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Einführung 
 
Willkommen, Herr Robert Bergmann, zu Ihrem SIZE Success Persönlich-
keitsprofil. 
 
Dieses Profil ist eine Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Stärken, Be-
gabungen und Ressourcen.  
Sie erfahren mehr über die Potentiale Ihrer Persönlichkeit, die Sie aus-
bauen und damit Ihre persönlichen Fähigkeiten und Ihre Fähigkeiten im 
Umgang mit anderen erweitern können. 
Sie bekommen Anregungen und Ideen, wie Sie dafür sorgen können, dass 
Sie immer genügend innere, psychische Energie haben, um beruflich und 
privat erfolgreich zu sein. 
 
Und Sie finden Beschreibungen, wie Sie sich möglicherweise verhalten, 
wenn Sie Ihre innere Balance verlieren, in Stress geraten und eher hin-
derliche Verhaltensmuster zeigen. 
 
Manches in diesem SIZE Success Persönlichkeitsprofil wird Ihnen bereits 
bekannt und daher schnell klar und verständlich sein.  
Und es kann Aspekte Ihrer Persönlichkeit geben, die für Sie neu sind. 
Sprechen Sie dann mit Ihrer SIZE Success Beraterin Kathrin Stähli. Sie 
wird gerne Ihre Fragen beantworten und mit Ihnen Ihre individuellen 
Möglichkeiten für Ihre weitere persönliche und berufliche Entwicklung 
besprechen. 
 
So, nun sind Sie vermutlich schon neugierig auf die Merkmale Ihrer Per-
sönlichkeit:  
 
Auf der nächsten Seite geht es los …  
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Persönlichkeitsstile von Robert Bergmann 
 
Das SIZE Success Modell unterscheidet sechs Persönlichkeiten mit ganz 
speziellen Eigenschaften und Merkmalen, Stärken und Begabungen, Be-
dürfnissen und Motivatoren sowie typischen Stressmustern.  
Natürlich: Diese Persönlichkeiten sind eine Orientierung, eine  
Übersicht und nicht die Wirklichkeit. 
 
Die einzelnen Persönlichkeiten werden Sie in der Realität nur selten in 
Reinkultur finden. Die meisten Menschen sind eine Mischung der ver-
schiedenen Persönlichkeiten, mit ein oder zwei vorherrschenden Anteilen. 
 
Die unterschiedliche Ausprägung dieser verschiedenen Persönlichkeits-
stile beeinflusst Ihr Verhalten und bestimmt über Ihre Stärken, Fähigkei-
ten und Begabungen.  
Ihre individuelle Verteilung der verschiedenen Persönlichkeitsstile cha-
rakterisiert Sie, macht Sie unvergleichlich und einzigartig in dieser Welt. 
 
Die Kenntnis über die Eigenschaften, Stärken und Begabungen der ver-
schiedenen Persönlichkeiten ist für Sie aus zwei Gründen hilfreich:  
Zum einen, um sich selbst noch besser kennen zu lernen, sich selbst besser 
zu verstehen und um sich aktiv um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern. 
Zum anderen, um andere Menschen zu verstehen. Ihre Verhaltensweisen 
näher kennen zu lernen und mit ihnen erfolgreich in Kontakt zu kommen. 
 
Wir unterscheiden sechs verschiedene Persönlichkeitsstile 
 
• Einfühlsame - fürsorgliche Gefühlsmenschen 
• Analytiker - gewissenhafte Denker 
• Bewahrer - wachsame Werteorientierte 
• Kreative - humorvolle Kontaktmenschen 
• Aktive - umtriebige Abenteurer 
• Ruhige - phantasievolle Beobachter 
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Die Ausprägung Ihrer Persönlichkeitsstile 

Die Merkmale Ihres am stärksten ausgeprägten 
Persönlichkeitsstils 
 
Einfühlsamer 
 

Aus dem Persönlichkeitsanteil des Einfühlsamen gelingt es Ihnen in der 
Regel hervorragend, Beziehungen zu anderen aufzubauen und zu pflegen.  
Andere Menschen erleben Sie vorwiegend warmherzig, offen und fürsorg-
lich.  
Sie leben und arbeiten vor allem in und für Beziehungen. Beziehungen 
sind Ihre ganz besondere Stärke, die Sie gezielt einsetzen können. 
 
Sie haben die Fähigkeit, sich dort, wo es notwendig ist, anzupassen und 
eigene Anliegen zeitweise zurückzunehmen, um zum Beispiel eine ge-
meinsame Lösung im Team zu erreichen. 
 
Im Kontakt mit anderen Menschen sind Sie herzlich, zuvorkommend und 
freundlich. Sie können anderen das Gefühl geben, von Ihnen angenom-
men zu sein. Sie streben nach einem harmonischen Klima in Beziehungen 
und kümmern sich aktiv darum.  
 
Sie sind bereit, andere zu unterstützen, ihnen zu helfen und sich um sie 
zu kümmern. Sie sind aufmerksam und erkennen das physische und psy-
chische Wohlbefinden anderer sehr schnell. Dann sind Sie meist sehr en-
gagiert, sich um dieses Wohlbefinden der anderen zu kümmern. 
 
Eine weitere Stärke von Ihnen ist es, ausgleichend zu sein, Aufregungen 
zu mildern und in Konflikten vermitteln einzugreifen. Sie verstehen es 

Einfühlsamer Bewahrer Aktiver Analytiker Kreativer Ruhiger
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hervorragend, diplomatisch zu sein und die Schärfe aus Streitigkeiten und 
gegenseitigem Ärger herauszunehmen. 
 
Ihre Stärke im Zugang zu Aufgaben und Problemlösungen ist Ihre Wahr-
nehmung über Ihr Gefühl. Sie können sich in Lösungen gleichsam einfüh-
len und die emotionalen Aspekte in Entscheidungen einbringen. 
 
