
Coaching ⚫ Projekte ⚫ Organisation 

c-p-o gmbh 

Seite 1 von 3 

 

Was steckt hinter der PSI-Theorie bzw. hinter der TOP/EOS 360° Persönlichkeitsdiagnostik 

Die neue Arbeitsfähigkeit setzt so viel mehr als lebenslanges Lernen, stete berufliche Entwicklung, 

Ressourcenzugriff und Wettbewerbsfähigkeit voraus. Stärker denn je zuvor werden auch psychische Gesundheit 

und geistige Leistungsfähigkeit zu entscheidenden Kriterien für einen Verbleib im Arbeitsprozess.  

 

Auf der Suche nach einem ergänzenden Coachingformat kam uns der enorme Erkenntniszuwachs der 

Hirnforschung entgegen. Aber auch ein Entwicklungscoaching-Format, das sich in der Praxis ganz wesentlich 

durch den Bezug zu neusten wissenschaftlich fundierten Forschungsergebnissen legitimiert. Als rundum 

antwortfähig erwies sich die PSI-Theorie von Prof. Dr. Julius Kuhl von der Universität Osnabrück.  Mit dieser 

dynamischen Persönlichkeitstheorie verbinden wir inzwischen erfolgreich unsere Praxiserfahrung und gewinnen 

gleichzeitig differenzierte und hoch individualisierte Messwerte aus der dazu gehörigen TOP 360° 

Persönlichkeitsdiagnostik. 

Irritierend mag sein, dass der Bekanntheitsgrad der PSI-Theorie mit ihrem umfassenden Messinstrument im HR-

Bereich keinen Trendsetter-Status hat. Das kann am Forschungsschwerpunkt und der vorausgesetzten hohen 

empirischen Validierung im universitären Umfeld liegen. Es liegt möglicherweise aber auch an der Komplexität 

dieser Mehrebenen-Theorie und -Diagnose, was wiederum erklärt, warum ein verantwortungsvoller 

Coachingzugang eine fundierte bzw. wissenschaftlich geprüfte Ausbildung voraussetzt. 

PSI steht für Persönlichkeits-System-Interaktionen. Liessen sich bislang einzelne Funktionsebenen der 

Persönlichkeit unterschiedlichen Persönlichkeitstheorien und –schulen zuordnen, integriert die PSI-Theorie als 

einzige Ausnahme nicht weniger als 7 Ebenen der Persönlichkeit zu einem komplexen und dynamischen 

Interaktionsgefüge psychischer Systeme.  
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Die 7 Funktionsebenen der Persönlichkeit Psychologische Theorien und ihre Vertreter 

7 Selbststeuerung Maslow/Rogers / Deci & Ryan / Heckhausen  

6 Denken und Fühlen 
Informationsverarbeitungsansätze: 

Jung/Kelly/Epstein/Greenwald 

5 Motive: Kraftquellen 
Motivationstheorien II: 

Murry/McCelland/Atkinson  

4 Stressbewältigung Psychoanalyse: Freud 

3 Affekte und Anreize Motivationstheorien I: Freud/Lewin 

2 Temperament Drei- bzw. Fünffaktorenmodell: Eysenck/Pavlow 

1 Gewohnheiten Behaviorisum: Hull/Skinner/Bandura 

 

Die PSI-Theorie beschreibt nicht nur die bisher weitgehend vernachlässigten Wechselwirkungen zwischen 

Funktionsebenen des Gehirns und der Persönlichkeit. Sie zeichnet ein neuropsychologisch und neurobiologisch 

fundiertes Modell, das die Entstehung von Psyche und Persönlichkeit in einen Zusammenhang bringt mit der 

lebenslangen dynamischen Neuroplastizität des Gehirns. Gleichzeitig belegt sie die einflussreiche 

Wechselwirkung zwischen Personen- und Situationen.  
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TOP/EOS 360° – Die Entwicklungs-Orientierte-Systemdiagnostik der PSI-Theorie 

Mit der PSI-Theorie werden unzählige Forschungserkenntnisse auf anschauliche Weise in der Praxis erfahrbar 

und nachvollziehbar gemacht für äusserst wirksame Interventionen in Coaching. Einen wesentlichen Beitrag zur 

vielseitigen Aussagekraft und zum meist überraschend grossen Erkenntnisgewinn leistet die TOP/EOS 360° 

Persönlichkeitsdiagnostik. Diese Entwicklungs-Orientierte-Systemdiagnostik (EOS) liefert einen Schlüssel zur 

Schatztruhe unserer lebenslang erschliessbaren Veränderungs- und Entwicklungspotenziale. Denn sie 

dekomponiert multiple psychische Funktionsmerkmale, ihre Ausprägungen und dynamischen 

Wirkzusammenhänge zu einem hoch individualisierten Persönlichkeitsmosaik.  

 

Aus dieser einmalig hohen Merkmalsdifferenzierung und Komplexität generiert die EOS Systemdiagnostik dann 

wiederum mehrfach aussagekräftige Ergebnisse, die den Weg für einen dynamischen Entwicklungsprozess 

bereiten. Im Einklang mit übergreifenden Forschungsergebnissen geht auch die PSI-Theorie davon aus, dass es 

grundsätzlich auch noch im fortgeschrittenen Erwachsenenalter möglich ist, Lernfähigkeit zu erhalten, 

Selbststeuerung zu stärken und neuen Kompetenzzugang zu entwickeln. 

