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Balanced Personality / Psychologische Antriebsmodelle: 

Flow: Ziele im Einklang mit unseren Talenten  

Anmerkung des Autors: Konzepte spiegeln nie die Wahrheit wieder, sondern sollen uns die Möglichkeit bieten, 

Komplexität zu strukturieren und auf das Wesentliche zu fokussieren. So haben auch das  Modell der „Balanced 

Personality“ und das Konzept der „Psychologischen Antriebsmodelle“ nicht den Anspruch auf Vollkommenheit, 

sondern den Wunsch, den Prozess der Selbstreflexion inspirierend und konstruktiv zu begleiten. 

Wann immer wir in unserem Leben Ziele und Prioritäten setzen, entscheiden wir uns -  bewusst oder 

unbewusst -  nicht nur für etwas, sondern mindestens immer auch gegen alle anderen uns bekannten 

Optionen.  Entscheidungs-Prozesse gehen oft einher mit Unsicherheiten über die 

Eintreffenswahrscheinlichkeit und im Falle einer Fehlentscheidung mit deren möglichen negativen 

Konsequenzen. Wir, bzw. unsere Annahmestrukturen entscheiden dabei, ob wir das Glas als halbvoll 

oder halbleer wahrnehmen: Sehen wir in einer Entscheidung mehr Chancen oder Risiken? Nicht 

zuletzt deshalb schieben wir schwierige Entscheidungen vor uns her, und hoffen, die Zeit oder 

jemand anders wird uns die unliebsame Wahl  und damit auch die Verantwortung für die 

Konsequenzen abnehmen. 

Wer immer im Rahmen seiner beruflichen Karriere Entscheidungen trifft, entscheidet sich auch 

immer gegen andere – nicht nur berufliche – Möglichkeiten. Das Modell der „Balanced Personality“ 

soll dabei helfen, sich Klarheit über seine wirklichen persönlichen Ziele zu verschaffen.  Und da bildet 

die berufliche Karriere nur einen von vier Zielschwerpunkten, welche es in eine – subjektiv  

vernünftige – Balance zu bringen gilt. Um das Modell der „Balanced Personality“ im richtigen Kontext 

zu betrachten, ist zudem hilfreich, sich das Konzept der „Psychologischen Antriebsmodelle“ in Bezug 

auf seine eigenen Verhaltensmuster zu reflektieren. 

Woher wir kommen und wohin wir gehen, diese Fragen begleiten die Menschheit, seit sie denken 

kann. Wie auch die Frage, warum die einen offensichtlich mit Talenten (Begabungen) gesegnet sind, 

während sich andere ihr tägliches Brot mühsam erarbeiten müssen. Wann immer wir jemanden 

beobachten, der im Einklang mit seinen Talenten arbeitet, stellen wir fest, dass diese Person einen  

ausgeglichenen und stressfreien Eindruck macht, ja ganz in seinem Tun und Wirken aufgeht, im Flow 

ist. Der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi1 definierte den Flow-Zustand als Einklang der eigenen 

Fähigkeiten mit den Anforderungen an die zu verrichtende  Aufgabe, wobei wder  eine Über- noch 

eine Unterforderung besteht. 

Das Modell der Balanced Personality geht davon aus, dass alle Menschen von Geburt her mit 

Talenten und Begabungen gesegnet sind. Unsere pränatale Disposition beinhaltet nicht nur unser 

Lebensmotiv/Lebensvision, sondern auch die Grundlagen unserer Persönlichkeits-Strukturen und 

Charakter-Eigenschaften. Nun ist es nicht so, dass bereits eine vollkommene Persönlichkeit das Licht 

der Welt erblickt. Wenn wir Charakter und Persönlichkeit mit einem Gestein  vergleichen, dann 

finden wir u.a. Granit, Tonalit, Schiefer oder Marmor. Dabei hat nicht jeder Stein die gleiche 

