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Einführung 
 
Willkommen, Frau Maria Müller, zu Ihrem SIZE Success Trainerpro-
fil. 
 
Dieses Profil ist eine „Bestandsaufnahme“ Ihrer Stärken, Talente 
und Ressourcen im Training.  
Weiter zeigt Ihnen das Profil Potenziale auf, die Sie möglicherweise 
ausbauen und damit Ihre Fähigkeiten im Training erweitern können. 
Sie finden auf den folgenden Seiten Anregungen und Ideen, wie Sie 
dafür sorgen können, dass Sie immer genügend innere psychische 
Energie haben, um im Beruf als Trainerin, als Trainer erfolgreich zu 
sein. 
Und Sie finden Annahmen darüber, wie Sie sich verhalten, wenn Sie 
Ihre innere Balance verlieren, in Stress geraten und eher hinderli-
che, vielleicht sogar blockierende Verhaltensmuster zeigen. 
 
Vieles in diesem SIZE Success Trainerprofil wird Ihnen schnell klar 
und verständlich sein. Und es kann Aspekte geben, die für Sie neu 
sind und wo Sie weiterführende Fragen haben. 
Fragen Sie dann bitte Ihren SIZE Success Berater, Trainer und 
Coach. Er wird gerne auf Ihre Fragen zu diesem Profil eingehen und 
mit Ihnen Optionen für Ihre weitere berufliche Entwicklung bespre-
chen. 
 
So, nun sind Sie vermutlich schon neugierig auf die Merkmale Ihrer 
Persönlichkeit:  
 
Auf der nächsten Seite geht’s los …  
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Persönlichkeitsstile von Maria Müller 
 
Das SIZE Success Persönlichkeitsmodell unterscheidet sechs Per-
sönlichkeiten mit ganz speziellen Eigenschaften und Merkmalen, 
Stärken und Begabungen.  
Diese Persönlichkeiten sind eine „Landkarte“, nicht die Wirklichkeit. 
Die einzelnen Persönlichkeiten wird man in der Realität sicher nie 
in Reinkultur finden. Jeder Mensch ist eine Mischung der verschie-
denen Persönlichkeiten, mit ein oder zwei stärker ausgeprägten An-
teilen. 
 
Die unterschiedliche Ausprägung dieser Persönlichkeiten beein-
flusst unser Verhalten und bestimmt über unsere Stärken, Fähig-
keiten und Begabungen. Die Persönlichkeiten charakterisieren uns. 
 
Die Kenntnis über die Eigenschaften, Stärken und Begabungen der 
verschiedenen Persönlichkeiten ist aus zwei Blickwinkeln hilfreich:  
Um sich besser kennenzulernen, sich selbst besser zu verstehen. 
Und um andere, Seminarteilnehmer, Kollegen, Mitarbeiter zu ver-
stehen. Ihre Verhaltensweisen näher kennenzulernen und sie zu 
verstehen. 
 
 
Wir unterscheiden sechs verschiedene Persönlichkeitsstile: 
 
• Einfühlsame - fürsorgliche Gefühlsmenschen 
• Analytiker - gewissenhafte Denker 
• Bewahrer - wachsame Werteorientierte 
• Kreative - humorvolle Kontaktmenschen 
• Aktive - umtriebige Abenteurer 
• Ruhige - fantasievolle Beobachter 
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Einfühlsamer Analytiker Bewahrer Kreativer Ruhiger Aktiver

Die Ausprägung der Persönlichkeitsstile von Maria Müller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihre am stärksten ausgeprägten Persönlichkeitsstile 
 
Einfühlsame 
 
Persönlichkeit und Training 
 
Mit dem Persönlichkeitsstil des Einfühlsamen gelingt es Ihnen sehr 
gut, tragfähige und enge Beziehungen mit Teilnehmern aufzu-
bauen.  
Sie sind zu Ihren Teilnehmern offen und herzlich. Ihre Seminarteil-
nehmer haben das echte Gefühl, bei Ihnen willkommen zu sein.  
 
Sie sind jederzeit bereit, Ihre Teilnehmer zu unterstützen, ihnen zu 
helfen und sich um sie zu kümmern.  
Sie wollen, dass sich Ihre Teilnehmer mit Ihnen wohl fühlen und Sie 
bemühen sich um Verhaltensweisen, die Sie für Ihre Seminarteil-
nehmer sympathisch und liebenswert machen.  
 
Sie zeigen echtes Interesse an den Wünschen und Bedürfnissen Ih-
rer Teilnehmer und sind ein fürsorglicher und geduldiger Zuhörer. 
Sie gehen liebenswürdig und warmherzig mit Ihren Teilnehmern 
um, und versuchen, sich in deren Wünsche und Anliegen einzufüh-
len. 
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Sie stehen Ihren Teilnehmern jederzeit gerne mit Rat und Tat zur 
Seite und setzen Ihre Energie dafür ein, dass Ihre Seminarteilneh-
mer ein angenehmes Training bekommen.  
 
Unter Umständen fällt es Ihnen schwer, mit Teilnehmern zu arbei-
ten, die rasch aktiv werden, handeln wollen und die Sie als Trainer 
und Mensch nicht ausreichend wahrnehmen. 
 
