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Antreiberverhalten erkennen 
Jeder der fünf Antreiber steht für bestimmte Verhaltensweisen, die eine Person innerhalb sehr kurzer Zeit zeigt. Indem man diese Verhaltensweisen 
beobachtet, kann man die verschiedenen Antreiber diagnostizieren. Jedes dieser „Verhaltenspäckchen setzt sich zusammen aus Worten, Tonfall, Gestik, 
Körperhaltung, Gesichtsausdruck. 

Antreiber Worte Tonfall Gestik Körperhaltung Gesichtsausdruck 

Sei perfekt! Einschübe 

Zählt Dinge numerisch auf 

„Sozusagen.“ 

„Wie wir gesehen haben...“ 

„Das heisst ...“ 

kurz gefasst 

gleichmässig 

wohlmoduliert 

präzise Artikulation 

Zählt mit den Fingern 

Streichelt übers Kinn 

Führt Fingerspitzen 
zusammen (V-Form) 

aufrecht 

gut balancierte Körpermitte 
(stellt Erwachsenen-Ich dar) 

Augen schauen nach oben 
(weniger oft nach unten) 
und zu einer Seite 

Während Pausen Mund 
leicht angespannt, 
Mundwinkel verzogen 

Sei stark! Distanziert, z.B.: 

„Du machst mich wütend.“ 

„Das langweilt mich.“ 

„Es fühlt sich gut an.“ 

flach 

monoton 

meistens tief 

weniger oder keine unbewegt 

geschlossen (Arme 
verschränkt, Beine gekreuzt) 

unbewegt 

ausdruckslos 

Streng dich an! „Hä? Was?“ 

„Ich versuche zu ...“ 

„Ich kann nicht ...“ 

„Es ist schwierig.“ 

„Ich verstehe nicht ...“ 

angespannt 

erstickt 

gedämpft 

zögerlich 

Hand an der Seite des 
Kopfes (als ob man sich 
anstrengt zu hören oder 
sehen) 

geballte Fäuste 

 

nach vorne gestreckt 

zusammengekauert 

 

 

 

Augenbraue hochgezogen 

(zwei vertikale Linien über 
der Nase) 
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Antreiber Worte Tonfall Gestik Körperhaltung Gesichtsausdruck 

Mach's allen recht. 
Sei anderen gefällig. 

„hoch-(aber)-tief“ 

„Ok? Alles klar?“ 

„Ziemlich, irgendwie ...“ 

„Hmmm?“ 

hoch 

schrill 

Steigt zum Ende des Satzes 
an. 

Kopfnicken 

Hände ausgestreckt 
(normalerweise 
Handflächen nach oben) 

Schultern eingezogen und 
nach vorne weisend 

Lehnt sich an jemanden an 

Schaut nach oben mit 
hochgezogenen 
Augenbrauen 

gekräuselte Stirn, in 
horizontalen Linien 

übertriebenes Lächeln, 
Zähne zeigend 

neigt Gesicht nach unten 

Beeile dich. „Schnell“ 

„Hab's eilig.“ 

„Lass uns gehen.“ 

„Keine Zeit.“ 

Staccato 

maschinengewehrartig 

ohne Punkt und Komma 

zappelt 

klopft mit Fingern 

wackelt mit Fuss 

windet sich 

agitierte Wechsel der 
Körperhaltung 

schneller, häufiger 
Blickwechsel 

In Fettschrift sind diejenigen Verhaltensweisen geschrieben, die besonders deutlich für die Diagnose der infrage kommenden Antreiber sind. 

 

 

 

Quelle:  Joines, V. / Stewart, I.: Persönlichkeitsstile : Wie frühe Anpassungen uns prägen – Paderborn: Junfermann Verlag – 2008 
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