 
Eine Beschreibung der weiteren Persönlichkeitsstile finden Sie am Ende 
Ihres Persönlichkeitsprofils. 
 
 

Begabungen und Stärken von Robert Bergmann 
 
Unsere Begabungen und Fähigkeiten werden ganz wesentlich durch un-
seren Persönlichkeitsstil bestimmt. 
 
Wir sind mit einer bestimmten „Persönlichkeitsausstattung“ geboren und 
können diese nicht beliebig verändern, oder zu einem ganz anderen Men-
schen werden.  
Selbstverständlich können wir unsere Fähigkeiten in einem gewissen Maß 
trainieren und ausbauen und wir können neues Wissen und Können er-
werben, aber die Grundstruktur unserer Persönlichkeit bleibt dadurch 
weitgehend unverändert. 
 
Im Alltag, beruflich wie auch privat, werden wir bei der Lösung von Auf-
gaben und Problemen bevorzugt unsere Begabungen und Fähigkeiten 
einsetzen. Und das macht Sinn: Denn wir werden mit dem am erfolg-
reichsten sein, was unseren Begabungen und „Talenten“ entgegenkommt.  
 
Erfolgreich sind wir also dann, wenn wir unsere natürlichen, die in unserer 
Persönlichkeit angelegten Stärken und Ressourcen nutzen und die darin 
liegenden Potentiale erkennen und ausbauen. 
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Ihre Begabungen und Stärken 
 
Ihre Begabungen und Stärken aus dem Persönlichkeitsanteil des Einfühl-
samen in der Zusammenfassung: 
 
 

Begabungen Stärken 

 Fürsorglich 

 Warmherzig 

 Einfühlsam 

 Verständnisvoll 

 Anpassungsfähig 

 Kontaktfreudig 

 Kooperativ 

 Nachgiebig 

 Offen 

 Mitfühlend 

 Sie können gut für eine harmonische Atmo-
sphäre und für das physische und psychische 
Wohlbefinden anderer sorgen. 

 Sie sind fürsorglich, einfühlsam und warmherzig 
zu anderen. 

 Sie können sich gut in andere Menschen einfüh-
len und haben meist viel Verständnis für sie. 

 Sie können sich gut an andere anpassen, um ge-
meinsame Ziele zu erreichen. 

 Ihre weitere Stärke sind Beziehungen, die Sie 
aufbauen und pflegen können. 

 Sie sind geduldig und nachgiebig im Umgang 
mit anderen. 

 Bei Entscheidungen können Sie sehr gut Ihr Ge-
fühl und die emotionalen Aspekte einbringen 
und mitteilen. 

 Sie spüren sehr schnell Unstimmigkeiten und 
negative Gefühle bei anderen Menschen. 

 
 

  



 

– 8 – 

Selbstwahrnehmung und Anpassung an die Umwelt 
von Robert Bergmann 
 
Die meisten Menschen kennen und erleben zwei unterschiedliche Anteile 
ihrer Persönlichkeit: 
 
Einmal so, wie sie sich mit ihren Stärken, Fähigkeiten und auch Schwä-
chen, Stressreaktionen und Misserfolgsmustern selbst erleben, ihre mehr 
oder weniger realistische Selbstwahrnehmung. 
 
Und zum anderen so, wie sie von anderen Menschen, zum Beispiel Freun-
den und Bekannten, Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten gesehen 
werden wollen.  
Eine Anpassung an die Umwelt, an das, was andere von ihnen erwarten. 
Dann zeigen sie bestimmte Persönlichkeitsanteile deutlicher, unterdrü-
cken andere Anteile und verhalten sich so, wie sie glauben, dass es die 
anderen von ihnen erwarten. 
 
Ihre Selbstwahrnehmung 
Ihr Selbstbild, so wie Sie sich mit Ihren Charaktereigenschaften selbst se-
hen, wird durch die dunkelblauen Säulen dargestellt. 
 
Und so, wie Sie sich vermutlich an Ihre Umwelt anpassen  
zeigen die beigefarbenen Säulen.  

Damit die anderen Sie so sehen und erleben, wie Sie sich das wünschen, 
passen Sie sich unter Umständen an die Erwartungen und Vorstellungen 
Ihrer Umwelt und Ihrer Mitmenschen an. Vielleicht zeigen Sie bestimmte 

Einfühlsamer Bewahrer Aktiver Analytiker Kreativer Ruhiger

Selbstwahrnehmung

Anpassung an die
Umwelt
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Anteile Ihrer Persönlichkeit stärker oder halten andere Anteile und Eigen-
schaften zurück. 
 
Die meisten Menschen haben gewisse Abweichungen zwischen ihrer eher 
realistischen Selbstwahrnehmung und dem, wie sie von anderen gesehen 
werden wollen.  
Das ist sinnvoll, um aus den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen flexi-
bel auf andere Menschen und Situationen reagieren zu können. 
 
Ihr Wert für die Abweichung von Selbstwahrnehmung und Anpassung an 
die Umwelt liegt bei 19,25.  
Werte bis 30 deuten darauf hin, dass Sie ein gutes Verhältnis zwischen 
Ihrer Selbstwahrnehmung und Ihrer Anpassung an die Umwelt haben. 
 
Wenn jedoch die Unterschiede zwischen Ihrer Selbstwahrnehmung und 
Ihrer Anpassung an Ihre Umwelt größer und ausgeprägter sind, bei Wer-
ten zwischen 30 und 60, kann es hilfreich sein, wenn Sie für sich über-
prüfen, was Sie veranlasst, sich stärker anzupassen oder Anteile Ihrer Per-
sönlichkeit zurückzuhalten.  
Unter Umständen sind aktuelle, kurzfristige berufliche oder sonstige Be-
lastungssituationen dafür verantwortlich. Oder Ihre psychische Energie 
ist im Moment eher gering. 
 