 
Analytiker 
 
Persönlichkeit und Training 
 
Mit dem Persönlichkeitsstil des Analytikers analysieren Sie Prob-
leme und besprechen die Wünsche der Teilnehmer auf logische und 
sachliche Weise, wobei Sie mit ihnen gerne auch Pro und Kontra 
abwägen.  
 
Ihre Trainings sind sehr auf Informationen, Daten und Fakten auf-
gebaut. Sie wirken im Kontakt mit Teilnehmern eher zurückhaltend 
und sachlich. Das, was Sie Ihren Seminarteilnehmern vor allem an-
bieten, ist Ihre fachliche Kompetenz und Ihr sachliches und logi-
sches Denken.  
 
Es ist Ihnen sehr wichtig, sich selbst und Ihren Teilnehmern zu be-
weisen, dass Sie kompetent sind und Sie streben danach, Ihre Kom-
petenz ständig weiterzuentwickeln.  
Sie stellen Ihre profunden Kenntnisse den Teilnehmern gerne zur 
Verfügung. 
 
Das Training ist für Sie eine logische Herausforderung, die Sie mit 
System und einer gründlichen Analyse bewältigen.  
 
Sie stellen viele inhaltlich-sachliche Fragen (was, wann, wo, wie...) 
und setzen die erhaltenen Informationen wie ein Puzzle zu einem 
Bild zusammen, das Ihnen helfen soll, mit Ihren Teilnehmern zu Er-
gebnissen zu kommen.  
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Unter Umständen kommen Sie mit Teilnehmern weniger gut klar, 
die nicht so sehr an perfekten Inhalten orientiert, sondern mehr auf 
Spaß, Unterhaltung und „witzige“ Trainings aus sind. 
 

 
Die Beschreibung der weiteren Persönlichkeitsstile finden Sie am 
Ende Ihres Trainerprofils. 
 
 

Begabungen und Potenziale 
 
Unsere Begabungen sind zu großen Teilen durch unseren Persön-
lichkeitsstil bestimmt. 
Wir sind mit einer bestimmten „Ausstattung“ geboren und können 
diese nicht beliebig verändern, oder zu jemand ganz anderem wer-
den. Natürlich können wir unsere Fähigkeiten und Begabungen 
trainieren und ausbauen.  
Und wir können neues Wissen, neues Können erwerben und andere 
Verhaltensweisen erarbeiten und trainieren.  
 
Im Beruf, im Training werden wir bei der Lösung von Aufgaben und 
Problemen bevorzugt unsere Begabungen und Stärken einsetzen.  
Wir werden mit den Kontakt- und Kommunikationsmustern und 
Verhaltensweisen am erfolgreichsten sein, die unseren Begabungen 
und „Talenten“ entsprechen.  
Erfolgreich sind wir dann, wenn wir unsere natürlichen Stärken und 
Ressourcen nutzen und die darin liegenden Potenziale erkennen 
und ausbauen. 
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Begabungen von Maria Müller 
 
Einfühlsamer 
 

Ihre individuellen Begabungen und Stärken im Training 

 

Sie sind ein offener Mensch, der gut Kontakt zu anderen Menschen, 
zu Seminarteilnehmern herstellen und pflegen kann. 

Sie sind sehr fürsorglich und warmherzig bei der Begleitung und 
Beratung Ihrer Teilnehmer. 

Sie verhalten sich anpassungsfähig den Teilnehmern gegenüber 
und gehen auf ihre Wünsche und Bedürfnisse ein. 

Sie sorgen für eine harmonische Atmosphäre und können sich sehr 
gut in die Stimmungen Ihrer Teilnehmer hineinfühlen. 

Sie sind geduldig, können den Teilnehmern zuhören und wollen ihn 
als Mensch kennenlernen und seine „Themen“ verstehen. 

Den Teilnehmern gegenüber sind Sie freundlich, offen und entge-
genkommend im Kontakt. 

Wahrscheinlich können Sie auch ein wenig „verführerisch“ sein, 
wenn es zum Wohl Ihrer Teilnehmer ist. 

Den Anliegen und Sorgen Ihrer Teilnehmer gegenüber sind Sie sehr 
mitfühlend. 

Wenn es bei Teilnehmern um Entscheidungen geht, können Sie sehr 
gut die emotionalen Aspekte einbringen. 

Sie können gut den Nutzen argumentieren, der auf Gefühlen und 
Empfindungen basiert. 

In der Nachbetreuung und „Pflege“ der Seminarteilnehmer sind Sie 
sehr begabt. 
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Analytiker 
 

Begabungen im Training Ihre Stärken im Verhalten 

 Verantwortungsbewusst und gewissenhaft dem 
Teilnehmer und der Gruppe gegenüber. 

 Sie bereiten Trainings präzise vor. 

 Exakt und genau, wenn es um die Wünsche und 
Bedürfnisse der Teilnehmer geht. 

 Logisch in der Analyse der Anliegen der Teilneh-
mer und im Hinblick auf die Trainingsziele. 

 Organisiert im gesamten Trainingsprozess. 

 Zuverlässig in allem, was Sie mit den Teilneh-
mern vereinbaren. 