Beschaffenheit – auch nicht Gesteine vom gleichen Ursprung oder aus dem gleichen Steinbruch. Und 

nicht jeder Stein kann mit dem gleichen Ziel veredelt werden und eignet sich für die gleichen 

Verwendungs-Zwecke. Beim Talent-Management geht es in erster Linie darum, herauszufinden, in 

welchen Aufgaben und Tätigkeiten sich Persönlichkeit, Lebensvision und Begabungen im 

Schnittpunkt des Flow treffen. 
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Unsere Stärken und Fähigkeiten – sollen sie denn zum Flow führen - stehen dabei in einem direkten 

Bezug zu unseren Talenten. Selbstverständlich können wir uns auf vielen Gebieten Stärken und 

Fähigkeiten aneignen, diese müssen auch nicht zwingend unseren pränatalen Dispositionen 

entsprechen. Der Aufwand, um eine adäquate Leistung zu erbringen, ist aber um ein wesentliches 

höher. Bekommen wir durch solche errungenen Erfolge eine wirkliche innere Befriedigung oder 

kompensieren wir damit nur ein geringes oder fehlendes Selbstwertgefühl durch die Anerkennung 

Dritter? 

Die intrapersonelle und interpersonelle Balance 

Unsere wohl knappste Ressourcen ist eine Kombination von Zeit in Verbindung mit der verfügbaren 

Energie, unserer physischen wie psychischen Kraftressource. Das Modell der Balanced Personality 

priorisiert dabei vier verschiedene Energie- und Zeitfenster (EZ-Fenster). Diese EZ-Fenster stehen in 

einer direkten gegenseitigen Abhängigkeit und beeinflussen sich, ähnlich wie ein Perpetuum Mobile.  

Welche sind diese 4 EZ-Fenster? Die intrapersonelle Achse unterscheidet die dualen Pole „Beruf“ und 

„Hobby“, jene Bereiche, in welche wir wechselseitig unsere Schaffenskraft investieren und der Frage 

nachgeht, mit was wir uns beschäftigen. Auf der interpersonellen Prioritäten-Achse finden wir die 

Pole „Familie“ und „Soziales Netzwerk“, jene Bereiche, in der wir unsere zwischenmenschlichen 

Interaktionen leben, also die Frage beantwortet, mit wem wir uns auseinandersetzen.  

Geschieht unsere Investition in Form von Zeit und Energie nach den Regeln des Flow-Prinzips, dann 

ist die Investition rentabel und wir generieren Flow-Energie. Flow-Energie ist die Kraftquelle für 

unsere physische und psychische Präsenz. Investieren wir aber nicht balanciert und nicht im Einklang 

mit Vision und Talenten, so geht uns nicht nur die Zeit unwiderruflich verloren, sondern uns fehlt 

auch der Return an positiver Flow-Energie. Wir laufen sogar Gefahr, negative Stress-Energie 

aufzubauen, welche uns die Kraft für unsere wirklich relevanten Lebensziele raubt. 

 

Bildlegende: Das Modell der Balanced Personality (BP) veranschaulicht das Zeit/Energie-Dilemma der intrapersonellen  

und interpersonellen Zielsetzung basierend auf den pränatalen Persönlichkeits- und Talent-Disposition 
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Ein latenter Konflikt entsteht häufig dadurch, dass wir viele Wunschziele formulieren, aber die uns 

zur Verfügung stehende Zeit und Energie nicht ausreicht, alle Ziele mit der nötigen Priorität und 

somit in der gewünschten Qualität zu verfolgen. Dieses Dilemma und die Tatsache, dass manche 

unserer Ziele scheinbar nicht von uns selbst, sondern durch Dritte vorgegeben werden,  verlangt, 

dass wir – primär für uns selbst - Zielklarheit schaffen. So können wir uns von nicht relevanten und 

nicht prioritären Zielen bewusst verabschieden. Schaffen wir uns keine Klarheit über die wirklich 

erstrebenswerten Ziele, werden wir - da wir nicht alle Erwartungen erfüllen können – uns und unser 

Umfeld immer wieder enttäuschen müssen.  

