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Deine wahre Berufung finden 
Lektion	  13	  –	  Dein	  optimaler	  Ausdruck	  
	  
	  

Nachklang	  
	  

o Bist	  du	  deinem	  Wissen	  und	  deinen	  Fertigkeiten	  auf	  die	  Spur	  gekommen?	  Hast	  du	  
gestaunt,	  wie	  viel	  sich	  im	  Laufe	  der	  Jahre	  bereits	  angesammelt	  hat?	  

o Was,	  wenn	  dir	  für	  deinen	  Traumjob	  eine	  Fertigkeit	  fehlt?	  Das	  Gute	  an	  dieser	  Gabe	  ist,	  
dass	  du	  sie	  jederzeit	  erweitern	  kannst,	  indem	  du	  etwas	  dazulernst.	  Je	  mehr	  das,	  was	  du	  
lernen	  willst,	  mit	  deinen	  naturgegebenen	  Stärken	  und	  Passions	  auf	  einer	  Linie	  liegt,	  desto	  
leichter	  wird	  es	  dir	  fallen.	  

o Trage	  dein	  wertvollstes	  Wissen	  und	  deine	  Fähigkeiten	  in	  ein	  Blütenblatt	  ein.	  
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Dein	  Verhaltenstyp	  
	  

Dein Verhaltenstyp beschreibt,  

wie du deine Schätze in die Welt bringst.  

	  
Entscheidungskräftig	  und	  schnell?	  	  
Sehr	  interaktiv?	  	  
Stetig	  und	  harmonisch?	  
Genau	  und	  gründlich	  analysierend?	  	  
Oder	  eine	  Mischung	  aus	  allem?	  
	  
Nach	  Dr.	  Marstons	  Ansicht	  gibt	  es	  vier	  Verhaltensdimensionen,	  die	  bei	  jedem	  Menschen	  
unterschiedlich	  stark	  ausgeprägt	  sind:	  
	  

• D	  =	   entscheidungsstark,	  dominant	  
• I	  =	   entschlussfreudig	  und	  interaktiv	  
• S	  =	   stetig	  und	  stabilisierend	  
• C	  =	   gewissenhaft	  und	  umsichtig	  

	  
Diese	  vier	  Dimensionen	  werden	  in	  der	  folgenden	  Abbildung	  veranschaulicht:	  
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(Erklärung	  und	  Bilder	  mit	  freundlicher	  Genehmigung	  von	  InnerMetrix	  Deutschland.)	  
	  

o Die	  beiden	  oberen	  Quadranten	  (D	  und	  I)	  definieren	  ein	  extrovertiertes	  und	  aktives	  
Wesen.	  Diese	  Menschen	  versuchen,	  ihre	  Umgebung	  nach	  ihren	  eigenen	  Ansichten	  zu	  
verändern,	  zu	  kontrollieren,	  zu	  beeinflussen	  oder	  zu	  formen.	  Es	  handelt	  sich	  hierbei	  um	  
Menschen,	  die	  sich	  mehr	  auf	  das	  Was	  als	  auf	  das	  Wie	  oder	  Warum	  einer	  Situation	  
konzentrieren.	  Sie	  fordern	  die	  Umgebung	  bei	  ihrer	  Suche	  nach	  neuen	  Wegen	  permanent	  
heraus	  und	  testen	  deren	  Grenzen.	  

o Die	  beiden	  unteren	  Quadranten	  (S	  und	  C)	  definieren	  ein	  passives	  und	  introvertiertes	  
Wesen.	  Diese	  Menschen	  versuchen,	  sich	  auf	  das	  Wie	  und	  das	  Warum	  einer	  Situation	  zu	  
konzentrieren.	  Anstatt	  die	  bestehende	  Umgebung	  verändern	  zu	  wollen,	  interessieren	  sie	  
sich	  mehr	  dafür,	  diese	  zu	  schützen	  und	  fortbestehen	  zu	  lassen.	  

o Die	  beiden	  linken	  Quadranten	  definieren	  eher	  Menschen,	  die	  genau	  das	  sehen,	  was	  nicht	  
stimmt	  (ungünstig),	  und	  die	  es	  zum	  Besseren	  verändern	  wollen.	  Sie	  agieren	  eher	  
aufgabenorientiert	  (was	  gibt	  es	  zu	  tun?).	  

o Die	  beiden	  rechten	  Quadranten	  definieren	  Menschen,	  die	  eher	  sehen,	  was	  günstig,	  
positiv	  ist	  und	  die	  mehr	  Lust	  auf	  die	  soziale	  Interaktion	  haben	  (lass	  uns	  was	  zusammen	  
machen!).	  