 

 Sie können Trainings- und Entwicklungs-Aufga-
ben und -Probleme logisch und mit System lö-
sen. 

 Sie können gut Informationen sammeln, analy-
sieren und Prognosen erstellen. 

 Sie erkennen Zusammenhänge und Strukturen 
und können Aufgaben und Probleme strukturie-
ren. 

 Sie gehen an Aufgaben mit Präzision und hoher 
fachlicher Kompetenz heran. 

 Sie können gut längerfristige (Entwicklungs-) 
Projekte planen, organisieren und deren Ablauf 
steuern. 

 Sie treffen Ihre Entscheidungen meist auf brei-
ter Informationsbasis. 

 Sie erledigen Ihre Aufgaben gewissenhaft und 
zuverlässig. 
 

 
 
 
 
 

Selbstbild und Wunschbild von Maria Müller 
 
Die meisten Menschen erleben zwei unterschiedliche Anteile ihrer 
Persönlichkeit: 
 
Einmal so, wie sie sich mit all ihren Stärken, Fähigkeiten und auch 
Schwächen selbst erleben, ihr Selbstbild. 
 
Und zum Zweiten so, wie sie von anderen gesehen werden wollen. 
Ein Bild, ein „Wunschbild“, das andere von ihnen haben sollen. Um 
dieses Wunschbild bei anderen zu erreichen, gehen Menschen in 
Anpassungsverhalten an andere und an ihre Umwelt. 
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Ihr Selbstbild 
So sehen Sie, Frau Maria Müller sich selbst mit Ihren Charakterei-
genschaften, also Ihre Energieverteilung in den sechs verschiede-
nen Persönlichkeitsanteilen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und so möchten Sie vermutlich von anderen gesehen werden 
Hier passen Sie sich unter Umständen an die Erwartungen und Vor-
stellungen Ihrer Umwelt und Ihrer Mitmenschen an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die meisten Menschen haben gewisse Abweichungen zwischen ih-
rem Selbstbild und dem, wie sie von anderen gesehen werden wol-
len. Das ist normal. 
 
Wenn allerdings die Unterschiede zwischen Ihrem Selbstbild und 
dem, wie Sie von anderen gesehen werden wollen, größer sind, 
kann es hilfreich sein, wenn Sie für sich überprüfen, was Sie veran-
lasst, sich möglicherweise stärker anzupassen.  
Denn größere Unterschiede bedeuten ja eine höhere Anpassung an 
die Anforderungen anderer. Diese vermehrte Anpassung erfordert 
ein Mehr an psychischer Energie und kann zu einer ausgeprägteren 
Stressanfälligkeit führen. 

Einfühlsamer Analytiker Aktiver Bewahrer Kreativer Ruhiger

Einfühlsamer Ruhiger Bewahrer Analytiker Kreativer Aktiver
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Entwicklungspotenziale von Maria Müller 
 
Neben den Fähigkeiten und Stärken Ihrer ausgeprägten Persönlich-
keitsanteile können weitere Erfolgspotenziale im Training in den 
Verhaltensweisen der Persönlichkeitsstile liegen, die bei Ihnen 
(noch) weniger stark ausgeprägt sind. In dem Persönlichkeitsstil, 
der unter Umständen zu Ihrem nächsten Entwicklungsschritt wer-
den kann. 
 
Natürlich geht es nicht darum, ein „anderer“ zu werden. Sie können 
die eine oder andere Verhaltensweise in Ihr Repertoire aufnehmen, 
sich darin üben und sie nach und nach zu Ihren eigenen Stärken 
machen. 
 
Nachfolgend finden Sie einige Fragen als Anregung dazu. Nicht alle 
Anregungen werden auf Sie zutreffen oder für Sie attraktiv sein. 
Nehmen Sie sie einfach als Stimulus für die Entwicklung möglich-
erweise noch in Ihnen verborgener Potenziale. 
 
Kreativer 
 
Ein Potenzial kann für Sie in den Verhaltensweisen des Kreativen 
liegen. Gerade im Training sind die Fähigkeiten der Kreativen sehr 
nützlich. 
Ihr Potenzial erweitern Sie, indem Sie zu Ihren Grundfähigkeiten 
die Verhaltensweisen des Kreativen hinzunehmen. Es geht also 
nicht um ein „entweder - oder“, sondern um ein „sowohl als auch“. 
 
Die folgenden Fragen können Ihnen helfen, mit Ihren Kreativen-
Potenzialen in Kontakt zu kommen. 
Und Ihr SIZE Success Coach wird Sie bei der Entwicklung Ihrer Po-
tenziale beraten und begleiten. 
 

• Wie kann ich locker und humorvoll in Kontakt mit Teilnehmern 
kommen? 

• Welche Kontaktmuster könnte ich mir aneignen, um lockerer 
und schlagfertiger zu werden? 
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• Wie pflege ich lockere, unverbindliche Beziehungen zu Teil-
nehmern? 

• Wie gehe ich mit Spaß und Humor in der Beratung und im 
Training um? Wie viel Ernsthaftigkeit brauche ich? Wie viel 
Lockerheit könnte ich zulassen? 

• Wie kann ich an Aufgaben und Problemlösungen im Training 
spielerischer und kreativer herangehen? 

