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Heute möchte ich euch ein Modell vorstellen, das sehr klar und einfach unserer Glaubenssätze 

zeigt. Es geht dabei um unsere inneren Antreiber, die uns in manchen Situationen schon mal 

stressen können. 

Jeder Mensch wird durch seine Erfahrungen geprägt, die er in bestimmten Situationen erlebt 

hat. Dadurch entstehen Muster, welche ins Unterbewusstsein eindringen und dort als 

Glaubenssätze festgehalten werden. Oft werden diese Muster bereits in der Kindheit geprägt, 

da Kinder aus den Aussagen der Eltern einordnen, was für sie richtig und was falsch ist.  

Durch bestimmte Aussagen (z.B.: Komm beeile dich! Schreib schöner! Ohne Fleiß kein Preis!...) 

kann ein Glaubenssatz entstehen, welcher die Realität prägen kann. 

 

Dazu eine kleine Geschichte: 

 

Das hat meine Mutter auch schon so gemacht 
 

Es war einmal ein junger Ehemann, dem auffiel, dass seine junge Frau den Schinkenzopf 

immer auf eine bestimmte Art zubereitete, ohne dass er sich das Warum erklären konnte. Jedes 

mal, wenn sie den Schinken in die Bratpfanne legte, schnitt sie beide Zipfel an beiden Enden ab 

und er fragte sich warum sie das denn so mache. Auf seine Frage, warum sie das denn so 

mache, antwortete die junge Frau immer nur: "Das weiß ich nicht. Das hat meine Mutter auch 

schon so gemacht!“. 

Die Antwort war für den jungen Mann keineswegs zufriedenstellend und so machte er sich 

eines Tages auf, um die Mutter der jungen Frau zu fragen, was denn der Grund dafür sei oder 

vielleicht noch ist. Er hatte Glück, dass sie noch lebte.  
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Auf seine Frage, was denn für sie der Grund dafür sei, den Schinken mit abgeschnittenem 

Zipfel in die Bratpfanne zu legen, antwortete sie: “Das weiß ich nicht. Das hat meine Mutter 

auch schon so gemacht!“. 

Diese Antwort stellte ihn nicht zufrieden und so nahm er sich vor deren Mutter darauf 

anzusprechen, die glücklicherweise noch lebte. Er machte sich sofort los, um sie zu befragen. 

Er dachte schon, dass ihn die gleiche unbefriedigende Antwort erwartete, doch da wurde er 

angenehm überrascht. Denn sie sagte: „Weißt du, wenn ich die beiden Zipfel nicht 

abgeschnitten hätte, dann wäre der Schinken nicht in die Bratpanne gegangen. Heute mache 

ich das nicht mehr, da ich größere Bratpfannen benutze. 

 

Unsere innere Antreiber sind charakteristische Denk- und Verhaltensmuster, die in der Regel 

Stärken sind, aber in stressigen Situationen belastend werden. Wenn wir unsere inneren 

Antreiber falsch nutzen, bestimmen diese unser Leben oder wir stehen uns manchmal selbst im 

Weg. Hier ist es sinnvoll die „alten“ Glaubenssätze durch neue, förderliche auszutauschen.  

 

Im Antreibertest kannst du diese Glaubenssätze herausfinden. Nimm dir dafür ca. eine gute 

halbe Stunde Zeit, da der Test 50 Fragen hat.  

In der anschließenden Auswertung erfährst du die Glaubenssätze und die Antreiber dazu und 

mit welchen unterstützenden Sätzen („Erlauber“) wir unsere inneren Antreiber so nutzen 

können, dass sie uns förderlich sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ONLINE-AKADEMIE 

 
"Diplomierter NLP Anwender für Schule und Unterricht" 

 
	  

 
Woche 16 – Stressmanagement: Glaubenssätze, Antreibertest 

 3 

Antreibertest 
 

Beantworte die 50 Aussagen des Tests mit Hilfe der Bewertung der Skala 1-5, sowie du dich im 

Moment einschätzt. Nimm dazu den Kontext Berufsleben.  

(Solltest du den Test ausdrucken, ist es wichtig, dass du ihn in Farbe ausdruckst, da die Farben 

für die Auswertung wichtig sind.)  

 
Die Aussage trifft auf mich zu: 

 
5 voll und ganz 

4 ganz 

3 etwas 

2 kaum 

1 gar nicht 

 

 

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

1 2 3 4 5 
 

 

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

1 2 3 4 5 
 

3. Ich bin ständig auf Trab. 

1 2 3 4 5 

 

4. Anderen gegenüber zeige ich meine Schwächen nicht gerne. 

1 2 3 4 5 
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5. Wenn ich raste, roste ich. 