	  
Als	  Beispiel	  haben	  Menschen	  mit	  einem	  hohen	  Hang	  zur	  Entschlossenheit	  (D)	  ein	  klares	  Bild	  der	  
gewünschten	  Ergebnisse	  im	  Kopf.	  Ihre	  Handlungen	  oder	  Botschaften	  sind	  dazu	  geschaffen,	  diese	  
Idee	  voranzutreiben.	  Einzelheiten	  über	  das	  Wie	  und	  das	  Warum	  sind	  unbedeutender,	  da	  sie	  
bereits	  genau	  wissen,	  was	  sie	  wollen.	  Diese	  Personen	  glauben	  an	  ihre	  Fähigkeit,	  den	  Handlungs-‐
verlauf	  in	  ihrer	  Welt	  ändern	  zu	  können.	  
	  
Menschen	  mit	  einem	  starken	  Hang	  zur	  Initiative	  (I)	  möchten	  ebenfalls	  die	  Ereignisse	  formen	  und	  
gestalten	  und	  sind	  bei	  diesem	  Vorgang	  aktiv.	  Ihre	  Handlungen	  oder	  Botschaften	  sind	  auch	  dazu	  
bestimmt,	  diese	  Idee	  zu	  fördern	  und	  andere	  dazu	  zu	  bringen,	  diese	  Ergebnisse	  zu	  unterstützen.	  
Allerdings	  neigen	  sie	  dazu,	  dies	  mehr	  durch	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  anderen	  Menschen	  zu	  
erreichen.	  Sie	  interessieren	  sich	  für	  andere	  und	  interagieren	  gern	  mit	  ihnen,	  verstehen	  sie	  und	  
möchten	  von	  anderen	  verstanden	  werden.	  Sie	  achten	  besonders	  auf	  die	  persönlichen	  Bedürfnisse	  
anderer	  Menschen	  und	  fragen,	  wie	  auch	  die	  Entschlossenen,	  nach	  dem	  Was,	  allerdings	  sind	  
Einzelheiten	  nicht	  so	  wichtig	  wie	  das	  Gesamtbild,	  von	  dem	  sie	  andere	  überzeugen	  möchten.	  
	  
Menschen	  mit	  einem	  stark	  stabilisierenden	  Hang	  (S)	  sind	  eher	  passiv	  und	  introvertiert	  und	  
interessieren	  sich	  für	  das	  Wie	  und	  Warum.	  Ihr	  Hauptinteresse	  gilt	  der	  Aufrechterhaltung	  der	  
Stabilität	  ihres	  Innenlebens	  und	  der	  Situationen.	  Botschaften,	  die	  sich	  nicht	  an	  diese	  Bedürfnisse	  
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richten	  bzw.	  radikale	  Veränderung	  ohne	  ausführliches	  Nachdenken	  preisen,	  sind	  nicht	  
willkommen.	  
	  
Personen	  mit	  einer	  hohen	  Neigung	  zur	  Umsicht	  (C)	  sind	  ebenfalls	  eher	  passiv	  und	  introvertiert.	  
Sie	  fragen	  sehr	  gründlich	  nach	  den	  spezifischen	  Gründen	  für	  Veränderungen	  und	  nach	  
unterstützenden	  Daten	  für	  eine	  Entscheidung	  in	  Richtung	  dieser	  Veränderung.	  Warum	  ist	  ihre	  
bevorzugte	  Frage.	  Sie	  sind	  sehr	  darum	  bemüht,	  Dinge	  akkurat	  auszuführen.	  
	  
Ein	  Teil	  von	  dem,	  was	  alle	  Menschen	  zu	  Individuen	  macht,	  liegt	  in	  ihrer	  einzigartigen	  Kombination	  
dieser	  vier	  Verhaltensdimensionen.	  Da	  jeder	  von	  uns	  alle	  vier	  Archetypen	  in	  unterschiedlichem	  
Ausmaß	  enthält,	  entstehen	  einzigartige	  Verhaltensmischtypen.	  	  	  
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Warum	  dies	  für	  deine	  Berufung	  so	  wichtig	  ist	  
	  
Wenn	  wir	  unter	  Umständen	  arbeiten	  müssen,	  die	  nicht	  unserem	  Verhaltenstypus	  entsprechen,	  
geraten	  wir	  unter	  Stress.	  Auf	  Dauer	  führt	  dies	  zu	  starkem	  Leistungsabfall,	  negativen	  Emotionen	  
bis	  hin	  zu	  Burn-‐out.	  
	  