Die psychologischen Antriebsmodelle 

Zielklarheit benötigen wir nicht zuletzt deshalb, weil der Mensch sich nicht ausschliesslich 

selbstbestimmt seine Ziele setzt, sondern diese bewusst oder unbewusst auch in Relation mit seinem 

Umfeld und in Berücksichtigung seiner Sozialisierung vornimmt. Das Konzept der psychologischen 

Antriebsmodelle veranschaulicht, ob wir uns ein Ziel im Einklang mit unserer Vision und unseren 

Talenten im „Dürfen/Wollen“-Modus setzen. Definieren wir uns Ziele im „Müssen/Zwang“-Modus, 

etwa zur Schmerzvermeidung, ist damit zu rechnen, dass wir Stress-Energie aufbauen. 

 

Bildlegende: Das Konzept der “Psychologischen Antriebsmodelle” veranschaulicht die talentbasierten und  

sozialisierten Antreiber, mit den jeweiligen Konsequenzen auf Flow und Stress. 

Es ist nun nicht so, dass sämtliche sozialisierten Antreiber zwingend zu Stress-Symptomen führen 

müssen. Sozialisierte Antreiber können durchaus bewusst und selbstbestimmt gewählt werden, 

schaffen sie doch durch akzeptierte Regeln, Sicherheit und Verlässlichkeit. Werden die sozialisierten 

Antreiber jedoch als fremdbestimmt empfunden und sieht man sich selbst in einer ausweglosen 

Ohnmachts-Situation, führt dies mit fortdauerndem Zwang zum Stress. Dieser macht sich nicht 

zuletzt durch das  vegetative Nervensystem als  Krankheit,  Depression oder in letzter Konsequenz als  

Burnout bemerkbar. 
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Im Stress – verstanden als andauernde psychische Belastung ohne Ausgleichsmoment - verfügen wir 

über drei Handlungs-Optionen. Wir reagieren im Stress – je nach unserem Persönlichkeits-Muster 

und gesteuert durch unser limbisches System - entweder mit Angriff, mit Flucht oder mit Verneinen.  

Befindet sich  jemand in seinem Beruf nicht im Einklang mit seinen Vision, Zielen und Talenten und 

wird die Möglichkeit diese Situation nachhaltig zu ändern nicht erkannt oder wahrgenommen, so 

sucht sich der Stress ein entsprechendes Ventil. Dies in Form von Flucht- und Kompensations-

Mustern, welche einem die aufgezwungenen Antriebsmuster als erträglich erscheinen lassen. 

Kompensations-Handlungen manifestieren sich u.a. in intensiven Ersatztätigkeiten (Hobby), Drogen 

oder aber durch andauernden Zynismus am Arbeitsplatz bemerkbar. Dies sind typische “Weg von 

Stress”-Strategien und diese Kompensations-Handlungen verhindern, dass man bewusst und 

selbstbestimmt eine “Hin-zum Flow”-Strategie entwirft. 

Was kostet mich meine Art zu denken und handeln? 

Was aber macht es einem so schwer, eine selbstbestimmte „Hin-zum-Flow“-Strategie zu entwerfen? 

In  vielen Fällen ist eine fehlende Zielklarheit in den intra- und interpersonellen Prioritätensetzung zu 

erkennen. Oft will man es allen recht machen und vernachlässigt dabei seine ureigenen Bedürfnisse. 

Das Bewusstsein fehlt, dass, wenn man sich für ein Ziel entscheidet, immer auch ein Preis in Form 

eines Verzichtes dafür zu bezahlen ist. Das Bewusstsein über jenen schmerzhaften Verzicht, in der 

gleichen Zeit und mit der zur Verfügung stehenden physischen und psychischen Energie ein anderes, 

vielleicht ebenso lohnenswertes Ziel realisieren zu können. Viele sind auch nicht bereit, den Preis des 

Verzichts zu bezahlen. Es wird versucht, über – meist faule - Zielkompromisse eine sowohl-als-auch-

Strategie zu entwickeln, welche später in Form von enttäuschten Erwartungen den entsprechenden 

Tribut fordert.  