Wenn Ihr Wert über 60 liegt, kann es sein, dass Sie in einer privaten Si-
tuation leben oder in einem beruflichen Umfeld arbeiten, das auf Dauer 
nicht sehr gut zu Ihren Fähigkeiten und Begabungen sowie psychischen 
Bedürfnissen und Motivatoren passt.  
Oder dass Sie sich aktuell um private oder berufliche Veränderungen be-
mühen, die nicht unbedingt ihren natürlichen Fähigkeiten und Begabun-
gen entsprechen.  
In diesem Fall kann es hilfreich sein, mit Ihrer SIZE Success Beraterin Ka-
thrin Stähli Ihre Möglichkeiten und Chancen zu besprechen. 
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Entwicklungspotentiale von Robert Bergmann 
 
Mit den Stärken und Fähigkeiten der bei Ihnen am stärksten ausgepräg-
ten Persönlichkeitsanteile können Sie Ihre privaten und beruflichen Auf-
gaben und Anforderungen in Ihrer individuellen Art und Weise erfolgreich 
lösen. 
 
Sie können darüber hinaus weitere Stärken und Fähigkeiten Ihrer Ge-
samtpersönlichkeit entwickeln, wenn Sie Verhaltensweisen von Persön-
lichkeitsanteilen übernehmen, die bei Ihnen zurzeit weniger stark ausge-
prägt sind. 
 
Sie können sich darin üben, mit diesen Verhaltensweisen in Kontakt zu 
kommen und sie in stressfreien Situationen vermehrt zu zeigen.  
 
Bewahrer 
 
Ein Potential der Entwicklung Ihrer Persönlichkeit kann in den Fähigkei-
ten und Verhaltensweisen Ihres bewahrenden Persönlichkeitsanteils lie-
gen.  
Die folgenden Fragen sollen Sie dabei unterstützen, mit diesen Potentia-
len in Kontakt zu kommen. 
 

 Was kann ich tun, um anderen Menschen Sicherheit und Ver-
trauen zu vermitteln? 

 Was brauche ich, um anderen Menschen vertrauen zu können? 

 Wie kann ich beruflich und privat für Beständigkeit und Kon-
tinuität sorgen? 

 Wie kann ich klare Grenzen setzen, ohne andere Menschen vor 
den Kopf zu stoßen? 

 Wie kann ich an dem festhalten, was sich für mich und meine 
Aufgaben als nützlich erwiesen hat? 

 Wie gut kann ich neue Situationen aus meinen Erfahrungen 
heraus zuverlässig beurteilen? 

 Wie gehe ich mit meinen eigenen Überzeugungen und Ansich-
ten im Alltag um? 
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 Was brauche ich, um meine Ansichten und Meinungen, von 
denen ich fest überzeugt bin, in schwierigen Situationen gut 
vertreten zu können? 

 Wie kann ich meine Ausdauer und Beharrlichkeit steigern? 

 Wie entwickle ich meinen Mut, anderen auch Unangenehmes 
zu sagen? 

 Wie vertrete ich meine Auffassungen von „Richtig“ und 
„Falsch“ auf eine diplomatische Art und Weise. 

 
 
Bearbeiten Sie die Fragen für sich selbst und finden Sie Ihre individuellen, 
einzigartigen Antworten.  
Besprechen Sie die Anregungen mit jemand, dem Sie vertrauen und der 
möglicherweise die Stärken des oben beschriebenen Persönlichkeitsan-
teils ausgeprägt zeigen kann. 
 
 

Psychische Bedürfnisse und Motivation 
 
Zu unseren körperlichen Bedürfnissen gehören unter anderem das Be-
dürfnis nach Sauerstoff, die Atmung, Herz- und Kreislauffunktionen, Er-
nährung, Ausscheidung, Ruhe und Schlaf. Wir müssen diese körperlichen, 
physiologischen Bedürfnisse regelmäßig und angemessen befriedigen, um 
unsere körperliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu erhalten.  
 
Genauso, wie wir unsere körperlichen Bedürfnisse befriedigen, müssen 
wir auch für unsere psychischen Bedürfnisse sorgen.  
 
Zu diesen psychischen Bedürfnissen gehören unter anderem das Bedürf-
nis nach sinnlicher Anregung, nach Beachtung, Anerkennung und Zuwen-
dung sowie das Bedürfnis nach Zeitstruktur. Diese verschiedenen psychi-
schen Bedürfnisse sind eng miteinander verbunden und bei den verschie-
denen Persönlichkeiten in unterschiedlichem Maß ausgeprägt.  
Nicht jeder Mensch hat also die gleichen Bedürfnisse, sondern sie sind 
höchst unterschiedlich, können manchmal sogar ganz gegensätzlich sein. 
Keines dieser Bedürfnisse ist besser oder schlechter, richtig oder falsch.  
Um voller Energie zu sein, müssen wir aktiv für unsere unterschiedlichen 
psychischen Bedürfnisse sorgen. Die ausreichende Befriedigung dieser 
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Bedürfnisse bringt uns Energie und lädt, bildlich gesprochen, unsere in-
neren Akkus wieder auf. 
 
Wenn wir uns dieser Abwechslung von Spannung und Entspannung, von 
Energie-Entladung und -Aufladung bewusst sind, können wir gut für uns 
sorgen und ein Gleichgewicht herstellen. Im Idealfall haben wir immer 
genügend Energie zur Verfügung und müssen nicht „auf Reserve“ schal-
ten. 
 