Beispiel	  1:	  Ein	  vorsichtiger,	  umsichtiger	  Mensch	  kommt	  in	  ein	  extrem	  schnelllebiges	  Business.	  
Bildhaft:	  Stell	  dir	  ein	  kleines,	  sensibles	  Kaninchen	  mitten	  auf	  einer	  befahrenen	  Straße	  vor.	  	  
Beispiel	  2:	  Ein	  entscheidungsstarker	  Mensch	  arbeitet	  an	  einer	  Stelle,	  wo	  er	  permanent	  
ausgebremst	  wird.	  Bildhaft:	  Stell	  dir	  einen	  wilden	  Mustang	  vor,	  der	  mit	  einer	  Kette	  angepflockt	  
ist.)	  
	  
Wenn	  du	  deinem	  Verhaltenstyp	  auf	  die	  Spur	  kommst,	  kannst	  du	  viel	  schneller	  erkennen,	  ob	  
eine	  Lebens-‐	  oder	  Arbeitssituation	  für	  dich	  optimal	  ist.	  
	  
	  

Wie	  findest	  du	  deinen	  Verhaltenstyp?	  
	  
Es	  kann	  sein,	  dass	  du	  dich	  in	  einem	  Typus	  sehr	  stark	  und	  in	  anderen	  fast	  gar	  nicht	  wiederfindest.	  
Die	  vier	  Dimensionen	  können	  jedoch	  auch	  relativ	  gleichmäßig	  verteilt	  sein.	  
	  
Um	  ein	  gutes	  Gefühl	  für	  deinen	  Verhaltenstypus	  zu	  entwickeln,	  reicht	  zu	  Beginn	  oft	  eine	  gesunde	  
Selbsteinschätzung	  aus.	  Wenn	  du	  versuchst,	  deinen	  primären	  Verhaltenstyp	  zu	  erkennen,	  ist	  es	  
wichtig,	  dass	  du	  Beispielsituationen	  aus	  deinem	  Leben	  wählst,	  in	  denen	  du	  dich	  wohl/stimmig	  
gefühlt	  hast.	  
Du	  kannst	  dies	  auch	  gern	  mit	  Familienangehörigen	  oder	  Freunden	  besprechen,	  die	  dich	  gut	  
kennen.	  
	  
Wenn	  du	  dir	  nicht	  sicher	  bist	  oder	  es	  sehr	  ausführlich	  herausfinden	  möchtest,	  sei	  dir	  an	  dieser	  
Stelle	  noch	  einmal	  der	  bereits	  erwähnte	  InnerMetrix-‐Test	  empfohlen.	  Er	  geht	  sehr	  genau	  auf	  die	  
Mischverhältnisse	  ein	  und	  gibt	  dir	  gleich	  noch	  sehr	  detaillierte	  und	  meistens	  verblüffend	  passende	  
Vorschläge	  für	  dein	  Beziehungs-‐	  und	  Arbeitsumfeld.	  Es	  wird	  deutlich,	  was	  dich	  schwächt	  und	  was	  
dich	  stärkt.	  
	  
Deinen	  authentischen	  Selbstausdruck	  zu	  kennen,	  kann	  sehr	  viel	  Frieden	  in	  deine	  Beziehungen	  
bringen	  und	  Kraft	  freisetzen.	  
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Die	  vier	  Archetypen	  im	  Überblick	  
	  	  
Hohe	  Ds	  bevorzugen:	  
	  

o Autorität,	  Herausforderungen,	  Prestige,	  Freiheit	  und	  Vielseitigkeit	  
o abwechslungsreiche	  Tätigkeiten,	  Gelegenheit	  für	  Wachstum	  und	  	  

ergebnisorientierte	  Ansätze	  
o direkte	  Antworten,	  die	  knapp	  und	  prägnant	  sind	  
o „Was”-‐Fragen,	  keine	  „Wie“-‐Fragen	  
o praktische	  Ergebnisse	  mit	  klar	  aufgezeigtem	  Nutzen	  
o Gelegenheiten,	  Verantwortung	  zu	  übernehmen	  oder	  die	  	  

eigene	  Meinung	  auszudrücken	  
	  

Hohe	  Is	  bevorzugen:	  
	  