1 2 3 4 5 

 

6. Häufig gebrauche ich den Satz: „Es ist schwierig, etwas so genau zu sagen.“ 

1 2 3 4 5 

 

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

1 2 3 4 5 

 

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

1 2 3 4 5 

 

9. Es fällt mir schwer, Gefühle zu zeigen. 

1 2 3 4 5 

 

10. „Nur nicht lockerlassen“, ist meine Devise. 

1 2 3 4 5 

 

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

1 2 3 4 5 
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12. Wenn ich einen Wunsch habe, erfülle ich ihn mir schnell. 

1 2 3 4 5 

 

13. Ich liefere einen Bericht erst ab, wenn ich ihn mehrere Male überarbeitet habe. 

1 2 3 4 5 

 

14. Leute, die „herumtrödeln“, regen mich auf. 

1 2 3 4 5 

 

15. Es ist für mich wichtig, von den anderen akzeptiert zu werden. 

1 2 3 4 5 

 

16. Ich habe eher eine harte Schale, aber einen weichen Kern. 

1 2 3 4 5 

 

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

1 2 3 4 5 

 

18. Leute, die unbekümmert in den Tag hineinleben, kann ich nur schwer verstehen. 

1 2 3 4 5 
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19. Bei Diskussionen unterbreche ich die anderen oft. 

1 2 3 4 5 

 

20. Ich löse meine Probleme selbst. 

1 2 3 4 5 

 

21. Aufgaben erledige ich möglichst rasch. 

1 2 3 4 5 

 

22. Im Umgang mit anderen bin ich auf Distanz bedacht. 

1 2 3 4 5 

 

23. Ich sollte viele Aufgaben noch besser erledigen. 

1 2 3 4 5 

 

24. Ich kümmere mich persönlich auch um nebensächliche Dinge. 

1 2 3 4 5 

 

25. Erfolge fallen nicht vom Himmel. Ich muss sie hart erarbeiten. 

1 2 3 4 5 
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26. Für dumme Fehler habe ich wenig Verständnis. 

1 2 3 4 5 

 

27. Ich schätze es, wenn andere auf meine Fragen rasch und bündig antworten. 

1 2 3 4 5 

 

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

1 2 3 4 5 

 

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

1 2 3 4 5 

 

30. Ich stelle meine Wünsche und Bedürfnisse zugunsten der Bedürfnisse anderer Personen 
zurück. 

1 2 3 4 5 

 

31. Ich bin anderen gegenüber oft hart, um von ihnen nicht verletzt zu werden. 

1 2 3 4 5 

 

32. Ich trommle oft ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch. 

1 2 3 4 5 
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33. Beim Erklären von Sachverhalten verwende ich gerne die klare Aufzählung: Erstens...; 
zweitens...; drittens... 

1 2 3 4 5 

 

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

1 2 3 4 5 

 

35. Es ist mir unangenehm, andere Leute zu kritisieren. 

1 2 3 4 5 

 

36. Bei Diskussionen nicke ich häufig mit dem Kopf. 

1 2 3 4 5 

 

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

1 2 3 4 5 

 

38. Mein Gesichtsausdruck ist eher ernst. 

1 2 3 4 5 

 

39. Ich bin oft nervös. 

1 2 3 4 5 
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40. So schnell kann mich nichts erschüttern. 

1 2 3 4 5 

 

41. Meine Probleme gehen die anderen nichts an. 

1 2 3 4 5 

 

42. Ich sage oft: „Tempo, das muss rascher gehen.“ 

1 2 3 4 5 

 

43. Ich sage oft: „genau“, „exakt“, „klar“, „logisch“ usw. 

1 2 3 4 5 

 

44. Ich sage oft: „Das verstehe ich nicht ...“. 

1 2 3 4 5 

 

45. Ich sage eher: „Könnten Sie es nicht einmal versuchen?“ als „Versuchen Sie es einmal.“ 

1 2 3 4 5 

 

46. Ich bin diplomatisch. 

1 2 3 4 5 

 

 

 



  
ONLINE-AKADEMIE 

 
"Diplomierter NLP Anwender für Schule und Unterricht" 

 
	  

 
Woche 16 – Stressmanagement: Glaubenssätze, Antreibertest 

 10 

47. Ich versuche, die an mich gestellten Erwartungen zu übertreffen. 

1 2 3 4 5 

 

48. Ich mache manchmal zwei Tätigkeiten gleichzeitig. 

1 2 3 4 5 

 

49. „Die Zähne zusammenbeißen“ heißt meine Devise. 

