
MYRIAM BIRGIT HÜLSMANN

EINFACH  MIT JEDEM 
KLARKOMMEN
Das TYPO-Prinzip© für ein leichteres 

und erfolgreicheres Miteinander in 

Privatleben und Beruf



Impressum

© 2019 sorriso Verlag

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Bild, Funk, 
Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbei-
tungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags und der Autorin. Die 
Ratschläge in diesem Buch wurden vom Verlag und von der Autorin sorgfältig erwogen und 
geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung des Verlags 
und der Autorin und ihrer Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausge-
schlossen. Die Autorin und der Verlag weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene 
externe Links vom Verlag und von der Autorin nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung 
eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag und die Autorin keiner-
lei Einfluss. Eine Haftung des Verlags und der Autorin für externe Links ist stets ausgeschlossen. 

Korrektorat: Bianca Weirauch, Alexandra Link
Gestaltung, Buchumschlag und Layout:  

trust marketing GmbH
ISBN: 978-3-947702-35-0 

1. Auflage 2019

Bildnachweis:
© Autorenfoto: Fotostudio Hirsch

© Covermotiv: Adobe Stock #283721259 und 303279991 @Prostock-studio
Abbildungen im Buch und Illustrationen: @Marc Makoony



Inhalt Seite

Lerneinheit 1 
Warum ist das Zwischenmenschliche überhaupt so kompliziert?  11 

Das Psychographie-Modell  12 
 

Lerneinheit 2 
Auf einen Blick: Schneller Start ins Typenwissen  21  

Die 3 Typos im Kurzporträt 22 

Gesamteindruck: So wirken die 3 Typos nach außen  28  

Wie wurde ich dieser Typo? 30  

Was mir als Handler, Fühler, Denker wichtig ist 32  

Mini-Rätsel 1: Wer ist wer? 35  

 

Lerneinheit 3 
Die äußeren Erkennungs- und Unterscheidungsmerkmale der drei Typos  37 
Die typische Begrüßung und der erste Händedruck 38  

Der typische Gang 40 

Die typische Ausstrahlung und Gestik 42  

Die typische Mimik und der typische Blick 44  

Die typische Sprache, Stimme, Kommunikation und das typische Lächeln 46 

Achtung, Mimik! 48  

Heiteres Typo-Raten im Alltag 50  

Die Untertypos: Die Untertypen der 3 Typos 52 

Der Typotest: Hier findest du deinen Typo heraus 54



Lerneinheit 4 
Die 3 Typos im Alltag  67  

Wertvolle Eigenschaften vom Handler, Fühler und Denker 68 

Kleidungsstil  70  

Geselligkeit und Gastfreundschaft 72  

Pünktlichkeit 74  

Mini-Rätsel 2  78  

Stärken, Fähigkeiten und Schwächen 80  

Die Typos und ihre Emotionen 82  

Anwender des Typo-Prinzips erzählen aus ihrem Alltag  86 

Schnell-Gebrauchsanweisung für die 3 Typos 98  

Darin sind die 3 Typos gut 100  

Was allen 3 Typos guttut: Positive Formulierungen und Kraftsätze 102  

Was die 3 Typos schätzen … 104  

… und was für sie gar nicht geht 106  

„Jetzt wird´s kritisch!“: So gehen die 3 Typos mit Konflikten und Kritik um 108  

Lerneinheit 5 
Die 3 Typos im Berufsleben 111  

In welchen Berufen blühen die 3 Typos regelrecht auf? 112 

Warum keiner der 3 Typos in einem Team fehlen darf 114  

Interview zwischen einem Headhunter und einem Personalleiter 116  

Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale und Eigenschaften der 3 Typos 122 

 

Lerneinheit 6 
So wächst du über dich selbst hinaus 137  

1. Einstellung und Verhalten 138 

2. Kommunikation 142  

3. Positive Lebensgestaltung: Leg doch mal den Schalter um! 148 

 