o gesellschaftliche	  Anerkennung,	  Beliebtheit	  und	  Leute,	  	  
mit	  denen	  man	  reden	  kann	  

o günstige	  Arbeitsbedingungen	  und	  Anerkennung	  der	  Fähigkeiten	  	  
oder	  des	  eigenen	  Beitrags	  

o eine	  Chance,	  andere	  zu	  motivieren	  oder	  mit	  anderen	  zu	  arbeiten	  
o Gelegenheiten,	  ihre	  Gedanken	  und	  Emotionen	  zu	  verbalisieren.	  
o soziale	  Interaktionen	  mit	  anderen	  
o kooperierende	  Beziehungen	  herzustellen	  

	  
Hohe	  S’	  bevorzugen:	  
	  

o Sicherheit,	  Stabilität	  und	  Beständigkeit	  bei	  dem,	  was	  sie	  tun	  	  
und	  wie	  sie	  es	  tun	  

o viel	  Zeit,	  um	  sich	  auf	  Veränderungen	  einzustellen	  
o als	  Teil	  der	  Gruppe	  akzeptiert	  zu	  werden	  
o spezialisierte	  Arbeitsaufgaben,	  keine	  allgemeinen	  Verantwortungen	  
o ein	  aufrichtiges	  und	  verträgliches	  Arbeitsumfeld	  
o klar	  definierte	  Ziele	  und	  Ergebnisse,	  eher	  als	  unspezifische	  oder	  

allgemeine	  Anweisungen	  
o Risiken	  zu	  minimieren	  
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Hohe	  Cs	  bevorzugen:	  
	  

o persönliche	  Unabhängigkeit,	  sich	  die	  notwendige	  Zeit	  fürs	  Detail	  
zu	  nehmen,	  um	  gute	  Ergebnisse	  zu	  erzielen	  

o gut	  geplante	  Veränderungen	  mit	  expliziten	  Details	  
o exakte	  Arbeitsanleitungen	  oder	  -‐abläufe	  
o Zeit	  zur	  Vorbereitung	  
o Genauigkeit	  bei	  dem,	  was	  sie	  tun	  und	  wie	  sie	  es	  tun	  
o Fakten,	  Daten	  und	  genaue	  Angaben	  
o feste	  Zusicherung	  

	  
	  	  

Was	  hat	  gefehlt?	  
	  
Erinnere	  dich	  an	  eine	  Arbeitssituation,	  in	  der	  du	  dich	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  hinweg	  
gestresst,	  unstimmig,	  unwohl,	  nicht	  am	  richtigen	  Platz	  gefühlt	  hast.	  
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Situation:	  

Was	  hat	  nicht	  gestimmt?	  

D:	  Hast	  du	  dich	  ausgebremst	  gefühlt?	  Hattest	  du	  nicht	  genug	  Entscheidungsgewalt?	  
Ging	  es	  dir	  zu	  langsam?	  

I:	  Hattest	  du	  nicht	  ausreichend	  sozialen	  Kontakt?	  Nicht	  genug	  Anerkennung?	  
Waren	  die	  anderen	  nicht	  locker,	  lebendig,	  offen	  genug?	  

S:	  Hat	  dir	  Sicherheit,	  Beständigkeit	  gefehlt?	  Ging	  alles	  zu	  schnell?	  Hast	  du	  dich	  nicht	  als	  Teil	  der	  
Gruppe	  akzeptiert	  gefühlt?	  Waren	  deine	  Aufgaben	  zu	  breit	  gefächert?	  War	  das	  Arbeitsumfeld	  
nicht	  offen,	  harmonisch	  genug?	  Waren	  die	  Ziele	  und	  Ergebnisse	  nicht	  spezifisch	  genug?	  	  

C:	  Hattest	  du	  nicht	  genug	  Raum	  nur	  für	  dich?	  Hattest	  du	  nicht	  genug	  Zeit,	  um	  alles	  genau	  
genug	  zu	  machen?	  Fehlten	  dir	  Plan	  und	  Übersicht,	  exakte	  Arbeitsanleitungen	  oder	  g abläufe?	  
Hattest	  du	  nicht	  genug	  Fakten,	  Daten	  und	  genaue	  Angaben?	  Zu	  viel	  Veränderung	  zu	  schnell?	  

Was	  trifft	  am	  meisten	  auf	  dich	  zu?	  
Was	  trifft	  etwas	  auf	  dich	  zu?	  
Was	  gar	  nicht?	  