• Was können Maßnahmen für mich sein, um zu ausgefallenen 
und noch originelleren Ideen im Training zu kommen? 

• Was brauche ich - von mir, von anderen, um unkonventionelle 
Lösungen für Aufgaben und Problemstellungen im Training zu 
finden? 

• Wie gehe ich mit kreativen „Ausbrüchen“, Humor und spiele-
rischem Kontakt von Teilnehmern um? 

• Wie gehe ich damit um, wenn Seminarteilnehmer nur origi-
nelle, kurzfristige Lösungen suchen, die meinen Wertvorstel-
lungen wenig entsprechen? 

• Wie viel Unverbindlichkeit im Training könnte ich für mich ak-
zeptieren? 

• Was bräuchte ich, um die Arbeit im Training nicht allzu ernst 
zu nehmen? 
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Energiequellen von Maria Müller 
 
Um im Training immer voller Energie zu sein, müssen wir aktiv und 
mit einer gewissen Regelmäßigkeit für unsere körperlichen und 
psychischen Bedürfnisse sorgen. Nur die ausreichende Befriedigung 
unserer Bedürfnisse bringt uns Energie und lädt, bildlich gespro-
chen, unseren inneren Akku wieder auf. 
 
Steigende Anforderungen, (Arbeits-)Belastungen, äußerer und in-
nerer Stress und Hektik kosten uns Energie und entladen unseren 
„Akku“.  
Im Training sind wir ja ständig gefordert, uns auf die unterschied-
lichsten Persönlichkeiten einzustellen, was uns ebenfalls viel Ener-
gie kosten kann. 
Wenn wir uns der 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 so immer genügend Energie zur Verfügung 
und müssen nicht „auf Reserve“ schalten. 
 
Je besser wir unsere eigenen Bedürfnisse kennen, über das Bescheid 
wissen, was uns gut tut, um so besser können wir aktiv für diese 
Bedürfnisse sorgen.  
 
Natürlich können wir, ähnlich wie auch bei den körperlichen Be-
dürfnissen, eine gewisse Zeit von „Reserven“ leben oder bis an unser 
Energie-Limit gehen.  
 
Wenn wir allerdings auf Dauer unsere psychischen Bedürfnisse 
nicht angemessen befriedigen, geht unsere Leistungsfähigkeit zu-
rück.  
Wir werden gereizter, ungeduldiger mit Seminarteilnehmern und 
Kollegen, unaufmerksamer, können uns weniger konzentrieren, sind 
zunehmend weniger in echtem Kontakt mit anderen und kommen 
mehr und mehr in Stress. 
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Damit Sie im Training voller Energie und hoch motiviert bleiben 
können, sind bestimmte Arbeitsbedingungen und Motivations-
faktoren für Ihre Produktivität und Arbeitszufriedenheit wichtig: 
Die Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz und die Befriedigung 
Ihrer psychischen Bedürfnisse! 
 
Die für Sie wesentlichen Energiequellen und „Motivatoren“: 
 
1. Es ist zunächst sehr wichtig für Sie, dass Sie wissen und 

spüren, was Ihre Vorgesetzten und Kollegen konkret von 
Ihnen erwarten.  
Weiter ist Ihnen wichtig, dass Ihnen Ihr Unternehmen die Ar-
beitsmittel und Materialien zur Verfügung stellt, die Sie benö-
tigen, um Ihre Arbeit auf eine gute, menschliche Art und 
Weise richtig zu machen. 

2. Sie benötigen im Training die Gelegenheit, solche Aufgaben zu 
übernehmen, die Sie am besten können.  
Das bedeutet, dass Sie Aufgaben brauchen, in denen zum Bei-
spiel Ihre Fürsorglichkeit, Ihre Fähigkeit Beziehungen mit 
Menschen zu gestalten, Ihre Stärke, für das physische und 
psychische Wohlbefinden von Menschen zur sorgen, einen 
entsprechenden Raum bekommen. 

3. Sie wollen spüren, dass Sie von Seminarteilnehmern, Kollegen 
und auch Vorgesetzten als Mensch gemocht werden. Sie wün-
schen sich Zeichen der Anerkennung, die sich vorrangig auf 
Sie als Person beziehen und nicht ausschließlich Anerkennung 
für Ihre Leistung.  

4. Sie wünschen sich jemand im Unternehmen, der Sie in Ihrer 
persönlichen beruflichen Entwicklung fürsorglich unterstützt 
und fördert. 

5. Sie wünschen sich das gute Gefühl, dass sowohl Sie als Person 
als auch Ihre Arbeit, für das Wohl Ihres Unternehmens und Ih-
rer Seminarteilnehmer hilfreich sind. 

6. Sie wünschen sich im Training eine harmonische Beziehung zu 
Teilnehmern und Kollegen. Sie brauchen die Gelegenheit und 
ausreichend Zeit, um sich um die Bedürfnisse und das 
menschliche Wohl Ihrer Teilnehmer kümmern zu können. 

