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Haben Sie im beruflichen Alltag häufiger das 
Gefühl, dass Sie vorwiegend die To-Do-Listen von 
anderen Leuten abarbeiten und Ihre eigene immer 
länger wird?

Dann gehören Sie wahrscheinlich zu den Menschen, 
die den Sprachfehler haben, „Nein“ nicht sagen 
zu können und es allen recht machen wollen. Ihre 
Bedürfnisse stehen meistens hinten an, wohinge-
gen die der anderen den Vortritt erhalten. Wichtig 
ist Ihnen dabei, dass jeder glücklich und zufrieden 
ist, ganz egal, welches Ausmaß an Stress das für 
Sie selbst bedeutet.

Sollten Sie sich hier wiedererkannt haben, ist 
vermutlich der Antreiber „Sei gefällig“ bei Ihnen 
besonders stark ausgeprägt. Der Begriff Antreiber 
stammt aus der Transaktionsanalyse, einer um-
fangreichen Theorie der Persönlichkeitsstruktur  
und des zwischenmenschlichen Verhaltens. Ihre 
Modelle und Instrumente dienen dazu, Kommu-

nikation nachvollziehbar zu machen und sollen 
dabei helfen, das Verständnis für sich und andere 
zu erweitern.

Eins der Modelle der Transaktionsanalyse ist das 
Konzept der inneren Antreiber, das vom Psycho- 
logen Taibi Kahler im Jahr 1977 entwickelt wurde. 
Basierend auf seinen Beobachtungen definierte 
Kahler fünf innere Antreiber, die uns von innen 
heraus antreiben und unsere Verhaltensweisen 
beeinflussen. 

Dabei handelt es sich um nichts anderes als im 
Kindesalter erlernte Glaubenssätze, die sich tief in 
das Gedächtnis eingegraben und verselbstständigt 
haben. 

→ Erfahren Sie mehr in unserem Seminar:  
Mehr Selbstbestimmung und Zeitsouveränität 
im Kanzleialltag (Seminarübersicht auf S. 17)

Kommt es vor, dass Sie Ihre Feierabende und 
Wochenenden oftmals damit verbringen, sich 
um die Belange Ihres Umfelds zu kümmern? 
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In dem folgenden Fragebogen geht es ausschließlich um 
einen der fünf Antreiber: Du musst immer gefällig sein. 

Dafür typische Glaubenssätze sind „Ich bin nur dann wert-
voll, wenn ich anderen helfe“ oder „Ich werde abgelehnt, 
wenn ich „Nein“ sage“. Anhand des Ergebnisses werden Sie 
besser einschätzen können, ob Sie die eigenen Bedürfnisse 
ausreichend im Blick haben oder eher dazu tendieren, es 
anderen recht zu machen. 

Bei der Bearbeitung ist es wichtig, dass Ihre Bewertung  
(1 = Trifft gar nicht auf mich zu; 5 = Trifft voll und ganz auf 
mich zu) der Aussagen möglichst spontan ist und Sie nicht 
lange dabei nachdenken.

Machen Sie es allen 
recht? – Fragebogen 

WELCHER  TYP SIND SIE?Der große Test auf  der nächsten Seite!
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01 Ich fühle mich dafür verantwortlich, dass diejenigen, die mit mir zu tun 
haben, sich wohl fühlen.