Lerneinheit 7 
Kinder 153  

Welcher Typo ist mein Kind 154 

Wie lobe ich typogerecht? 162  

 

Lerneinheit 8 
Tiere  165  

Gibt es die Typos auch bei Tieren? 166 

 

 

Ein paar letzte, wichtige Tipps 170  

Schlusswort 172  

Die Autorin 174  

Seminare und Beratungen bei der Autorin 176 

Weiterführende Literatur 177  

Danksagung 176 

Erfahrungen von Anwendern und Teilnehmern aus den Typo-Seminaren 180 

 

Die



„Sieh immer das Positive im Menschen, 

denn jeder hat seine eigene Geschichte.

Niemand ist perfekt,  

doch perfekt wäre es, wenn jeder  

so akzeptiert wird, wie er ist!“

(Unbekannt)



HERZLICH WILLKOMMEN!
Liebe Leserin, lieber Leser, 
gesehen und wahrgenommen zu werden ist ein Grundbedürfnis jedes einzelnen Men-

schen.

Dieses Bedürfnis ist in jedem Alter da, bei jungen Menschen wie auch bei den „länger 

jung Gebliebenen“. Es ist unabhängig von unserer Hautfarbe oder Augenform, unabhän-

gig von Bildung und Beruf, unabhängig von Kultur oder Konfession und unabhängig von 

unseren Lebensumständen und dem Ort, wo auch immer wir auf diesem wunderbaren 

Planeten leben.

Das hier im Buch vermittelte Wissen hilft Ihnen, sich selbst besser wahrzunehmen, sich 

mehr zu verstehen und dadurch auch mehr zu lieben. Und es hilft Ihnen dabei, andere 

Menschen mit ihren persönlichen Eigenarten einfacher zu begreifen, anzunehmen und 

wertzuschätzen. 

Die Folge davon ist, dass Ihr Leben geschmeidiger und leichter wird. Ihre Achtsamkeit 

wird erhöht. Und Ihr persönliches Glück sowie Ihre Lebensfreude steigen.

Wenn Sie die Erkenntnisse anwenden, die ich Ihnen auf den folgenden Seiten vermittle, 

werden Sie erstaunliche Dinge erleben: 

Es wird „klick“ machen und plötzlich verstehen Sie viel besser, warum Ihr Leben mit eini-

gen Ihrer Mitmenschen schon immer leicht funktioniert hat und es mit anderen immer 

schwieriger war.

• Sie werden Erfahrungen besser einordnen können.

• Sie werden sich selbst und anderen gegenüber geduldiger und fairer sein.

• Sie werden manche Situationen einfach mal so sein lassen können, wie sie sind.

• Sie werden mehr Frieden empfinden und Ihre Persönlichkeit ganz entspannt stetig 

weiterentwickeln.

Sie werden zu einer ganz neuen inneren Freiheit finden.
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Praktisch, übersichtlich, viel Wissen auf wenig Raum – so soll dieses Buch für Sie sein.

Das zugrunde liegende, sehr alte Wissen über die verschiedenen Eigenschaften von 

Menschen habe ich für Sie bewusst in sehr minimierter Form zusammengefasst, damit 

Sie sich einen ganz schnellen und einfachen Überblick verschaffen können und Ihre neu 

gewonnenen Erkenntnisse direkt im Alltag umsetzen können. Beruflich wie privat.

Mein Ziel ist es, dass Sie dieses Buch wie ein 

„Seminar für daheim“ 

durchlesen und erleben können. Es ist ganz bewusst in Form von „Lerneinheiten“ gestal-

tet, damit Sie darin nachschlagen und nach Lust und Laune auch herumkritzeln können. 

Sie werden sehen, dass Sie am Ende des Buches eine unvergleichlich höhere Wertschät-

zung als vor dem Lesen verspüren – für sich selbst wie auch für die Menschen, mit denen 

Sie täglich zu tun haben. Seien es Ihr Chef oder die Kollegen, Ihr liebster Partner, Ihre 

Kinder und auch die eigenen Eltern.