7. Für Sie ist außerdem eine stimulierende Arbeitsumgebung 
(hübsch, hell, freundlich, bequem, angenehm) wichtig. 
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Zu den bereits angeführten Energiequellen werden für Sie 
zunehmend die folgenden Motivationsfaktoren wichtiger: 
 
1. Sie wollen im Training Leistung bringen und dafür An-

erkennung in Form von positivem Feedback von Vorge-
setzten und Teilnehmern bekommen.  
Sie schätzen jede Form der Anerkennung Ihrer Leistun-
gen, die Ihnen zeigen, dass Sie von anderen wegen Ih-
rer hohen Kompetenz angesehen sind. 

2. Es ist Ihnen ein wichtiges Bedürfnis, Ihr Fachwissen 
und Ihre Kompetenz als Trainer zur Meisterschaft zu bringen 
und zu einem echten Trainingsprofi zu werden.  
Dazu wünschen Sie sich jemanden im Unternehmen, der Sie 
dabei fördert und unterstützt. 

3. Sie wollen Ihre Zeit im Training gezielt einsetzen.  
Sie brauchen dazu die Möglichkeit, Ihre Zeit mit Seminarteil-
nehmern und die Zeit dazwischen genau strukturieren und 
planen zu können.  

4. Sie sind sehr leistungsorientiert und wollen daher ganz konk-
ret wissen, wie Sie mit Ihren Trainingserfolgen die Ziele und 
die Philosophie Ihres Unternehmens unterstützen. 

5. Sie benötigen in Ihrem Arbeitumfeld Kollegen und Kollegin-
nen, die ebenso wie Sie bestrebt sind, hohe Leistungen und 
geplante Trainingsergebnisse zu erbringen. 

6. Sie wünschen sich jemanden, der mit Ihnen über Ihre Trai-
ningsleistungen- und Kompetenzfortschritte spricht. 

7. Sie brauchen im Training immer wieder die Gelegenheit, Neues 
zu lernen und sich ständig weiterzuentwickeln.  
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Den „inneren Akku“ laden 
 
Ständig wechselnde Anforderungen und häufiger Kontakt mit den 
unterschiedlichsten Menschen sind der Alltag im Training. Und die-
ser Alltag kostet Energie! 
Um so wichtiger daher, dass Sie, Frau Maria Müller darauf achten, 
dass Ihr „innerer Akku“ immer geladen ist. 
 
Bevor Sie sich mit den Möglichkeiten befassen, die wir Ihnen in 
diesem Profil zeigen, schlagen wir Ihnen Folgendes vor: 
Notieren Sie sich auf einem Blatt Papier mindestens 20 Dinge, die 
Ihnen Spaß machen, die Sie gerne tun, die Ihnen gut tun und mit 
denen Sie sich wohlfühlen. 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 
der nächsten Seite erweitern. 
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Was Sie tun können: 
 
 

Beruflich Privat 

 Organisieren Sie sich und bereiten Sie sich mit 
einem Zeitmanagement auf Ihre Aufgaben vor. 
Möglicherweise ist auch ein Zeitplanungssys-
tem für Sie hilfreich. 

 Klären Sie regelmäßig Ihre Ziele und konzent-
riere Sie sich auf die echten „Erfolgsbringer“. 

 Ziehen Sie regelmäßig „Bilanz“ über Ihre Leis-
tungen und Erfolge im Training. 

 Planen Sie regelmäßig Zeit ein, in der Sie unge-
stört an wichtigen Dingen arbeiten können. 

 Planen Sie bei der Anreise zu Trainings, aber 
auch bei anderen Terminen genügend Zeitreser-
ven ein, um pünktlich zu sein und nicht unnötig 
in Stress zu geraten. 

 Vereinbaren Sie in Trainings immer einen Zeit-
rahmen, einen Zeitplan.  
Sorgen Sie in Besprechungen dafür, dass Zeit-
pläne eingehalten werden. 

 Lassen Sie sich, trotz aller Zeitplanung, auch ei-
nen Freiraum für Ungeplantes und Unvorherge-
sehenes. 

 Wenn Sie etwas erledigt haben, dann nehmen 
Sie sich eine „Auszeit“ für Dinge, die Ihnen 
Spaß machen. 

 Bleiben Sie realistisch, wenn es um die Über-
nahme von Aufgaben und um die Dauer der Er-
ledigung geht. 
Zu knappe Planung bringt Sie unter (unnötigen) 
Druck. 

 Zeigen Sie anderen Leistungen durch sinnvolle, 
zu Ihnen passende Maßnahmen, wie zum Bei-
spiel ein Fachartikel, eine Urkunde am Arbeits-
platz, etc. 
 

 Trennen Sie Berufliches von Privatem und neh-
men Sie sich genügend Zeit für Ihre Familie und 
Ihre Freunde. 

 Betreiben Sie ein oder mehrere Hobbys, die Ihnen 
dabei helfen, abzuschalten und neue Energie zu 
bekommen. 

 „Experimentieren“ Sie im privaten Bereich mit 
ungeplanten Zeiten und machen Sie einfach mal 
„Nichts“. 

 Pflegen Sie im privaten Bereich Kontakte zu ei-
nem oder mehreren guten Freunden, mit denen 
Sie hin und wieder Ihre Freizeit gemeinsam ge-
stalten. 

 Im privaten Bereich können Sie Ihre Kontaktfä-
higkeit ausbauen und Kontakte zu „wildfremden“ 
Menschen, zum Beispiel im Supermarkt, in der 
Bahn, etc. aufnehmen. 

