. 
 
 
Antreiber/Blockierer2 Wirkung Erlaubenssatz 
"Sei immer perfekt!" und schon laufen wir in die Perfekti-

onismusfalle. Wir verlangen von uns 
Vollkommenheit in allem, was wir 
tun. 
Positiv: Gründlichkeit, Zuverläs-
sigkeit, Expertentum 
Negativ: Ständige Angst, es 
könnte etwas schief gehen; 
schlechtes Aufwand/Nutzen-
Verhältnis; Übertriebene Selbst- 
und Fremdkritik; zu hohe Zeitin-
vestition, vor allem durch ständi-
ge Neuanfänge, wenn nicht per-
fekt 
 

„Ich bin ich selbst und kann 
auch Fehler machen.“ "80 % 
sind super!" 

„Mach immer 
schnell!/ 
Beeil Dich!“ 
 

alles schnell machen und schon die 
nächste Aufgabe im Blick. Schnell 
verzetteln Sie sich, da Sie drei Sa-
chen auf einmal tun aber nichts rich-
tig fertig machen. 
Positiv: Dynamik, Kreativität, 
Tempo 
Negativ: Ständige Angst, nicht 
dazu zu gehören; Kopflosigkeit; 
lückenhafte Planung und Kon-
zepte; permanenter Zeitdruck; 
mangelndes Durchhaltevermö-
gen; mangelnde Detailorientie-
rung 
 

"Ich darf mir Zeit nehmen.“ 
„Gut Ding will Weile haben.“ 
„Ich darf Pausen machen.“ 
„Manches darf auch länger 
dauern." 

 

                                                 
2 Kahler, Caspers arbeiteten diese 5 elterlichen Forderungen heraus. 
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Antreiber/Blockierer Wirkung Erlaubenssatz 
„Streng Dich an!“ 
 

Überstunden, Probleme, die Freizeit 
zu genießen. Sie arbeiten meist mit 
vollem Einsatz und verlieren schon 
mal das eigentliche Ziel aus den 
Augen. 
Positiv: Einsatzbereitschaft 
Negativ: Ständige Angst, andere 
sind besser als ich; ständiges 
Konkurrenzdenken; Erhöhung 
der Anstrengung als einzige 
Problemlösungsalternative; man-
gelnde Improvisationsfähigkeit; 
permanenter Fokus auf Proble-
me, Schwierigkeiten und Krisen  
 

„Ich erlaube mir mehr Gelas-
senheit.“ 
„Ich kann meine Arbeit auch 
locker und entspannt tun.“ 
„Ich entscheide, was ich wich-
tig nehme.“ 

"Mach’s allen recht!"  
 

Wer dies verinnerlicht, versucht 
durch eigene Anpassungen anderen 
zu einem Wohlbefinden zu verhelfen. 
Allerdings auf eigene Kosten. Die 
anderen sind wichtiger als man 
selbst.  
Positiv: Einfühlungsvermögen; 
Hilfsbereitschaft 
Negativ: Ständige Angst vor Ab-
lehnung; Vernachlässigung eige-
ner Bedürfnisse und Ziele; feh-
lender Fokus und dadurch 
fehlender Fortschritt; Verzette-
lung; Selbstwert wird abhängig 
von Anerkennung anderer ge-
macht; fehlerhafte Priorisierung 
von Aufgaben; nicht nein sagen 
können 
 

„Ich darf meine Bedürfnisse 
ernst nehmen. Ich bin OK, 
auch wenn jemand unzufrieden 
mit mir ist. Ich habe das Recht 
„Nein“ zu sagen.“ 

„Sei immer stark!“ Vorbild sein, keine Blöße geben. 
Heldentum um jeden Preis. Andere 
könnten mich ablehnen. 
Positiv: Belastbarkeit; Eigenstän-
digkeit 
Negativ: Angst vor sichtbaren 
Fehlern; Tendenz Fehler zu ver-
schweigen, statt sie anzugehen 
und davon zu lernen; Scheitern 
durch fehlende Bereitschaft, Hilfe 
anzunehmen; Ignorierung der 
eigenen Gefühle und körperli-
chen Signale  
 

„Ich darf mir Hilfe holen und sie 
annehmen. Ich kann Verant-
wortung teilen und abgeben“ 

 