1 2 3 4 5

02 Ich sage oft mehr, als eigentlich notwendig wäre. 1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

04 Es ist mir wichtig, von den anderen akzeptiert zu werden. 1 2 3 4 5

05 Es ist mir wichtig, von den anderen zu erfahren, ob ich meine Sache gut 
gemacht habe.

1 2 3 4 5

06 Es ist mir unangenehm, andere Leute zu kritisieren. 1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

08 Bei Diskussionen nicke ich häufig mit dem Kopf. 1 2 3 4 5

09 Ich sage eher: „Können Sie es nicht einmal versuchen“ als „Versuchen Sie 
es einmal“.

1 2 3 4 5

10 Im Umgang mit anderen Personen bin ich diplomatisch. 1 2 3 4 5

11 Ich gehe einer Auseinandersetzung lieber aus dem Weg, auch wenn ich 
anderer Meinung bin.

1 2 3 4 5

12 Ich lächele häufig, obwohl mir nicht danach ist. 1 2 3 4 5

13 Wenn mich jemand um etwas bittet, habe ich Schwierigkeiten damit, 
„Nein“ zu sagen.

1 2 3 4 5

14 Es fällt mir schwer, andere um einen Gefallen zu bitten. 1 2 3 4 5

15 Ich fange schnell an, an mir zu zweifeln, wenn jemand eine Bemerkung 
über mich fallen lässt.

1 2 3 4 5

16 Eine meiner Leitlinien lautet: Bloß nicht auffallen! 1 2 3 4 5

17 Es kommt häufig vor, dass ich einer Sache zustimme und mich im Nach-
gang darüber ärgere.

1 2 3 4 5

18 Termine halte ich ein, auch wenn ich keine Lust habe. 1 2 3 4 5

19 Es fällt mir schwer, Entscheidungen zu treffen, wenn ich nicht die Meinung 
anderer beteiligten Personen kenne.

1 2 3 4 5

20 Es ist schwer auszuhalten, wenn andere mir böse sind. 1 2 3 4 5

Bitte zählen Sie Ihre Punkte zusammen.
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20 – 46 Punkte: 
Sie haben nicht den Anspruch, es allen recht zu machen und das ist 
auch gut so. Demnach achten Sie auf Ihre eigenen Wünsche, aber 
haben Sie auch die der anderen im Blick? Vielleicht gehören Sie auch 
zu den Menschen, die aufgrund ihrer Direktheit eher anecken, weil 
Sie klar in der Sache sind und aussprechen, was Sie bewegt. Falls 
dem so ist, überdenken Sie, wie Sie nicht nur die eigenen Bedürf-
nisse, sondern auch die der anderen berücksichtigen können. Und 
überprüfen Sie, ob die Art, wie Sie Ihre Meinung vertreten, einen 
wertschätzenden Umgang mit Ihren Mitmenschen gewährleistet.

47 – 73 Punkte: 
Sie liegen im mittleren Bereich, in dem wahrscheinlich die meisten 
Menschen liegen werden. Das bedeutet, dass sich der Antreiber an 
der einen oder anderen Stelle bemerkbar machen wird, Sie allerdings 
nicht der Harmonieliebe verfallen sind und auch in der Lage sind, 
sich abgrenzen zu können. Auf die Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen zu 
achten ist äußerst lobenswert, aber behalten Sie parallel immer Ihre 
eigenen Werte im Auge, indem Sie sich unabhängig vom Urteil und 
von den Rückmeldungen anderer machen.

74 – 100 Punkte: 
Sie tendieren dazu, es allen recht zu machen. Das hat wahrscheinlich 
den Vorteil, dass Sie wertgeschätzt werden und bei vielen Menschen 
beliebt sind. Doch was ist der Preis, wenn Sie Ihre eigenen Bedürfnisse 
immer hintenanstellen? Beobachten Sie sich deswegen selbst, wie oft 
Sie anderen zustimmen, obwohl Sie anderer Ansicht sind. Finden Sie 
für sich heraus, ob Sie übernommene Aufgaben auch erledigen würden, 
wenn es ausschließlich nach Ihnen ginge. Ein „Nein“ auszusprechen, 
erfordert Übung, hilft aber, die eigenen Ressourcen zu schützen. Hören 
Sie auf Ihre innere Stimme und machen Sie sich frei von äußeren Zwän-
gen. Ein „Nein“ zu anderen ist ein „Ja“ zu sich selbst.

Auswertung Ihres Ergebnisses

REFERENT: Marc-Oliver Schlichtmann

31.01. Hörbare Dienstleistung –  
mandantenorientiert telefonieren

09:00 – 12:30 WEB 802

18.04. Schema F war gestern:  
typenorientiert kommunizieren

09:00 – 12:30 WEB 810

15.05. Mehr Selbstbestimmung und  
Zeitsouveränität im Kanzleialltag

09:00 – 17:00 TS 408

Nr.UhrzeitThemaTermin

SEMINARAUSBLICK

→ Erfahren Sie mehr in unserem Seminar:  
Mehr Selbstbestimmung und Zeitsouveränität im Kanzleialltag

https://www.info-steuerseminar.de/seminare/horbare-dienstleistung-mandantenorientiert-telefonieren-web-802-23/
https://www.info-steuerseminar.de/seminare/schema-f-war-gestern-typenorientiert-kommunizieren-web-810-23/
https://www.info-steuerseminar.de/seminare/mehr-selbstbestimmung-und-zeitsouveranitat-im-kanzleialltag-ts-408-23/