Ihre psychischen Bedürfnisse 
 
Sie sind immer wieder besonderen Belastungen ausgesetzt, für die Sie 
genügend Energie haben sollten.  
Je besser Sie Ihre speziellen psychischen Bedürfnisse kennen, umso besser 
können Sie aktiv für die Befriedigung dieser Bedürfnisse sorgen. Und das 
ist genau das, was Sie auch tun sollten, auch wenn es Ihnen möglicher-
weise manchmal schwerfällt, sich aktiv um sich und Ihre Bedürfnisse zu 
kümmern. 
 
Ihr größtes, bedeutendstes Bedürfnis, ist es, als Mensch anerkannt und 
gemocht zu werden. 
 
Sie wollen spüren, dass Sie als Mensch bedingungslos gemocht werden.  
Sie wünschen sich Zeichen der Anerkennung, die sich auf Sie als Mensch 
beziehen und nicht so sehr mit der Anerkennung für Leistung verbunden 
sind. 
Sie schätzen Harmonie, Zusammengehörigkeit und Freundschaft.  
Es ist Ihnen wichtig, dass Sie, dazu gehören, zu Ihrem Team, zu Ihrer Ab-
teilung, in Ihrem Verein und natürlich in Ihrer Familie. 
 
Weiter ist Ihnen wichtig, dass Sie anderen Ihre Gefühle mitteilen können 
und einen Austausch echter, unverfälschter Gefühle mit anderen haben. 
 
Ein zweites, sehr wichtiges psychisches Bedürfnis für Sie ist es, ange-
nehme Gefühle über alle Ihre Sinne wahrzunehmen.  
Dazu gehören unter anderem ein gutes Essen, eine angenehme, harmoni-
sche Umgebung, Wohlgerüche, entspannende, wohlklingende Musik. 
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Und für Sie ist auch eine stimulierende (Arbeits-)Umgebung wichtig. Eine 
Umgebung, die Sie selbst gestalten können und die Ihren Bedürfnissen 
nach Freundlichkeit und Harmonie entgegenkommt. 
 
 
 
 

Ihr Energieprogramm 
 
Ihr privater und beruflicher Alltag wird Sie Energie „kosten“ – Ihre Ener-
gie.  
Häufig wechselnde und zunehmende Anforderungen, viele Kontakte mit 
den unterschiedlichsten Menschen, steigender Zeitdruck, Konflikte und 
Ärger usw. führen dazu, dass sich Ihr „innerer Akku“ entlädt. 
 
Deshalb ist es wichtig, dass Sie, Herr Robert Bergmann darauf achten, 
dass Ihr „innerer Akku“ immer geladen ist. 
 
Bevor Sie sich mit den Möglichkeiten befassen, die wir Ihnen in Ihrem 
Persönlichkeitsprofil zeigen werden, schlagen wir Ihnen folgendes vor: 
 
Notieren Sie sich auf der nächsten Seite mindestens 20 Dinge, die Ihnen 
Spaß machen, die Sie gerne tun, die Ihnen guttun, mit denen Sie erfolg-
reich sind und mit denen Sie sich wohl fühlen.  
Also alles, was Ihren „inneren Akku“ auflädt.  
 
Ob Sie diese Dinge schon tun oder „nur“ gerne tun würden, spielt keine 
Rolle, auch nicht die Reihenfolge, in der Sie das aufschreiben.  
 
Diese Möglichkeiten, Ihren eigenen „inneren Akku“ aufzuladen können 
Sie dann in einem zweiten Schritt mit den Vorschlägen auf den nachfol-
genden Seiten erweitern. 
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Mein 20 Punkte Energieprogramm 
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 ................................................................................................................................................................................................  
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Was Sie tun können: 

Einige Ideen für Sie im Beruf. 

Nehmen Sie sich genügend Zeit für sich! Zum Beispiel am Morgen in aller 
Ruhe „wach“ werden, gelassen frühstücken und sich auf den Arbeitstag 
und Ihre Kollegen vorbereiten. Genießen Sie diese Zeit! 

Nehmen Sie sich am Arbeitsplatz dann die Zeit, die Kollegen zu begrüßen 
und kurz über das Neueste zu sprechen. 

Kümmern Sie sich um Ihre Kollegen und Kolleginnen. Sie müssen dabei ja 
nicht übertreiben und „überfürsorglich“ werden. 

Für Kontakte, die Sie selbst vereinbaren können, wählen Sie am besten 
Orte, an denen Sie sich wohlfühlen und wo Sie einen guten Service be-
kommen. 

Kümmern Sie sich darum, dass Ihre Beziehungen zu Ihren Kollegen mög-
lichst ausgeglichen sind und Sie nicht von Ihren Mitarbeitern, Kollegen 
oder Vorgesetzten (emotional) ausgenutzt werden.  

Sagen Sie Nein, wenn Sie etwas nicht wollen. 

Zeigen Sie Ihre Gefühle auch am Arbeitsplatz. Wenn Sie das angemessen 
tun, unterstreicht es Ihre Persönlichkeit in besonderer Weise. 

Richten Sie sich Ihren Arbeitsplatz so ein, dass Sie gut arbeiten und sich 
gleichzeitig wohlfühlen können. 

Bei all den Anforderungen im Beruf ist es wichtig für Sie, dass Sie jeden 
Tag Zeit für sich selbst haben. Zeit, in der Sie für Sie Angenehmes tun 
können. 

Wenn es Meinungsverschiedenheiten, Probleme mit Kollegen gibt, küm-
mern Sie sich darum, diese Angelegenheiten konstruktiv zu lösen. Sie 
müssen sich nicht übermäßig anpassen oder zuviel Verantwortung für 
andere übernehmen. 

Wenn Sie von anderen kritisiert werden, dann nehmen Sie es nicht aus-
schließlich persönlich. Fragen Sie auch nach dem, was Sie gut gemacht 
haben und versuchen Sie, den sachlich-inhaltlichen Kern der Kritik zu fin-
den. 