 Zu viele private, ehrenamtliche Tätigkeiten kön-
nen schnell wieder in Arbeit ausarten. Achten Sie 
daher darauf, wie viel „Leistung“ Sie auch im pri-
vaten Beruf zeigen wollen. 

 Besprechen Sie ggf. mit Ihrer Familie, welche Be-
deutung Planung und (Zeit-)Struktur für Sie ha-
ben, damit die anderen Ihre Verhaltensweisen 
verstehen können. 

 Legen Sie sich, auch im privaten Bereich, ver-
nünftige Arbeitszeiten fest, damit Sie sich tat-
sächlich erholen können. 

 Seien Sie sich bewusst, dass Sie ein wertvoller 
Mensch sind, auch wenn Sie nicht andauernd 
Leistung erbringen. 
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Wenn Sie die innere Balance verlieren 
 
Wenn Sie genügend Energie haben, Ihr „innerer Akku“ voll geladen 
ist, sind Sie im Gleichgewicht. Alle Ihre Stärken, Talente und Poten-
ziale stehen Ihnen im Kontakt mit anderen Menschen und im Trai-
ning in vollem Umfang zur Verfügung. 
 
Wenn Ihre Energie jedoch weniger wird, warum auch immer, ver-
lieren Sie nach und nach Ihre innere Balance.  
Die Gründe für diesen Energieverlust können höchst unterschied-
lich sein: Zuwenig Befriedigung der psychischen Bedürfnisse, hohe 
Arbeitsbelastung, Druck und Stress von außen, Störungen in Bezie-
hungen, körperliches Unwohlsein, Krankheit und so weiter. 
 
Wenn nun Ihre Energie weniger wird, kann es vorkommen, dass Sie 
in Ihre unbewussten Stressmuster gehen. 
Ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit wird möglicherweise einge-
schränkt und Ihre Stressmuster werden mehr und mehr zu unpro-
duktiven Verhaltensweisen, zu Misserfolgsmustern. 
 
Je besser Sie diese Stressanzeichen und Stressmuster kennen, um 
so besser können Sie zukünftig die Anzeichen von nachlassender 
Energie wahrnehmen und darauf achten, Ihren „inneren Akku“ wie-
der zu laden. 
 
 

Stressmuster von Maria Müller 
 
Wenn Ihre Energie weniger wird, zeigen Sie möglicherweise fol-
gende Stressmuster: 
 
Sie werden mehr und mehr perfektionistisch. Jede Ihrer Aussagen 
den Teilnehmern gegenüber soll absolut richtig sein. Sie wirken 
ein wenig steif, angespannt und verbissen. Sie neigen zu übertrie-
bener Gewissenhaftigkeit und Besorgtheit, ob Sie auch von den 
Teilnehmern verstanden werden. 
 



 

– 19 – 

Ihre Aufgaben erledigen Sie verzögert oder gar nicht mehr, weil 
Sie durch Ihr Streben nach Perfektion, Ihre Zeitplanung nicht 
mehr einhalten können. 
 
Sie beschäftigen sich sehr viel mit (Fach-)Details, Trainings- und 
Teilnehmer-Listen, Vorschriften und Planung, wobei Ihre Sponta-
neität und Ihr Blick für die Hauptsache im Training immer mehr 
verloren gehen. 
 
Sie erwarten von Teilnehmern, dass sie Ihre Gedanken und Vor-
stellungen übernehmen sollen.  
Sie reißen immer mehr an sich, überlasten sich und überkontrol-
lieren Kollegen und Teilnehmer.  
Sie werden stur, zwanghaft, penibel und beklagen sich, dass nie-
mand Ihre Leistungen anerkennt.  
 
Im Stress sind Sie der festen Überzeugung, Sie müssen noch mehr 
arbeiten, noch mehr leisten, um okay zu sein. Es gibt für Sie im-
mer noch etwas zu tun.  
 
Sie werden leicht ärgerlich, aggressiv und neigen dazu, Teilnehmer 
unter Umständen direkt anzugreifen. 
 
Es kann sein, dass Sie auch mit Ihrer Ausdrucksweise zeigen, dass 
Sie im Stress sind. Sie verwenden oft Einschübe in Sätze, wie zum 
Beispiel: „Heute will ich Ihnen also, wie gesagt, etwas über das neue 
Produkt berichten.“ „Dieses spezielle Produkt ist, wie man sagen 
könnte, eine Möglichkeit die Verzahnung von M2 und DiXV auf an-
dere Weise zu machen.“ 
Typische Ausdrücke können auch sein: sozusagen, wahrscheinlich, 
unter Umständen, gewiss, total, könnte man sagen, wie wir gesehen 
haben. 
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Wenn Sie kaum noch Energie haben, erleben Sie bei sich folgende 
Stressmuster: 
 
Sie wünschen sich Harmonie und Freundlichkeit mit Ihren Teilneh-
mern. Dafür sind Sie bereit, Ihre eigenen Anliegen und Wünsche 
zurückzustellen.  
 
Sie beginnen unter jedem Anzeichen von tatsächlicher oder auch 
nur vermuteter Kritik sehr zu leiden.  
 