Nutzen Sie dieses Buch als eine Kennenlern-Reise. Erlauben Sie sich Neugier und Spaß, 

ein erweitertes Blickfeld und eine ganz neue Freiheit. Sie werden erleben:

• Wie Ihnen Ihre eigene Persönlichkeit und die Charaktere Ihrer Mitmenschen plötz-

lich viel klarer und nachvollziehbarer werden. 

• Wie sich neue Türen für Sie öffnen, wenn Sie einfach mal durch verschiedene Brillen 

auf Lebenssituationen und auf Ihre Mitmenschen schauen. 

• Wie dieser ganz neue Durchblick Sie für Ihr Leben stärkt und Ihnen eine vielleicht 

noch nie dagewesene Selbstsicherheit gibt.

Das vielleicht Beste an diesem Buch?

Dass Sie nur sich selbst, Ihre Persönlichkeit und Ihre Gedanken, brauchen, um von die-

sem wertvollen Wissen zu profitieren, das Sie gerade in Händen halten.

Alle neuen Erkenntnisse und Impulse werden Sie ganz einfach in Ihren Alltag und Ihr Le-

ben integrieren können. Schon nach dem Lesen der ersten Kapitel werden Sie in der Lage 

sein, sich selbst und andere in einer neuen Wertschätzung anzunehmen – einfach weil 

sie die Unterschiede, die uns oft im Fühlen und Verstehen trennen, begreifen. 
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Wäre das nicht befreiend, ein für alle Mal?

Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Glück und Erfolg – einfach dadurch, dass Sie sich selbst 

und andere von nun an besser verstehen!

Ihre Myriam Hülsmann

PS: Ab jetzt sitze ich als Coach neben Ihnen und führe Sie durch dieses Buch. Gestatten 

Sie mir daher ab hier das persönlichere DU.

„Behandle dich und alle Lebewesen so, 

als ob du ihnen für alle Ewigkeit in die 

Augen blicken müsstest.“

Andreas Tenzer
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Lerneinheit 1:  

Warum ist das Zwischenmenschliche 

überhaupt so kompliziert?
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Wir Menschen sind komplexe Wesen und wir funktionieren oft auf scheinbar unergründ-

liche Weise – im Handeln, im Fühlen und im Denken.

• Im täglichen Umgang versuchen wir ständig zu verstehen, was geschieht.

• Warum etwas geschieht.

• Warum wir sind, wie wir sind.

• Warum andere sich oft nicht so verhalten, wie wir es gerne hätten oder nachvollzie-

hen könnten.

Typologien und Modelle helfen uns dabei, uns selbst und andere besser zu verstehen. 

Natürlich bleiben wir immer einzigartige und faszinierende Individuen, die sich nicht in 

Schubladen stecken lassen und sich nicht immer 1:1 an Lehrbücher halten. Doch eine 

einfache Zuordnung und Gliederung wichtigster Eigenschaften und Erkennungsmerkma-

le hilft uns sehr, im Alltag mit den verschiedensten „Typen“ zurechtzukommen und leich-

ter und rücksichtsvoller mit ihnen umzugehen.

So sind zum Beispiel Konfektions- und Schuhgrößen, Blutgruppen, Landkarten etc. eine 

wirkliche Hilfe zur Orientierung. Ein Arzt oder Heilpraktiker, ein Verkäufer und auch ein 

Wanderer, Bergsteiger oder Autofahrer können sich mithilfe dieser Strukturen zurecht-

finden.

Und nur darum geht es. Mein Ziel mit diesem Buch ist es, dass du dir jederzeit einen 

schnellen und zuverlässigen Überblick über die 3 Typos verschaffen kannst: 

über ihre grundlegenden Eigenschaften, Eigenheiten, Wesenszüge und Besonderheiten, 

die einfach typbedingt („typisch“) sind. 

Das Psychographie-Modell

In diesem Buch lernst du eine Typologie kennen, von der du stark profitieren wirst: das 

sogenannte Psychografie-Modell.