Kleiden Sie sich so, dass Sie sich selbst wohlfühlen und dass Sie auch den 
Erwartungen Ihrer Kollegen und am Arbeitsplatz entsprechen können. 
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Und einige Ideen im Privatleben 

Kümmern Sie sich aktiv um Ihre Bedürfnisse und sorgen Sie dafür, dass 
Sie regelmäßigen Kontakt zu Ihrer Familie und zu guten Freunden haben. 

Zeigen Sie anderen Menschen offen, dass Sie sie gernhaben und sie mö-
gen. 

Gönnen Sie sich selbst immer wieder etwas, das Ihnen echte Freude be-
reitet. 

Gehen Sie mit Freunden, netten Menschen aus, „ratschen“ Sie mit ihnen 
und genießen Sie die angenehme Atmosphäre. 

Laden Sie Freunde zu sich ein, kochen Sie für Ihre Freunde und verbringen 
Sie schöne Stunden miteinander. 

Nehmen Sie mal wieder Kontakt zu „alten Freunden“ auf, die Sie aus den 
Augen verloren haben und erinnern Sie sich gemeinsam an Vergangenes. 

Richten Sie Ihr Zuhause soweit wie möglich nach Ihren Wünschen ein. 
Schaffen Sie sich eine angenehme Atmosphäre mit Raum und Platz für 
sich selbst. 

Kümmern Sie sich um Ihr körperliches Wohlbefinden. Tun Sie alles das, 
was Ihnen auch körperlich guttut, wie Massagen, schwimmen, Sauna, re-
gelmäßiger Sport, etc. 
 
 

Wenn Sie die innere Balance verlieren 
 
Wenn Ihr innerer Akku gut geladen ist, sind Sie in Ihrem inneren Gleich-
gewicht und haben alle Ihre Stärken, Talente und Potentiale zur Verfü-
gung. 
 
Wenn Ihre psychische Energie weniger wird, verlieren Sie nach und nach 
Ihre innere Balance.  
Die Gründe für diesen Energieverlust können höchst unterschiedlich sein:  
Sehr häufig ist eine zu geringe Befriedigung der psychischen Bedürfnisse. 
Dazu kommen hohe und häufig wechselnde Anforderungen und (Arbeits-
)Belastungen, Druck und Stress von außen, Störungen in Beziehungen, 
körperliches Unwohlsein und so weiter. 
 
Wenn Ihre psychische Energie weniger wird, neigen Sie dazu, in Ihre spe-
ziellen Stress- und Misserfolgsmuster zu gehen.  
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Bei diesen Stress- und Misserfolgsmustern handelt es sich um unbe-
wusste Verhaltensweisen, mit denen Menschen versuchen, den inneren 
Akku wieder aufzuladen – allerdings mit Verhaltensweisen, die nicht 
wirklich gut geeignet sind, neue Energie zu bekommen. 
Diese unbewussten Verhaltensweisen führen in der Regel dazu, dass Ihre 
Wahrnehmung der Wirklichkeit eingeschränkt wird, Sie mögliche Lösun-
gen nicht mehr wahrnehmen und nur noch aus Ihren Stressmustern her-
aus denken, fühlen und handeln.  
 
Diese Stressmuster führen im Zusammenleben mit anderen und in der 
Zusammenarbeit häufig zu einer Kette von Missverständnissen und zu 
stereotypen, vorhersagbaren Verhaltensweisen, die allen Beteiligten noch 
mehr Energien kosten und in aller Regel nicht zu positiven Ergebnissen 
oder Problemlösungen führen. Mit diesen Stressmustern werden die ver-
meintlichen „Lösungen“ zu weiteren Problemen. 
 
Wenn Sie anfangen, diese Stressmuster zu zeigen, dann bekommen Sie 
damit einen wichtigen Hinweis darauf, dass Sie wieder aktiv für die Be-
friedung Ihrer psychischen Bedürfnisse sorgen und Ihren inneren Akku 
laden müssen. 
 
 

Stress- und Misserfolgsmuster von 
Robert Bergmann 
 
Wenn Sie in Ihrem inneren Akku immer weniger Energie zur Verfügung 
haben, kann es sein, dass Sie ein oder mehrere der folgenden Stressmuster 
bei sich erleben. 
 
Ihr bestimmendes Stressmuster kann es sein, dass Sie  
es allen anderen recht machen wollen und sich dazu übermäßig an-
passen. 
Denn Ihr innerer Akku wird leerer und Sie versuchen, wieder mehr Aner-
kennung als Mensch zu bekommen, Sie wollen gemocht werden.  
Daher verhalten Sie sich mehr und mehr angepasst und versuchen, es 
allen anderen recht, weil Sie glauben, dass Sie dann wieder gemocht 
werden. 
 
Es fällt Ihnen zunehmend schwerer, „Nein“ zu sagen und Sie gehen Kon-
flikten wenn möglich aus dem Weg und geben häufig nach. 
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Sie vernachlässigen Ihre eigenen Anliegen und Wünsche und achten vor-
nehmlich darauf, was die anderen von Ihnen wollen. Dadurch kann es 
passieren, dass Sie Ihre Aufgaben nicht mehr ausreichend wahrnehmen 
und sich stark von den Gefühlen und Wünschen der anderen leiten lassen. 
 
Jedes Zeichen von Kritik macht Ihnen nun zu schaffen und Sie leiden 
mehr und mehr darunter. Dabei ist es unwichtig, ob die Kritik wirklich 
geäußert wurde oder nur „eingebildet“ ist.  
Schnell beziehen Sie dabei die Kritik auch auf sich als Mensch und haben 
es schwer, sachliche Kritik an Ihren Leistungen von möglicher Kritik an 
ihrer Person zu trennen. 
 