Es fällt Ihnen zunehmend schwer, Teilnehmern gegenüber „Nein“ 
zu sagen und Sie gehen Konflikten mit Ihren Teilnehmern aus dem 
Weg. Sie bemühen sich, es den anderen recht zu machen, das zu 
tun oder sich zu so verhalten, wie Sie glauben, dass es die Teilneh-
mer von Ihnen erwarten. 
 
Sie verlangen immer häufiger nach Bestätigung von anderen und 
wirken dabei möglicherweise unsicher und abhängig. Alleinsein ist 
ihnen ein Gräuel.  
 
Sie investieren Ihre gesamte Energie in Fühlen und blockieren Ihr 
Denken in Beratungsgesprächen und im Training. Sie dramatisieren, 
sehen schwarz, möglicherweise bis hin zur Panik. Und, Sie machen 
immer mehr Fehler und verlieren die Übersicht. 
 
Sie suchen Hilfe und Unterstützung bei anderen und neigen dazu, 
in Abhängigkeit zu geraten.  
 
Auch das Einfügen von typischen Worten, mit denen Sie sich nach 
der Reaktion der anderen erkundigen, kann ein Anzeichen für ein 
Stressmuster sein. Zum Beispiel: „Nicht wahr?“ „Hmhm?“ „Einver-
standen?“ „…oder?“ „Verstehen Sie?“ 
 
 
 



 

– 21 – 

Wenn Menschen in ihren Stressmustern sind, anderen gegenüber 
unproduktives Verhalten zeigen, neigen sie auch dazu, in vorher-
sagbare Rollen einzusteigen. Mit der Hoffnung, durch dieses Rol-
lenverhalten die Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu erreichen. 
Wie auf einer Theaterbühne werden bestimmte Rollen gespielt, die 
im Zusammenwirken mit anderen zum 
 

Drama-Dreieck 
 
werden.  
 
In diesem Drama-Dreieck gibt es drei unterschiedliche Rollen. Drei 
Rollen, die auch von einem Menschen allein sich selbst gegenüber 
eingenommen werden können. 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 nichts! 
Ich bin o.k. - Du bist nicht o.k. 

 

Die Schwierigkeiten im Drama-Dreieck entstehen dadurch, dass 
keiner der Beteiligten mehr die Realität so wahrnimmt, wie sie ist. 
Die Wirklichkeit wird durch die Rolle, in der sich jemand befindet, 
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verändert und verfälscht. Der Kontakt zur Realität geht verloren 
und die Beteiligten im Drama-Dreieck inszenieren „ihr Stück“. 
 
Wenn wir uns im Training in einer dieser drei Rollen erleben, tragen 
wir wenig zur Lösung von realen Aufgaben und Problemen oder 
zum Erreichen von Zielen bei.  
Jedoch bringen uns diese Rollen meist eine Menge an Aufmerksam-
keit und Beachtung durch andere – wenn auch negativ. Und wir 
bestätigen uns damit immer wieder auch unsere Grundeinstellung 
zu uns, zu anderen und zur Welt. 
 
 

Tendenzen von Maria Müller im Drama-
Dreieck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Länge der Balken zeigt Ihnen, zu welchen Rollen im Drama-
Dreieck Sie tendieren und in welche Rolle Sie unter Umständen von 
anderen „eingeladen“ 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 „verführt“ werden. 
Es kann sich lohnen, darauf zu achten, welche Impulse Sie dazu 
bringen, in diese Rolle(n) einzusteigen. 
 



 

– 23 – 

Eine Rolle im Drama-Dreieck, zu der Sie tendieren, ist die 
 
Retter-Rolle 

 
Sie fühlen sich angesprochen, für Ihre Teilnehmer oder auch Kolle-
gen, hilfreich und unterstützend tätig zu werden. Sie können es 
einfach nicht mit ansehen, wie andere Menschen hilflos erscheinen 
und sich nicht selbst helfen können. 
 
Es kann sein, dass Sie dann ohne Klärung und Absprache mit dem 
Teilnehmer oder Kollegen eingreifen und tätig werden. Sei es, dass 
Sie Ratschläge erteilen oder dass Sie auch sofort Aufgaben und Ar-
beiten übernehmen, die nicht wirklich die Ihren sind. Und um die 
man Sie auch gar nicht gefragt hat. 
 
Dabei übersehen Sie möglicherweise, dass der Teilnehmer oder Kol-
lege seine Stärken und Fähigkeiten hat, sein Problem selbst zu lö-
sen.  
 
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. 
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Auswege aus dem Drama-Dreieck 
 
Sie fragen sich, wie Sie aus dem Drama-Dreieck wieder herauskom-
men, oder besser, überhaupt nicht hinein rutschen? 
Wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass es jedem Menschen passie-
ren 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 Stressmus-
tern 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 „inne-
rer Akku.“  
Werden Sie sich ihrer tiefsten Wünsche und Bedürfnisse bewusster 
und sorgen Sie für deren Befriedigung. Ihre individuellen Hinweise 
dazu haben Sie im Profil ja bereits gelesen. 
 