1 2 3 4 5 

 

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

1 2 3 4 5 
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Antreibertest – Auswertung 
 

 

Zähle nun alle Punkte in der jeweiligen Farbe zusammen und schreibe diese unter den 

jeweiligen Glaubenssatz. Ein Beispiel: Du hast in der Frage 1 (=blau) drei Punkte angekreuzt, 

dann schreibe 3 unter „Sei perfekt“. Bei Frage 2 (= lila) hast du vier Punkte angekreuzt, dann 

schreibe 4 unter „Mach es allen Recht“. Am Ende zählst du die Punkte zusammen.  

 

Glaubenssätze: 

 
„Sei perfekt“ 

 

 

„Mach schnell“ 
 

 

„Streng dich an“ 
 

 

„Mach es allen recht“ 
 

 

„Sei stark“ 
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Auswertung Zahlen:  
 

Bis 30 Punkte bedeutet, dass wir hier gute Strategien haben und uns der jeweilige 

Glaubenssatz in Stresssituationen nicht beeinträchtigen kann.  

Ab 30 Punkten kann es gut sein, dass wir uns durch den Glaubenssatz selbst blockieren oder in 

manchen Situationen noch mehr in Stress geraten. In diesem Fall ist es daher sinnvoll sich den 

jeweiligen Satz in den konkreten Situationen bewusst zu machen und sich dann den 

Erlaubersatz zu sagen. Dieser erste Schritt kann schon ziemlich entstressen.  

Die Erlaubersätze können zusätzlich noch ausgeschnitten werden und an einen Platz gehängt 

werden, um sich ständig daran zu erinnern.  

 

 

Auswertung Glaubenssätze:  
 

Du hast bei allen Sätzen unter 30 Punkte:  

Gratuliere recht herzlichJ Du hast schon erfolgreiche Strategien und Glaubenssätze entwickelt, 

um in stressigen Situationen gut zurecht zu kommen. 

 

Du hast bei zwei oder mehr Sätzen über 30 Punkte: 

Ich empfehle dir hier, einen Satz nach dem anderen bewusst zu machen. Also dich hier Schritt 

für Schritt durchzuarbeiten. Nimm hier einen Glaubenssatz, an dem du arbeiten möchtest und 

mache dir die konkreten Situationen bewusst. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um diesen zu 

verändern. Wenn du das Gefühl hast, dass du nun den „Erlauber“ lebst, dann mache einfach 

nochmal den Test und beginne dann beim nächsten Satz. 
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Die Antreiber und Erlauber im Detail  

 

„Sei perfekt“ 

 
Der dahinterstehende Glaubenssatz ist hier „Ich muss alles noch viel besser machen. Es ist nie 

gut genug.“ Dieser Satz ist sehr hilfreich bei Aktivitäten, die Sorgfalt  und Genauigkeit 

benötigen. In manchen Situationen aber kann hier die Angst auftauchen, dass etwas schief 

gehen kann oder der Hang zur Pedanterie nimmt zu viel Einfluss. Dadurch kann man schnell in 

das Gefühl der Überforderung kommen. 

Ein Beispiel von mir: Ich hatte einmal einen Trainerkollegen, der ein Tagestraining perfekt 

ausgearbeitet und vorbereitet hatte. Er hatte sogar seine Wörter bewusst gewählt, an welcher 

Stelle er einen Witz sagt usw. Er hatte sich perfekt vorbereitet, jedes Bild im Detail 

ausgesucht,,..Als ich ihn fragte, wie lange er denn schon an der Vorbereitung sitzen würde, 

meine er: „Naja, so 3-4 Wochen.“. Fazit war, dass er dieses Training nie gehalten hat, weil es 

ihm nie perfekt genug war. 

Diesem Kollegen hätte der Erlauber „Oft sind 80% vollkommen ausreichend“ sicherlich sehr gut 

getan, um sein Training dann doch zu halten.  

Wenn wir diesen den Satz „Sei perfekt“ als Antreiber haben, dann ist es sinnvoll, sich bewusst 

zu machen, dass wir auch Fehler machen dürfen und dass Fehler unsere größten Lernchancen 

sind. Es gibt hier ein sehr schönes Zitat „Was es wert ist, getan zu werden, ist es auch wert, 

unperfekt getan zu werden“. Wenn wir uns hier bewusst machen, dass das momentan neueste 

Iphone in 2 Jahren auch nicht mehr das perfekteste ist, ist es sicherlich sinnvoll, einfach auch 

mal mit 80% was zu tun, bevor man es gar nicht tut. 
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Erlauber: 
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„Mach schnell“ 
 

Bei diesem Glaubenssatz geht es darum, dass eine Person schnell sein will, weil sie das Gefühl 

hat, dass sie sonst nie fertig wird. Dieser Satz ist sehr hilfreich in Situationen, in denen 

Einfallsreichtum oder das rasche Treffen von Entscheidungen gefragt ist. Die Schwächen, die 

auftreten können, sind, dass sich die Personen, selbst zu wenig Zeit geben oder auch das 

Gefühl haben, unter Zeitdruck zu stehen oder auch, dass es keine Zeit für Details gibt.  