Unser Leben besteht, wenn man es stark vereinfacht, aus den Vorgängen Handeln, Füh-

len und Denken.

Und je nachdem, wozu du mehr neigst, bist du ein Handler, ein Fühler oder ein Denker. 

So einfach ist das.
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Jetzt denkst du vielleicht: „Aha, dann sind also zwei Drittel der Personen, die ich treffe, 

anders als ich.“ Richtig! Und damit hast du gleich eine Erklärung dafür, warum es „so viele 

komische Leute“ gibt, mit denen du zu tun hast. 

Hinter die Kulissen der vermeintlich „Komischen“ zu schauen und sie besser zu verste-

hen, wirkt herrlich entspannend auf dich selbst und auf dein Umfeld.

Du wirst sehen: Der geschärfte Blick für die Unterschiede und Berührungspunkte dieser 

3 Typos wird dir sofort eine Menge Fragen beantworten.

Zum Beispiel:

• Mit wem habe ich es zu tun?

• Warum reagiere ich in dieser Situation so und mein Gegenüber ganz anders?

• Warum verstehe ich mich mit dem einen ohne Worte und mit dem anderen schlecht 

oder überhaupt nicht?

• Warum fand ich das Meeting letzte Woche ganz schrecklich und meine Kollegin und 

mein Kollege meinten, es wäre total produktiv gewesen?

Psychografie – woher stammt der Begriff?

Wenn du ein „Typo“ bist, der gerne wissenschaftliche oder psychologische Erklärungen 

und Hintergründe mag, habe ich hier ganz kurz die Entstehung der Psychografie für dich 

zusammengestellt:

Der Begriff Psychografie stammt aus der differentiellen Psychologie. Er wurde von Gor-

don W. Allport eingeführt. Allport ging davon aus, dass ein Individuum durch Bewertun-

gen in Form von Maßzahlen innerhalb eines Psychogramms dargestellt werden kann. 

Dabei wurden sowohl biologische Komponenten einbezogen (zum Beispiel die Form des 

Körperbaus oder der Gesundheitszustand) wie auch Fähigkeiten, Fertigkeiten, Intelli-

genz, Temperament etc. Hat man ein Psychogramm erstellt, dann hat man die Möglich-

keit zu vergleichen. 

Unabhängig von Allport verwendete Dr. Dietmar Friedmann 1990 erstmals den Begriff 

Psychografie als Bezeichnung für ein selbst entwickeltes Persönlichkeitsmodell. 



14

Friedmann verwendet dabei den Begriff "Psychografie" im Sinne einer "Landkarte der 

Persönlichkeit". Er selbst hatte 1976 mit seinen Forschungen begonnen.

Psychografie als Persönlichkeitstypologie

Friedmanns Persönlichkeitstypologie formulierte er auf Basis der Lebensbereiche Bezie-

hung, Erkennen und Handeln: Menschen mit einer Bevorzugung im Bereich "Beziehung" 

bezeichnet er als Beziehungstyp. Menschen mit einer Bevorzugung im Bereich "Erken-

nen" bezeichnet er als Sachtyp. Menschen mit einer Bevorzugung im Bereich "Handeln" 

bezeichnet er als Handlungstyp. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Psychografie, Ab-

ruf am 25.5.19

Werner Winkler, ein Schüler Friedmanns, der sich ebenfalls intensiv mit dem Modell be-

schäftigt, geht einen anderen Weg zur Abstufung der drei Grundtypen. In seiner Typolo-

gie gibt es weitere – ebenfalls triadisch aufgebaute – Unterteilungen. Sein sogenanntes 

"123-Modell", das er entwickelt hat, führt zu insgesamt 81 verschiedenen Typen.

Im Ergebnis steht der Begriff Psychografie heute für zwei unterschiedliche Modelle auf 

Basis einer gemeinsamen Grund-Typologie, mit neun (Friedmann) bzw. 81 (Winkler) Un-

tertypen.