Ein weiterer Schritt, um gar nicht erst in das Drama-Dreieck einzu-
steigen, ist es, darauf zu achten, was in einer bestimmten Situation 
für Sie so besonders attraktiv ist, in das Drama-Dreieck einzustei-
gen. 
Diese Falle ist meistens ein Thema, das Ihnen besonders wichtig 
erscheint und bei dem Sie sofort und mehr oder weniger automa-
tisch „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 auszuwi-
schen, andere zu bevormunden oder zu betreuen oder sich selbst 
als zu kurz gekommen 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 reagieren 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, 
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was der andere im Moment von uns möchte, das Drama-Dreieck zu 
vermeiden. 
 
Die dritte Möglichkeit, aus dem Drama-Dreieck herauszukommen 
ist folgende: Sobald Sie merken, dass Sie sich als Opfer, als Retter 
oder Verfolger erleben, verlassen Sie die „Bühne“ des Drama-Drei-
ecks. 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 „Aus-
zeit“ und sammeln Ihre Gedanken und Gefühle. 
 
Es ist Ihre Entscheidung, sich auf Einladungen in das Drama-Drei-
eck einzulassen oder sie abzulehnen. Sie sind erwachsen und kön-
nen es tun oder bleiben lassen. Wie auch immer Ihre Entscheidung 
ausfällt: Übernehmen Sie die Verantwortung für sich und Ihr Den-
ken, Fühlen und Handeln.  
 
Sprechen Sie mit Ihrem Berater oder Trainer, der mit Ihnen im Be-
ratungsgespräch Ihre individuellen Auswege aus dem Drama-Drei-
eck erkunden wird. 
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Die weiteren Persönlichkeitsstile 
 
Nachfolgend finden Sie kurze Beschreibungen der weiteren Persön-
lichkeitsstile. Diese Persönlichkeitsstile stehen bei Ihnen aktuell 
nicht so sehr im Vordergrund. 
Wie Sie diese Persönlichkeitsstile mit mehr Energie „versorgen“ 
können, besprechen Sie mit Ihrem SIZE Success Berater, Trainer und 
Coach. 
 
 

Bewahrer 
Der wachsame Werteorientierte 
Die Bewahrer zeichnet eine besondere Wachsamkeit, Beständigkeit, 
Hartnäckigkeit und Ausdauer aus. Sie sind wie ein Fels in der Bran-
dung und immer fest auf ihre Werte und Überzeugungen ausge-
richtet. Bewahrer sind tüchtig, gründlich, belastbar, konsequent, 
gewissenhaft und zuverlässig. 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 
Grenzen setzen. Sie können Anderen das Gefühl von Sicherheit und 
Vertrauen 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 Be-
obachter 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, Kontakt-
fähigkeit, Spontaneität, Unabhängigkeit, Sinnlichkeit und großer 
Einfallsreichtum. Sie können sich gut selbst darstellen und sich 
auch ein wenig theatralisch in Szene setzen. Meist sind sie groß-
zügig, originell und können, wenn sie wollen, schnell Kontakte zu 
anderen herstellen. Anderen Menschen sind sie humorvoll zuge-
wandt.  
 



 

– 27 – 

Sie suchen das Ungewöhnliche, Originelle und überschreiten immer 
wieder einmal die üblichen Grenzen – sei es durch ihr Verhalten, 
durch ihre Kleidung und Details, die andere zu einer Reaktion ein-
laden. An Aufgaben und Problemlösungen gehen sie meist spiele-
risch und locker heran. Sie können andere gut unterhalten und in 
Gruppen für eine entspannte, lockere 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, 
charmant, 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 mani-
pulativ. Rasch übernehmen sie die Rolle des Führers oder Leiters 
und motivieren Andere zum aktiven Handeln.  
 
Sie können sich und ihre Ideen hervorragend präsentieren und brin-
gen Dinge in Gang. Herausforderungen und Veränderungen neh-
men 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 Herausforderung, bei der es nur um eines geht: 
Ums Gewinnen! 

 
 
Ruhige 
Der fantasievolle Beobachter 
Ruhige sind zurückhaltend, sensibel und ruhig beobachtend. Sie ha-
ben ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen, eine gute Beobach-
tungsgabe und einen scharfen Verstand. Sie sind fantasievolle Be-
obachter, die gut alleine sein können. Oft sind sie eher Einzelgän-
ger, die weniger Wert auf Kontakt und Beziehung legen. Im Rück-
zug 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 möglichst präzise An-
weisung schätzen sie besonders. 
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Ruhige können gut auf Äußerlichkeiten verzichten. Sie vermeiden 
es häufig, ihre Gefühle zu zeigen und die Nähe zu anderen Men-
schen zu suchen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie wollen das gesamte SIZE Success Persönlichkeits- und 
Kommunikationsmodell kennenlernen? 
 
Dann lesen Sie mehr dazu im Arbeitsbuch 
 
Hannes Sieber 
Kontakt - Kommunikation - Soziale Kompetenz 
Der SIZE Success Reader  
SIZE Success, Biessenhofen, 2. Auflage, 2008, A4, broschiert, 112 Seiten,  
ISBN 978-3-927323-13-1 
 
Sie erhalten es direkt bei Ihrem SIZE Success Berater, Trainer und 
Coach, im Buchhandel und im Internet bei SIZE Success. 
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