Dieser Satz ist auch oft ein Aufruf zur Hektik.  

Mit dem Erlauber „Mach es in Ruhe. Du darfst dir Zeit lassen und Pausen machen. Es darf 

manches auch länger dauern“ kann das Stressgefühl aufgelöst werden. 

 

 

Erlauber: 
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„Streng dich an“ 
 

Dieser Satz führt im Extremfall bei manchen Menschen dazu, dass sie glauben, dass nur das, 

was anstrengend ist, wertvoll ist. Auch Sätze wie „Ohne Fleiß kein Preis“ oder „Das Leben ist 

hart“ können bei diesem Antreiber herausgehört werden. Menschen, bei denen dieser Antreiber 

besonders ausgeprägt ist, sind engagiert und haben eine sehr hohe Einsatzbereitschaft. 

Dennoch ist das Risiko genau in diesen Situationen, dass diese Menschen häufig über ihre 

eigenen Grenzen gehen und Angst haben, dass andere besser sind als sie. Oft sind sie mit 

dem Erreichten nicht zufrieden, wenn es zu leicht geht. Sehr oft fehlt durch die Anstrengung der 

Spaß an einer Sache.  

Um diesen Antreiber in einen Erlauber umzuwandeln, geht es darum, sich bewusst zu machen, 

dass Resultate auch mit Leichtigkeit und Spaß erzielt werden können und das ein leicht 

erreichtes Ergebnis genauso wertvoll sein kann, wie eines, für das jemand kämpfen musste. 

 

 Erlauber: 
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„Mach es allen recht“ 
 

Die Menschen, die diesen Antreiber stark ausgeprägt haben, wollen alle anderen zufrieden 

stellen und glauben, dass wenn sie „Nein“ sagen, von anderen abgelehnt werden. Der andere 

ist im Extremfall dabei immer wichtiger als die Person selbst. Die Stärke dieses Antreibers ist, 

dass die Menschen beliebt bei anderen sind und oft eine hohe soziale Kompetenz haben.  

Die Schattenseite dieses Antreibers ist, dass diese Menschen sich sehr oft abhängig von dem 

machen, was andere sagen und daher oft für andere über ihre Grenzen gehen und im 

Extremfall ausgenutzt werden. Das „Nein“ sagen fällt  sehr schwer und es wird oft zu viel 

Verantwortung für andere übernommen. Mit der Umkehr in den Erlauber geht es darum, sich 

bewusst zu machen, dass, man selbst seine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen 

darf und sich selbst auch mal der wichtigste Mensch in seinem Leben sein darf.  

Und, dass es erlaubt ist, zu anderen auch mal „Nein“ zu sagen, weil man die eigenen 

Bedürfnisse in den Vordergrund stellen darf. Wenn wir uns bewusst machen, dass auch andere 

Menschen mal „Nein“ sagen und wir diese trotzdem noch gerne haben, fällt das „Nein“ sagen 

noch leichter.   

Sehr oft habe ich dieses Thema im Coaching und ich gebe meinen KlientInnen hier den Tipp, 

sich mindestens 30 Tage lang in der Früh vor den Spiegel zu stellen und sich selbst zu sagen: 

„Ich bin der wichtigste und wertvollste Mensch in meinem Leben. Und wenn es mir gut geht, 

dann geht es auch meinem Umfeld gut.“ 
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Erlauber: 
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„Sei stark“ 
 

Hier ist der innere Glaubenssatz derjenige, dass, wenn man Gefühle zeigt, sich schwach und 

verletzbar macht. Sätze wie „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.“ sind die Antreiber. Die Stärke der Menschen, die 

diesen Antreiber ausgeprägt haben, ist, dass sie außerordentlich belastbar und eigenständig 

sind. Die Kehrseite der Medaille ist, dass sie meinen, alles selbst schaffen zu müssen und 

Schwierigkeiten haben, die Hilfe von anderen anzunehmen. Auch die Angst, dass andere 

Schwächen entdecken könnten und die damit verbundene Angst vor Ablehnung kann durch 

diesen Antreiber schon mal die eine oder andere Stresssituation auslösen. In der Umkehr in 

den Erlauber gilt es zu erkennen, dass gerade die Schwächen uns Menschen sympathisch 

machen und dass wir uns Hilfe holen dürfen und trotzdem noch stark bleiben.  

 

 

 