Was	  war	  optimal?	  

Erinnere	  dich	  an	  eine	  Arbeitssituation,	  in	  der	  du	  dich	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  hinweg	  
wohl,	  stimmig,	  in	  deiner	  Kraft,	  am	  richtigen	  Platz	  gefühlt	  hast.	  
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Situation:	  
	  
	  
Was	  hat	  gestimmt?	  
	  
	  
D:	  Du	  hattest	  das	  Sagen.	  Starke	  Herausforderungen,	  viel	  Prestige,	  Freiheit	  und	  Vielseitigkeit.	  
Abwechslungsreiche	  Tätigkeiten,	  Gelegenheit	  für	  Wachstum	  und	  ergebnisorientierte	  Ansätze.	  
Gelegenheiten,	  Verantwortung	  zu	  übernehmen	  oder	  die	  eigene	  Meinung	  auszudrücken.	  
	  
I:	  Gesellschaftliche	  Anerkennung,	  Beliebtheit	  und	  Leute,	  mit	  denen	  du	  reden	  konntest.	  
Anerkennung	  deiner	  Fähigkeiten	  oder	  deines	  Beitrags.	  Eine	  Chance,	  andere	  zu	  motivieren	  oder	  
mit	  anderen	  zu	  arbeiten.	  Gelegenheiten,	  deine	  Gedanken	  und	  Emotionen	  zu	  verbalisieren.	  
Soziale	  Interaktionen	  mit	  anderen.	  Kooperierende	  Beziehungen.	  	  
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S:	  Sicherheit,	  Stabilität	  und	  Beständigkeit	  bei	  dem,	  was	  du	  getan	  hast.	  Viel	  Zeit,	  um	  dich	  auf	  
Veränderungen	  einzustellen.	  Als	  Teil	  der	  Gruppe	  akzeptiert.	  Spezialisierte	  Arbeitsaufgaben.	  
Ein	  aufrichtiges	  und	  verträgliches	  Arbeitsumfeld.	  Klar	  definierte	  Ziele	  und	  Ergebnisse.	  Wenig	  
Risiko.	  
	  
C:	  Persönliche	  Unabhängigkeit,	  sich	  die	  notwendige	  Zeit	  fürs	  Detail	  zu	  nehmen,	  um	  gute	  
Ergebnisse	  zu	  erzielen.	  Gute	  Planung.	  Exakte	  Arbeitsanleitungen	  oder	  -‐abläufe.	  
Zeit	  zur	  Vorbereitung.	  Genauigkeit.	  Ausreichend	  Fakten,	  Daten	  und	  genaue	  Angaben.	  
	  
Was	  trifft	  am	  meisten	  auf	  dich	  zu?	  
Was	  trifft	  etwas	  auf	  dich	  zu?	  
Was	  gar	  nicht?	  
	  
	  	  

Dein	  Optimum	  
	  
Welche	  konkreten	  Schlussfolgerungen	  kannst	  du	  aus	  den	  zwei	  vorigen	  Übungen	  für	  deine	  
optimalen	  Beziehungs-‐	  und	  Arbeitsverhältnisse	  ziehen?	  
	  
Was	  mich	  stresst:	  
	  
	  
	  
	  
	  
Was	  mich	  unterstützt,	  mein	  Optimum	  zu	  entfalten:	  
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Spielaufgaben	  im	  Überblick	  
	  

o Morgenfrage	  genießen	  
o Den	  Geist	  dehnen	  
o Eine	  Frage	  mit	  in	  den	  Tag	  nehmen	  
o Wissen	  und	  Fähigkeiten	  auf	  ein	  Blütenblatt	  schreiben	  
o Deinen	  Verhaltenstyp	  erkunden	  
o Immer	  mal	  wieder	  die	  geführten	  Meditationen	  „Berg	  der	  Seele“	  oder	  „Dein	  magisches	  

Kind“	  anhören.	  Je	  öfter,	  desto	  besser.	  Denn	  das	  regt	  dein	  Unterbewusstsein	  an.	  
o Die	  ganze	  Sache	  unverschämt	  genießen	  

	  
	  
	  
Übernimm	  Verantwortung	  für	  dein	  Optimum!	  
	  
Mit	  optimalem	  Gruß	  (;-‐)),	  	  
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Zeitraum	   Quelle,	  Ausbildungsort,	  
Lehrer	  

Fähigkeiten,	  Wissen	   Besonders	  gut	   Nicht	  
alltäglich	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  