Es kann sein, dass Sie im Stress auch Ihre Kommunikation verändern. 
Sie verwenden möglicherweise eine typische Satzstruktur, nämlich „Hoch 
– aber – Tief“. Zum Beispiel: „Ihre Idee hat mir sehr gut gefallen, ich weiß 
aber nicht, ob ich das alles umsetzen kann.“ „Das ist wirklich ein netter 
Mensch! Aber, ob der später auch noch so freundlich ist?“ 
Auch das Einfügen von typischen Worten, mit denen Sie sich nach der 
Reaktion der anderen erkundigen, kann ein Anzeichen für Ihr Stressmus-
ter sein. Zum Beispiel: „Nicht wahr?“ „Hmhm?“ „Einverstanden?“ „…oder?“ 
„Verstehen Sie?“ „Ist das so recht?“ „Wollen Sie das so haben?“ 
 
 
Wenn sich Ihr innerer Akku weiter entleert, gerade auch durch die vorher 
beschriebenen Misserfolgsmuster, kommen Sie wahrscheinlich in sehr 
starken Stress und zeigen Stressmuster, die für Ihre Umgebung, Ihre Mit-
arbeiter und Kollegen problematisch werden. 
 
Denn nun gehen Sie noch stärker in die Überanpassung und versuchen 
schon vorwegzunehmen, was andere von Ihnen erwarten.  
Es kann sein, dass Sie den größten Teil Ihrer noch vorhandenen psychi-
schen Energie in Ihre Gefühle stecken und Ihr Denken mehr und mehr 
blockieren.  
Dann kann es passieren, dass Sie immer mehr Fehler machen, merkwür-
dige, „dumme“ Fehler und Sie die Übersicht über die wichtigsten Aufga-
ben verlieren. 
Sie dramatisieren alles, möglicherweise bis hin zur Panik.  
 
Sie suchen Hilfe und Unterstützung bei anderen und neigen dazu, in Ab-
hängigkeit zu geraten. Sie verlangen immer häufiger nach Bestätigung 
von anderen. 
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Wenn es „eng“ wird, nehmen Sie alle „Schuld“ auf sich, verlieren sich in 
Selbstzweifeln und hindern sich damit, zu echtem Problem lösendem 
Handeln zu kommen. 
 
Und es kann sein, dass Sie für sich und bei anderen darüber jammern, 
dass niemand Sie mag! 
 
 
Nicht alle diese Stresszeichen und Misserfolgsmuster müssen auf Sie zu-
treffen. Schon einzelne dieser Verhaltensweisen können für Sie ein Hin-
weis sein, über Ihren inneren Akku nachzudenken und dafür zu sorgen, 
dass Sie ihn wieder aufladen. 
 
Ihre Möglichkeiten dazu finden Sie in diesem Profil weiter vorne im Ab-
schnitt „Psychische Bedürfnisse und Motivation“. 
 
 
Nun ist es so, dass diese Stressmuster auf andere in gewisser Weise „an-
steckend“ wirken können. 
Dadurch kann es zu einer Häufung von Missverständnissen und Misser-
folgsmustern kommen, die die Zusammenarbeit in dramatischer Art und 
Weise aufladen und Arbeitssituationen eskalieren lassen. 
 
Dann kommt es, zusätzlich zu den individuellen Stressmustern, zum so-
genannten 
 

Drama-Dreieck 
 
In diesem Drama-Dreieck gehen die Beteiligten in drei typische, stereo-
type und vorhersagbare Rollen.  
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Diese drei Rollen sind: 
 
• Opfer-Rolle 

Ich bin hilflos, du kannst mehr als ich! 
Ich bin nicht o.k. - Du bist o.k. 
 

• Retter-Rolle 
Ich kann mehr als du und weiß, was für Dich gut ist! 
Ich bin o.k. - Du bist nicht o.k. 
 

• Verfolger-Rolle 
Ich bin besser als du, du taugst absolut nichts! 
Ich bin o.k. - Du bist nicht o.k. 

 

 
 
Die Problematik im Drama-Dreieck ist, dass keiner der Beteiligten mehr 
die Realität so wahrnimmt, wie sie ist.  
Die Wirklichkeit wird durch die Rolle, in der wir uns befinden, verändert 
und verfälscht. Der Kontakt zur Realität geht verloren und die Beteiligten 
im Drama-Dreieck inszenieren „ihr Stück“, oft zum wiederholten Mal. 
Wenn Sie in eine dieser drei Rollen gehen, tragen Sie wenig bis gar nichts 
zur Lösung von realen Aufgaben und Problemen oder zum Erreichen von 
Zielen bei.  
 
Sie wundern sich, dass Menschen diese Rollen im Drama-Dreieck einneh-
men? Nun, das Drama-Dreieck bringt den Beteiligten eine Menge an Auf-
regung, Aufmerksamkeit und Beachtung durch andere – wenn auch ne-
gativ. Und die Beteiligten bestätigen sich damit immer wieder ihre 
Grundeinstellung zu sich selbst, zu anderen und zur Welt. 
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Tendenzen von Robert Bergmann im Drama-
Dreieck 

Die Länge der Balken zeigt Ihnen, zu welchen Rollen im Drama-Dreieck 
Sie neigen und in welche Rolle Sie unter Umständen von anderen „einge-
laden“ werden. 
 
Werte über ca. 30% deuten darauf hin, dass Sie häufiger in diese Rolle 
im Drama-Dreieck einsteigen. Entweder aus eigenem Antrieb oder weil 
Sie von anderen zu dieser Rolle „eingeladen“ werden. 
Es kann sich lohnen, darauf zu achten, welche Impulse Sie dazu bringen, 
in diese Rolle(n) einzusteigen. 
 