Ich persönlich bevorzuge in meiner eigenen Arbeit mit Menschen die 
etwas einfachere Begrifflichkeit „Handler“, „Fühler“ und „Denker“. 
Auf ihre Untertypen komme ich an späterer Stelle kurz zu sprechen.

Wenn ich hier im Buch von den 3 Typos schreibe, dann denke bitte daran, dass jeder 

Mensch (Typo) alle 3 Persönlichkeitsanteile (Handeln – Fühlen - Denken) in sich trägt.

Im folgenden Bild habe ich diese Persönlichkeitsanteile als Säulen dargestellt.
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Du erkennst: Alle 3 Typos haben alle 3 Säulen (Persönlichkeitsanteile) in sich:

     Rote Säule = Handlungsanteil

Grüne Säule = Fühleranteil

Blaue Säule = Denkeranteil
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Die drei Farben Rot, Grün und Blau findest du auch hier im Buch immer wieder: Alles, 

was mit dem Handler zu tun hat oder den Handler auszeichnet, ist in Rot dargestellt. 

Beim Fühler in Grün und beim Denker in Blau. Ob du nun ein Handler, Fühler oder Denker 

bist, das erkennst du auf diesem Bild daran, dass die erste Säule (Start-Säule) Rot, Grün 

oder Blau ist.

Bist du der Handler, startest du einen Blick aufs Leben mit Handeln – rote Säule.

Bist du ein Fühler, startest du deinen Blick aufs Leben mit Fühlen – grüne Säule.

Bist du ein Denker, startest du deinen Blick aufs Leben mit Denken – blaue Säule.

So einfach ist das. Die beiden anderen Säulen (Persönlichkeitsanteile) kommen danach.

Deinen Grund-Typo, ob du dich als Handler, Fühler oder Denker erkennen wirst, siehst 

du also an der Start- oder Basis-Säule, in der du dein Agieren startest – oder auch an der 

Brille, mit der du aufs Leben schaust.  Trotzdem hast du die anderen beiden Anteile auch 

in dir. Sie kommen nach deiner Start-Säule als 2. und 3. Säule.

Warum deine Start-Säule schon so voll ist, liegt daran, dass du in diesem Persönlichkeits-

anteil echt gut bist. Es fällt dir leicht, dort zu agieren, du fühlst dich wohl und zufrieden 

- es geht einfach wie von selbst.

Die beiden anderen Säulen (Persönlichkeitsanteile) sind noch leerer, weil du in diesen 

Bereichen noch nicht so locker und leicht agierst wie in deiner Start-Säule. So kam es, 

dass man die Typos nach der 1. Säule benannt hat. Und deshalb fällt es hier schon ganz 

klar ins Auge: 

Unsere Startposition macht uns nicht zu einem besseren oder 
schlechteren Typo. 

Unsere Startposition macht den Unterschied – den schönen  
Unterschied, warum wir einfach anders sind als unser Nebenmann 
oder unsere Nebenfrau. Ohne diese Unterschiede wäre es im Leben 
sehr viel langweiliger. 
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Wichtig ist es für uns, diese Unterschiede zu verstehen und leicht mit ihnen umzugehen. 

Wir Menschen agieren ständig in einer der Säulen (Persönlichkeitsanteile). Man könnte 

diese 3 Säulen auch die 3 Funktionen nennen, in denen wir Menschen den ganzen Tag 

agieren. Wir halten uns sozusagen abwechselnd immer in einer der 3 Säulen auf: 

• Auf der Arbeit sind wir zum Beispiel im Handeln, weil wir etwas tun.

• In unseren Familien oder Beziehungen sind wir dann im Gefühl. 

• Beim Studieren oder in einem Beruf, in dem wir viel analysieren müssen, sind wir im 

Denken.

Du siehst, so schwer ist es gar nicht.

Hast du dann im Laufe deines Lebens alle 3 Säulen gefüllt  – das heißt, du bist in al-

len 3 Säulen „daheim“, dann spricht man davon, dass du ein entwickelter und „runder“ 

Mensch geworden bist. Das ist der Lern,- und Entwicklungsprozess des Lebens.

