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■ Wahrnehmung
■ über	das	Tun.

■ Charakterstärken
■ anpassungsfähig,	überzeugend	und	charmant.

■ Fähigkeiten
■ kann	bestimmt	und	direkt	sein.

■ Prozentuelle	Verteilung
■ 5%;	60%	männlich,	40%	weiblich.

■ Gesichtsausdruck
■ gesunder	Teint,
■ frische	Gesichtsfarbe.

■ Büro/Wohnung
■ dicke	Teppiche,	Polstersessel,	Trophäen;	
■ Farben:	rot	und	schwarz.
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Macher	Kinder
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Michael, der Macher – Micha, der 
Draufgänger

Der coolste Typ in der Klasse. Energisch, 
zupackend, unternehmungslustig und 
einnehmend, hat er oft eine Fangemeinde um 
sich geschart. Er ist der Trendsetter in der 
Klasse und verfügt über ein natürliches 
Führungstalent. Er ist bereit sich mit viel 
Energie in eine Aufgabe zu stürzen, wenn das 
Ziel lohnend und schnell erreichbar ist. 
Mutproben und Wettbewerbe sind sein 
Element. Erstaunlich, was er dann aus sich 
herausholt. Er ist ein begabter Verhandler und 
schafft es oft, mit Mitschülern und Lehrern 
einen günstigen „Deal“ zu machen.



T R Ä U M E R
(Imaginer)

10% (4%)   40/60
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■ Wahrnehmung
■ Überlegungen;	wird	durch	Menschen	und	

Dinge	zum	Handeln	motiviert.

■ Charakterstärken
■ phantasievoll,	nachdenklich	und	ruhig.

■ Fähigkeiten
■ kann	introspektiv	sein	und	gut	mit	

Routineaufgaben	umgehen.	
■ in	der	Regel	handwerklich	sehr	geschickt.

■ Prozentuelle	Verteilung
■ 10%;	40%	männlich,	60%	weiblich.

■ Gesichtsausdruck
■ glattes	Gesicht,	auch	im	Alter	kaum	Falten.

■ Büro	/	Wohnung
■ ein	Ort,	an	dem	man	arbeitet	oder	lebt	– schlicht,	einfach;	
■ keine	Verzierungen;	die	äußere	Umgebung	ist	nicht	so	wichtig.
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Träumer	Kinder
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Tanja, die Träumerin – Tanja, 
die Nachdenkliche

Tanja ist eine ruhige, zurückhaltende 
Schülerin. Sie scheint sich kaum am 
Unterricht zu beteiligen, überrascht 
aber durch ihre tiefgründigen 
Gedanken, wenn sie dazu 
aufgefordert wird zu sprechen. Ihre 
Gedanken sind oft komplex und 
phantasievoll, schade, dass sie sie so 
oft für sich behält. Es ist sehr leicht, 
die unauffällige Schülerin, die nie 
stört, zu übersehen. Sie braucht 
Aufforderungen und Führung, dann 
werden ihre Stärken sichtbar.



L O G I K E R
( Thinker, Workaholic)

25% (32%) 75/25
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■ Wahrnehmung
■ denkt	zuerst.	
■ identifiziert	und	kategorisiert	Menschen	und	Dinge.

■ Charakterstärken
■ verantwortungsbewusst,	gut	organisiert,	logisch.

■ Fähigkeiten
■ kann	logisch	denken.
■ nimmt	Fakten/Ideen	auf	und	bringt	sie	auf	einen	Nenner.

■ Prozentuelle	Verteilung
■ 25%;	75%	männlich,	25%	weiblich	

■ Gesichtsausdruck
■ waagrechte	Linien	auf	der	Stirn.

■ Büro/Wohnung
■ gut	organisiert,	funktional,	ordentlich,	zeitgemäß
■ Auszeichnungen,	Diploma,	Medaillen,	„alles	hat	seinen	Platz“.
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LOGIKER

Anerkennung	
für	Leistung,
Zeitstruktur

Selber	machen
Überkontrolle
Kritik,	Angriff
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Logiker	Kinder
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Leo, der Logiker – Leo der Denker

Leo ist ein pflichtbewusster, fleißiger und 
zuverlässiger Junge. Wenn sein Tag klar 
gegliedert ist, - durch die Schule, einen 
regelmäßigen Stundenplan und klare Aufgaben 
in den einzelnen Fächern, dann geht es ihm gut. 
Er plant gerne seine Zeit und seine Aktivitäten 
und kann gut Prioritäten setzen. Für ihn ist es 
wichtig, dass er die ihm gestellten Ziele kennt, 
dass er sich systematisch darauf vorbereiten 
kann und dass er alle wichtigen Fakten dazu 
erfährt. Er ist ein leistungsorientierter Schüler.



E M P A T H I K E R
(Harmoniser)

30%  (21%)   25/75
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■ Wahrnehmung
■ fühlt	zuerst;	erlebt	Menschen	und	Dinge	über	das	Gefühl.

■ Charakterstärken
■ mitfühlend,	sensibel,	warmherzig.

■ Fähigkeiten
■ kann	fürsorglich	sein	und	sich	um	andere	kümmern.
■ kann	ein	harmonisches	Klima	schaffen.

■ Prozentuelle	Verteilung
■ 30%;	25%	männlich,	75%	weiblich.