Eine Rolle im Drama-Dreieck, zu der Sie in Stress-Situationen neigen, ist 
die 
 
Retter-Rolle 

 
In dieser Rolle fühlen Sie sich angesprochen, für andere hilfreich und un-
terstützend tätig zu werden.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Retter

Verfolger

Opfer
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Sie können es einfach nicht mit ansehen, wie andere Menschen, in Ihren 
Augen, leiden oder hilflos erscheinen. 
 
Es kann sein, dass Sie dann ohne Klärung und Absprache mit dem Be-
troffenen in Arbeits- und Entscheidungsprozesse eingreifen und tätig 
werden. Sei es, dass Sie Ratschläge erteilen oder dass Sie auch sofort 
Aufgaben und Arbeiten übernehmen, die nicht wirklich die Ihren sind. 
 
Dabei übersehen Sie möglicherweise, dass auch der andere seine Stärken 
und Fähigkeiten hat, sein Problem selbst zu lösen.  
 
Ihre Hilfsbereitschaft wird Ihnen unter Umständen zur „Falle“, weil die 
Menschen, denen Sie geholfen haben, gar nicht dankbar sind, sondern 
Ihnen sogar noch Vorwürfe machen. Und so geraten Sie letztendlich in 
die Opfer-Rolle. 
 
 

Auswege aus dem Drama-Dreieck 
 
Sie fragen sich, wie Sie aus dem Drama-Dreieck wieder herauskommen, 
oder besser, überhaupt nicht hineinrutschen? 
Wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass es jedem Menschen passieren kann, 
in das Drama-Dreieck hineinzugeraten. Oder auch dass man unbewusst 
andere dazu einlädt, sich in das Drama-Dreieck zu begeben. 
Wenn Sie also in Zukunft merken, dass Sie sich in Ihren Stressmustern 
befinden, dann ärgern Sie sich nicht darüber. Loben Sie sich besser selbst, 
dass Sie es erkannt haben und etwas ändern können. 
 
Was können Sie nun praktisch tun? 
 
Das beste Mittel, der sicherste Weg nicht in Stressmuster und in das 
Drama-Dreieck zu kommen, ist ein immer gut geladener „innerer Akku.“  
Werden Sie sich ihrer echten, ursprünglichen Wünsche und Bedürfnisse 
bewusster und sorgen Sie für deren Befriedigung. Ihre individuellen Hin-
weise dazu haben Sie im Profil ja bereits gelesen. 
 
Ein weiterer Schritt, um gar nicht erst in das Drama-Dreieck einzusteigen, 
ist es, darauf zu achten, was in einer bestimmten Situation für Sie so 
besonders attraktiv ist, in das Drama-Dreieck einzusteigen. 
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Diese Falle ist meistens ein Thema, das Ihnen besonders wichtig erscheint 
und bei dem Sie sofort und mehr oder weniger automatisch „anspringen“. 
Dann gibt ein Wort das andere und schon sind Sie mit dem anderen im 
Drama-Dreieck „verstrickt“ und finden den Ausweg nicht mehr. 
 
Wenn Sie aufhören, anderen zuzusetzen oder ihnen eins auszuwischen, 
andere zu bevormunden oder zu betreuen oder sich selbst als zu kurz ge-
kommen oder ohnmächtig zu erleben, entsteht auch kein Drama-Dreieck.  
 
Eine weitere Möglichkeit, nicht in das Drama-Dreieck einzusteigen, ist es, 
klärende Fragen zu stellen, statt sofort zu reagieren. Denn häufig reagie-
ren Menschen, auch wieder unbewusst, mit spontanen Reaktionen auf 
die Impulse anderer, ohne zu klären, was der andere damit bezweckt oder 
erreichen will. Daher helfen Fragen, die klären, was der andere im Mo-
ment von uns möchte, das Drama-Dreieck zu vermeiden. 
Es ist für Sie wichtig, den Fokus auf der Realität zu behalten. Stellen Sie 
inhaltliche Fragen zur Realität, zur Wirklichkeit, zu dem, was tatsächlich 
geschehen ist oder geschehen soll. 
 
Die dritte Möglichkeit, aus dem Drama-Dreieck herauszukommen ist fol-
gende: Sobald Sie merken, dass Sie sich als Opfer, als Retter oder Verfol-
ger erleben, verlassen Sie die „Bühne“ des Drama-Dreiecks.  
Hören Sie mit dem Thema auf und lassen Stimuli und Fragen des anderen 
unbeantwortet. Sagen Sie dem anderen, dass Sie das Thema wechseln 
und über etwas anderes sprechen wollen oder dass Sie keine Stellung zu 
dem Thema beziehen wollen.  
 
Im Notfall lassen Sie den anderen alleine, nehmen sich eine „Auszeit“ und 
sammeln Ihre Gedanken und Gefühle. 
 
Es ist Ihre Entscheidung, sich auf Einladungen in das Drama-Dreieck ein-
zulassen oder sie abzulehnen. Sie sind erwachsen und können es tun oder 
bleiben lassen. Wie auch immer Ihre Entscheidung ausfällt: Übernehmen 
Sie die Verantwortung für sich und Ihr Denken, Fühlen und Handeln.  
 
Sprechen Sie mit Ihrer SIZE Success Beraterin Kathrin Stähli, die mit 
Ihnen im Beratungsgespräch Ihre individuellen Auswege aus dem Drama-
Dreieck erkunden wird. 
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Die weiteren Persönlichkeitsstile 
 
Nachfolgend finden Sie kurze Beschreibungen der weiteren Persönlich-
keitsstile. Diese Persönlichkeitsstile stehen bei Ihnen aktuell nicht so sehr 
im Vordergrund. Und Sie werden möglicherweise bei den Beschreibungen 
den ein oder anderen Kollegen und Mitarbeiter wiedererkennen. 
 