Was genau die Unterschiede ausmacht, ob wir ein Handler, Fühler 
oder Denker sind, das wirst du hier im Buch auf sehr einfache Weise 
lernen. Hier gleich schon mal ein stark vereinfachtes Kurzbeispiel:
Alle 3 Typos sitzen in einem Café an einem See und beobachten eine Situation, die sich 

ungefähr 5 Meter vor ihnen abspielt. Eine junge Mutti ist mit ihren 3 Kindern auf dem 

Steg und 1 Kind ist gerade eben ins Wasser gefallen. Alle 3 Typos sehen also dieselbe 

Situation.

• Der Handler, der durch seine Handlungsbrille aufs Leben und Situationen sieht, wird 

wahrscheinlich, ohne groß nachzudenken losspurten – und sofort etwas tun.

• Der Fühler, der durch seine Fühlerbrille auf das Leben und auf Situationen sieht, 

wird sofort im Gefühl sein und an die arme Kleine, die jetzt im kalten Wasser ist und 

einen Schreck bekommen hat, denken, und an die arme Mama, die bestimmt Angst 

um ihr Kind hat - und er wird auch losrennen, um zu helfen.

• Der Denker, der durch seine Denkerbrille auf das Leben und auf Situationen schaut, 

wird schnell alle Hilfsmaßnahmen, die man jetzt tun könnte, durchdenken. Wenn ich 

das mache, passiert das. Wenn ich das mache, passiert das … usw. Er wird dann die 

beste Lösung nehmen - und auch losrennen, um zu helfen.

Zu verstehen ist also:  Alle 3 Typos werden selbstverständlich helfen. 
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Könnte es ein größeres Wunder geben, als wenn 

es uns ermöglicht wäre, einen Augenblick mit den 

Augen der anderen zu sehen?                 

Henry David Thoreau (1817 – 1862) 

US-amerikanischer Schriftsteller

Jeder eben aus seiner Startposition und aus seinen persönlichen Prozessen und Sicht-

weisen heraus.

Keiner macht es besser oder schlechter als der andere Typo – er macht es nur anders. Er 

reagiert anders. 

Wie du im Laufe dieses Buches sehen wirst, gibt es diese Unterschiede in allen Bereichen 

des Lebens – und es hilft enorm, sie zu verstehen. Dann wird das ganze Leben einfach 

leichter!
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Lerneinheit 2:  

Auf einen Blick: Schneller Start ins Typenwissen 
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Meine Stärken sind:

Die 3 Typos im Kurzporträt: 

Wer bin ich? 
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Kraft · Wollen · Handeln

Liebe · Beziehung · Fühlen

Geist · Erkennen · Denken 
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Ich bin ein Handler und ...
über mich selbst würde ich sagen:

Ich stehe mit beiden Beinen im Leben, wie ein Fels in der Brandung. Ich komme ener-

giegeladen, zügig und meist aufrecht auf dich zu. 

Ich spreche meist laut, verständlich und manchmal fordernd und schaue dich beim 

Sprechen direkt an. Oft schaue ich dich auch unbewusst streng oder fixierend an. Das 

hat aber nichts mit dir zu tun – dann bin ich in Gedanken.

Ich werde schnell aktiv und daher leider auch mal ungeduldig oder impulsiv.

Ich denke in Selbstgesprächen und inneren Unterhaltungen.

Ich verwende gern die Wörter „man“ oder „wir“, auch wenn ich von mir selbst oder mit 

Einzelpersonen spreche. 

Ich sage erst mal schneller „Nein“ als „Ja“, weil ich sowieso schon viel mache.

Ich mag es gern, wenn alles richtig und harmonisch ist und ich  

unabhängig und selbstständig sein kann.

Meist weiß ich sofort, was ich nicht möchte, tue mich aber schwer  

zu sagen, „was ich stattdessen möchte“. Ich darf auf mein  

Bauchgefühl hören und vertrauen, da mir das „Wir“ sehr wichtig ist.  