 

Nebst dieser klaren Entwicklungsorientierung besteht ein weiterer Unterschied zu anderen Persönlichkeitstests: 

Die Messwerte stehen einem zertifizierten PSI-Kompetenzberater bzw. einem wissenschaftlich geprüften 

CoachPSI® nicht in einer vorformulierten und bereits an einer Typologie orientierten Bausteinfassung zur 

Verfügung. Vielmehr müssen eine grosse Anzahl Messwerte vom Coach interpretiert und zu einer integrativen 

Zusammenschau verwoben werden. Erst dann ist der Ausgangspunkt für ein Entwicklungscoaching gegeben. 

Anschauliche Grafiken bieten sich dem Kunden als hilfreiche Reflexionsunterstützung an. 

 

Der PSI-Ansatz:  Ein Paradigmawechsel  

Wie bereits gesagt: Eine ausgesprochene Entwicklungsorientierung zeichnet die PSI-Grundhaltung aus. 

Eindeutige Hinweise auf noch unerschlossenes Potenzial zeichnen den Weg vom Sein zum Werden. Es wird das 

was „ist“ transparent und gleichzeitig rückt das in den Fokus eines Coachings, was mit einer prozessorientierten 

Potenzialerschliessung „sein könnte“.   

 

Das behutsame Heranführen an mögliche Ursachen für ausgeprägte, oft hinderliche Persönlichkeitsmerkmale 

mündet immer in einer vom Kunden biographisch nachvollziehbaren und in der Lösungsfindung 

selbstbestimmten und -beeinflussbaren Kompetenz- und Potenzialerkennung. Durch Verstehen und 

Reflektieren des eigenen Verhaltens und Erlebens und durch das Ausprobieren neuer Verhaltensoptionen, 

gelingt es, das eigene Verhalten besser und neu regulieren zu können. Der Paradigmawechsel des PSI-Ansatzes 

vollzieht sich im wegweisenden „Hin zu“ anstelle eines Reparatur orientierten Verharrens im „Weg von“.  

 

Was ist die PSI Theorie nicht bzw. wo unterscheidet sie sich von anderen Persönlichkeitstheorien 

• Keine Reduktion des Menschen auf einen Ausschnitt seiner Persönlichkeit: Der hohe 

Differenzierungsgrad der Testergebnisse, der auch biographische Prägungen sowie vorbewusste und 

unbewusste Ebenen der Psyche miteinbezieht, widerlegt die Nicht-Uniformität von Persönlichkeiten. 

Eine Aussage über intrinsische Motive wird beispielsweise auf ihre Übereinstimmung mit bewussten 

Zielsetzungen geprüft, die Messwerte zur Kompetenzspanne werden nicht ohne Bezug zu 

gewohnheitsabhängigen, früh gelernten Erstreaktionen betrachtet und die Auswirkungen des aktuellen 

individuellen Stresserlebens wird zur messbaren Resilienz in ein Verhältnis gebracht. 
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• Kein einseitiger Aufmerksamkeitsfokus auf die Persönlichkeit: Die Schlussfolgerungen auf ausgeprägte 

Persönlichkeitsmerkmale werden im Kontext von zurückliegenden bzw. aktuellen Berufsrollen 

reflektiert. Ihre förderliche oder hinderliche Wechselwirkung ist aufschlussreich für eine optimale Job-

Passung.  

• Problemstellungen bzw. Messwerte werden nicht dauerhaft festgeschrieben: Festschreibungen führen 

zur Ausblendung eines immer vorhandenen Potenzials und zur „Schubladisierung“. Das 

Entwicklungspotenzial, das immer von einer veränderbaren Momentaufnahme ausgeht, beschreibt das 

Ziel der Beratung.  

• Keine Vereinfachungsillusion: Die PSI-Theorie schliesst sich – aufgrund der oben argumentierten 

analytischen Komplexität – der verbreiteten Vereinfachung diagnostischer Instrumente nicht an. 

Unrealistische Vereinfachungen bewähren sich auf Dauer in der Praxis nicht. Vielmehr erfordert ein so 

komplexes System wie die Persönlichkeit eines Menschen eine entsprechende komplexe theoretische 

Fundierung. 

• Keine unnötige Vertiefung einer Problemsituation, um zu wirksamen Lösungs- und 

Veränderungsprozessen vorzustossen: Die TOP/EOS 360° Diagnostik beruht auf einem 

funktionsanalytischen Ansatz.  Teilnehmer werden nicht nach persönlichen oder gar intimen Inhalten 

befragt. Vielmehr interessiert „wie“ Teilnehmer funktionieren, d.h. wie sie auf gewisse Situationen und 

Stimmungen reagieren, wie sie mit Stress und Unsicherheit umgehen. Ganz im Sinne der 

Entwicklungsorientierung werden die Funktionen und Kompetenzen ermittelt, bei denen die grössten 

Chancen für persönliche Entwicklung liegen.   

• Keine (Ab)Wertung: Ein wertfreier Umgang mit Ergebnissen entlastet Kunden von Schuldgefühlen und 

öffnet den Entfaltungsraum. Ergebnisse werden nicht in Kategorien eingeordnet, sondern als 

Ausprägungen beschrieben, die als solche immer im Kontext aller Ergebnisse und der Lebenssituation 

der Kunden gesehen werden. Sie können als solche daher weder „positiv“ noch „negativ“ sein.  

 