Analytiker 
Der gewissenhafte Denker 
Analytiker sind gewissenhaft, verantwortungsbewusst, zuverlässig, lo-
gisch und gut organisiert. Auf Andere wirken sie nüchtern, ernst und ra-
tional. Pflichtbewusstsein, Leistungsorientierung und Streben nach Per-
fektion sind weitere Merkmale. Sie sind geschickt, ernst, ausdauernd und 
produktiv. 
 
Ihr Denken dreht sich um Zahlen, Daten, Fakten, technische Angelegen-
heiten und Details. Analytiker sind Vernunftmenschen, zu deren Stärken 
Disziplin, Systematik, Korrektheit und Logik gehören. In ihren Aufgaben 
sind sie zielbewusst und strukturiert. Sie planen langfristig und versu-
chen, Methoden bis zur Perfektion zu verbessern. Sie sind exakt und ge-
nau und haben in der Regel ausgezeichnete Sachkenntnisse. Ihr Bewusst-
sein für Zeit und die Dauer von Arbeiten ist sehr ausgeprägt. Aufgaben 
und Probleme lösen sie logisch und mit System. Sie können gut Daten 
sammeln, analysieren und Prognosen erstellen. Zusammenhänge und 
Strukturen erkennen sie sehr rasch, und sie gehen an Aufgaben mit Prä-
zision und hoher fachlicher Kompetenz heran. Es soll alles hundertpro-
zentig richtig sein. Perfektion ist eine Triebfeder ihres Verhaltens und 
Handelns.  
 
Bewahrer 
Der wachsame Werteorientierte 
Die Bewahrer zeichnet eine besondere Wachsamkeit, Beständigkeit, Hart-
näckigkeit und Ausdauer aus. Sie sind wie ein Fels in der Brandung und 
immer fest auf ihre Werte und Überzeugungen ausgerichtet. Bewahrer 
sind tüchtig, gründlich, belastbar, konsequent, gewissenhaft und zuver-
lässig. Sie achten auf die Einhaltung von Regeln und Normen und halten 
an anerkannten Werten fest.  
 
Sie bieten Anderen stabile und sichere Beziehungen an und können Gren-
zen setzen. Sie können Anderen das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen 
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vermitteln und für Beständigkeit und Kontinuität sorgen. Ihr Denken ist 
stark auf Werte, Normen, Überzeugungen, Ansichten und Meinungen 
ausgerichtet, und sie tauschen diese gerne und mit großem Engagement 
mit anderen aus. Sie sind exakte, präzise Beobachter und haben den Mut, 
anderen ihre Meinungen zu sagen. Sie haben eine klare Auffassung von 
„Richtig“ und „Falsch“. 
 

Kreativer 
Der humorvolle Kontaktmensch  
Die Haupteigenschaften von Kreativen sind Lebendigkeit, Kontaktfähig-
keit, Spontaneität, Unabhängigkeit, Sinnlichkeit und großer Einfallsreich-
tum. Sie können sich gut selbst darstellen und sich auch ein wenig the-
atralisch in Szene setzen. Meist sind sie großzügig, originell und können, 
wenn sie wollen, schnell Kontakte zu anderen herstellen. Anderen Men-
schen sind sie humorvoll zugewandt.  
 
Sie suchen das Ungewöhnliche, Originelle und überschreiten immer wie-
der einmal die üblichen Grenzen – sei es durch ihr Verhalten, durch ihre 
Kleidung und Details, die andere zu einer Reaktion einladen. An Aufgaben 
und Problemlösungen gehen sie meist spielerisch und locker heran. Sie 
können andere gut unterhalten und in Gruppen für eine entspannte, lo-
ckere Stimmung sorgen. Sie haben ein besonderes Talent, aus schwierigen 
Situationen die Schwere herauszunehmen und mit Humor alles ein wenig 
aufzulockern. 
 
Aktive 
Der umtriebige Abenteurer 
Aktive sind zielorientiert, energiegeladen, wettbewerbsorientiert, char-
mant, oft charismatisch und haben vorwiegend ihren eigenen Vorteil im 
Blick. Sie sind überaus flexibel, wenn es um ihre Ziele geht, erfolgreich, 
verführerisch und immer wieder ein wenig manipulativ. Rasch überneh-
men sie die Rolle des Führers oder Leiters und motivieren Andere zum 
aktiven Handeln.  
 
Sie können sich und ihre Ideen hervorragend präsentieren und bringen 
Dinge in Gang. Herausforderungen und Veränderungen nehmen sie aktiv 
an und sind risikobereit. Sie sind in der Regel sportlich eingestellt: Zum 
einen sind sie selbst oft aktive Sportler, auch in Extrem-Sportarten. Zum 
anderen erleben sie das gesamte (Berufs-)Leben als sportliche Herausfor-
derung, bei der es nur um eines geht: Ums Gewinnen! 
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Ruhige 
Der fantasievolle Beobachter 
Ruhige sind zurückhaltend, sensibel und ruhig beobachtend. Sie haben 
ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen, eine gute Beobachtungsgabe 
und einen scharfen Verstand. Sie sind fantasievolle Beobachter, die gut 
alleine sein können. Oft sind sie eher Einzelgänger, die weniger Wert auf 
Kontakt und Beziehung legen. Im Rückzug und in der Distanz zu Anderen 
liegt meist ihre Energiequelle. Gerne übernehmen sie Aufgaben, die ihnen 
zugewiesen werden, und lösen diese mit Ruhe und Abstand. Eine mög-
lichst präzise Anweisung schätzen sie besonders. 
 
Ruhige können gut auf Äußerlichkeiten verzichten. Sie vermeiden es häu-
fig, ihre Gefühle zu zeigen und die Nähe zu anderen Menschen zu suchen. 
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