■ Gesichtsausdruck
■ Halbmondlinie	über	den	Augen,	
■ gepflegtes	Äußeres	(Fingernägel,	Make-up,	Frisur,…)	

■ Büro/Wohnung
■ gemütlich,	weich,	„ein	Nest“,	Pflanzen,	Bilder,	angenehme	

Düfte	&	Musik,	sanfte	Farben,	bequeme	Möbel.
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EMPATHIKER

Wertschätz-
ung als	
Mensch,	
sinnliche	
Anregung

Überan-
passung,	
jammern,	

leiden,	dumme	
Fehler
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Empathiker	Kinder
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Eva, die Empathikerin – Eva, die 
Gefühlvolle

Eva ist ein freundliches, hilfsbereites Mädchen. 
Sie liebt ihre Familie, ihre Klasse, ihre 
Freundinnen und ihr Kuschelkaninchen. Sie 
freut sich über alles, was sie mit ihren Sinnen 
genießen kann: Die Sonne auf ihrer Haut, das 
leckere Pausenbrot, das ihr Mami eingepackt 
hat und die hübsche Dekoration im 
Klassenzimmer, die sie liebevoll mitgestaltet 
hat. Sie lebt über ihre Gefühle und ihre Sinne. 
Fürsorge und Mitgefühl für andere sind ihre 
hervorragenden Stärken.



Rebell  
20%  (12%)    

40/60                         

….ich glaub, heute 
bin ich gut drauf!
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■ Wahrnehmung
■ reagiert	auf	Menschen	und	Dinge	mit	Zuneigung	

oder	Abneigung.

■ Charakterstärken
■ spontan,	kreativ	und	verspielt.

■ Fähigkeiten
■ kann	spielen	und	den	Augenblick	genießen.

■ Prozentuelle	Verteilung
■ 20%;	40%	männlich,	60%	weiblich.

■ Gesichtsausdruck
■ Lachfältchen	um	Augen	und	Mund,
■ schelmischer	Blick.

■ Büro/Wohnung
■ viele	anregende	Dinge	– Poster,	

Spiele,	Spielzeug,	Lichter	und	Töne.
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REBELL

Kontakt,	
Spaß

Will	nicht,	
nörgeln,	
Zynimus,	

andere	sind	
schuld
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Rebell	Kinder
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Rita, die Rebellin – Rita, die 
Lebenslustige

Rita ist nicht zu übersehen oder zu überhören. 
Sie ist lustig, witzig, lebhaft und kreativ. Sie 
sprudelt über vor Ideen und wenn irgendwo 
was los ist, ist Rita mittendrin. Wenn ihr etwas 
gefällt, schäumt sie über vor Begeisterung, 
wenn sie aber etwas doof findet, dann kriegt ihr 
Gemotze auch jeder mit. Rita ist ein belebendes 
und anregendes Element in der Klasse, 
manchmal ist sie der Klassenclown und dann 
eine echte Herausforderung für Lehrkräfte, die 
ihre Lehrziele erreichen wollen.



B E H A R R E R / Bewahrer
(Persister)

10% (22%)  75/25

Ich bin der
Meinung…

….so ganz
sicher nicht!!
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■ Wahrnehmung
■ urteilt	zuerst.
■ bildet	sich	über	Menschen	und	Dinge	eine	Meinung.

■ Charakterstärken
■ engagiert	sich,	beobachtet	gut,	ist	gewissenhaft.

■ Fähigkeiten
■ kann	Meinungen,	Überzeugungen	&	Urteile	abgeben.

■ Prozentuelle	Verteilung
■ 10%;	75%	männlich,	25%	weiblich

■ Gesichtsausdruck
■ Furchen	zwischen	den	Augen,	

durchdringender	Blick.

■ Büro/Wohnung
■ funktional;	traditionelle	Möbel,	historische	

Gegenstände,	Antiquitäten	und/oder	orientalischer	Stil.
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BEHARRER

Anerkennung	
Werte,	

Meinungen,	
Leistung

Predigen,	
belehren,	stur,	
Anschuldigung
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Beharrer	Kinder
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Bernd, der Beharrer – Bernd, der 
Gewissenhafte

Bernd ist ein verantwortungsbewusster, 
ernsthafter Junge. Es gibt kaum etwas, was er 
auf die leichte Schulter nimmt, er schätzt 
Regeln, Gerechtigkeit und Werte. Er ist der 
geborene Klassensprecher, setzt sich für seine 
Mitschüler ein, hilft ihnen dabei sich richtig zu 
verhalten und unterstützt sie, wenn sie 
Probleme haben. Er urteilt streng aber fair und 
begründet seine Meinungen.



Alleinsein, Führung Träumer nachdenklich, 
phantasievoll, ruhig

passiv abwarten,
immer mehr Rückzug

Aufregung, Tempo 
Herausforderung

Macher anpassungsfähig, über-
zeugend, charmant

hoher Druck, 
manipulieren, 

Regeln brechen

Beharrer
engagiert,gewissenhaft 

aufmerksam

Logiker logisch,gut organisiert,
verantwortungsvoll

Empathiker einfühlsam, sensibel, 
warmherzig

Rebell spontan, kreativ, 
spielerisch

Grundbedürfnis           Persönlichkeitstyp         Charakterstärke           Stressverhalten

Anerkennung seiner
Leistung, Struktur

Wertschätzung d.Person
sinnliche Anregung

Überkontrolle, 
kritisieren, angreifen,
„zu dumm zum Denken!“

Jammern, leiden,
Überanpassung, 
„dumme“ Fehler

Anerkennung seiner
Werte, Meinungen,

Leistung

Kontakt, Spaß
Leben genießen

Will nicht, nörgelt,
Schuldzuweisungen

Ja, aber….

belehren, predigen
beschuldigen, stur,
„so sicher nicht!“

PCM® 6 Persönlichkeitsmuster mit Motivatoren und Stressverhalten
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