Harvard-Professor Michael Porter2 nennt dies in der unternehmerischen Strategie-Arbeit den „Trade-

off“-Entscheid. Porter ist überzeugt, dass es für die Strategie-Arbeit wichtiger ist, zu definieren, 

welche Optionen man ganz bewusst ausschliesst, als die gewählten strategischen Ziele in Detail zu 

benennen. 

Mit dem Modell der Balanced Personality kann man systematisch in den intra- und interpersonellen 

Dimensionen seine Ziele für Beruf, Hobby, Familie und das soziale Netzwerk erarbeiten. Dabei ist es 

wichtig, sich Klarheit zu verschaffen, 

- ob man dieses Ziel auch wirklich und wenn ja, für wen erreichen will 

- was man effektiv in den Händen hält, wenn man das Ziel erreicht hat und ob man das wirklich will 

- was der Preis ist, den man für das Ziel bezahlt, und ob man diesen Preis wirklich bezahlen will 

 

Wenn immer eine der Fragen nicht mit einem klaren „Ja“ beantwortet werden kann, sollten die 

Zweifel Gelegenheit geben, nochmals über die Bücher zu gehen. 

Schwieriger ist es, sich seiner Talente und Lebensvision bewusst zu sein. Hier kann ein Coach hilfreich 

sein. Erfolgs-Erlebnisse im Flow-Zustand manifestieren Energie, die Persönlichkeits- und 

Charakterrelevanten Prozesse des Denkens, Redens und Handelns und können nebst Analyse-Tools 

wie der TalentScout Flow-Wegweiser zu Vision, Talenten und Zielen sein. 
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Persönliche Stabilität 

Die Balanced Personality unterscheidet und klassifiziert nicht in gute oder schlechte Ziele. Wer 

beispielsweise die berufliche Karriere-Ziele mit aller Kraft vorantreibt, wird die Ziele in den Bereichen 

Hobby, Familie und soziales Netzwerk zwangsweise nicht mit gleicher Priorität verfolgen können und 

entsprechende Abstriche machen müssen.  

Wer aber alles auf die Karte Beruf/Karriere setzt läuft Gefahr, bei Verlust oder Nicht-Erreichen des 

gesteckten beruflichen Zieles sich selbst zu destabilisieren. Nicht zuletzt in Gesprächen mit dem 

österreichischen Kriminologen und Profiler Dr. Thomas Müller3 wird einem bewusst, dass eine 

balancierte Persönlichkeit seine Ziele auf möglichst viele Bereiche der intra- und interpersonellen 

Dimensionen verteilt. Zu viele Beispiele aus dem Leben des Profilers zeigen, dass eine destabilisierte 

Persönlichkeit nicht mehr rational handelt. 

Plötzliche Wechsel und Karriere-Brüche führen oft zu einer unerwarteten persönlichen 

Destabilisierung. Gut balancierte Persönlichkeit können unerwartete Rückschläge nachweislich 

besser ausgleichen und sind so schneller wieder in der Lage, neue Ziele in Angriff zu nehmen. Hat 

einem früher sein Beruf und sein Arbeitsplatz durch das Leben begleitet, so spricht man heute vom 4-

Karriere-Berufsmodell. Nicht nur technologische Innovationen und die Globalisierung sondern auch 

vermehrte Mobilität und moderne Familien-Modell verlangen nach Flexibilität und vergrössern die 

Unsicherheit über die berufliche Zukunft. Zudem gibt es auch ein Leben nach der beruflichen 

Pensionierung und so gilt es, Hobby, Soziale Netzwerke aber auch die Familie entsprechend in der 

Planung zu berücksichtigen. 
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