Ich stelle (im positiven und im negativen Sinne) meist das Wohl des  

„Wir“ über das Wohl des Einzelnen.

Ich erscheine oft unverletzbar, stark und selbstbewusst, das ist aber  

nur die harte Schale um meinen weichen Kern.
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Ich bin ein Fühler und ...
über mich selbst würde ich sagen:

Ich komme positiv, schwungvoll und meist anmutig auf dich zu. Du wirst mich bemerken.

Ich habe einen ausgesprochenen Blick fürs Positive und bin immer vom Guten im Men-

schen überzeugt. Ich bin daher selten kritisch, unzufrieden oder negativ (nur wenn´s mir 

schlecht geht, bin ich auch mal kühl).

Ich spreche gewinnend, begeistert und manchmal ausschmückend und lächle dich 

dabei an.

Ich bin sehr offenherzig, trage mein Herz oft auf der Zunge und knüpfe gerne neue – 

unverbindliche – Kontakte.

Ich denke in Bildern.

Ich verwende lieber die „Du“- als die „Ich-Form“.

Ich sage (manchmal zu) schnell „Ja“, da ich anderen  

gerne helfe oder sie retten will.

Ich mag es gerne, wenn ich mich geliebt, anerkannt und wert- 

geschätzt fühle und verstanden werde.

Ich erscheine oft kindlich, naiv, oberflächlich oder nicht ernsthaft,  

bin aber sehr am Erkennen und Verstehen interessiert.
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Ich bin ein Denker und ...
über mich selbst würde ich sagen:

Ich komme langsam, zurückhaltend und unverbindlich auf dich zu.

Ich bin oft still, unauffällig, eher defensiv und gebe mich gerne lässig.

Ich bin sehr konzentriert und sachlich und bleibe meistens ruhig.

Ich bleibe gerne erst mal abwartend im Hintergrund.

Ich spreche leise, ruhig, vielleicht auch mal eintönig, und zeige erst mal wenig Emotionen.

Ich denke in Verbindung mit Körperbewegungen und -empfindungen.

Ich sage gerne „vielleicht“ oder „mal sehen“, um mir alle Optionen offen 

zu lassen.

Ich verwende gerne die „Ich-Form“ und finde es normal, mir selbst  

Aufmerksamkeit zu schenken und gut für mich selbst zu sorgen.

Ich mag gerne Sicherheit und Garantien, Zufriedenheit und wenn ich die 

Umwelt und das Leben verstehe.

Ich erscheine oft geheimnisvoll, überheblich, eingebildet oder auch 

hochmütig, bin aber leicht verletzbar und mein Selbstbewusstsein 

schwindet leicht.
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Wer kommt dir spontan in den Sinn?

Hier kannst du eintragen, an welche Familienmitglieder, Freunde, Bekannte oder Kolle-

gen du spontan beim Lesen der drei Kurzporträts gedacht hast:

Handler: ____________________________________________________________

Fühler: _____________________________________________________________

Denker: ____________________________________________________________

Noch nicht sicher zugeordnet: __________________________________________

___________________________________________________________________

In den folgenden Kapiteln erfährst du viele weitere wertvolle Details über die 3 Typos. Du 

wirst sehen, danach fällt dir die Zuordnung noch leichter.

Und natürlich gibt es Mischformen. Kein Mensch ist ein reiner Handler, Fühler oder Denker.

Doch vielleicht erkennst du bereits jetzt deine eigene Grundprägung oder die von Fami-

lienmitgliedern oder Kollegen?
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Gesamteindruck: 
So wirken die 3 Typos 

nach außen
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ehrlich, pflichtbewusst, manchmal selbstgerecht,  

gradlinig und direkt, verlässlich, energiegeladen,  

moralisch, entschlossen, schnell mal ungeduldig

                                                                                                                                                                 

quirlig, liebenswürdig, lebhaft,  von zierlich bis gut  

gepolstert, manchmal bestimmend und ehrgeizig, 

mitfühlend und sozial eingestellt                                                                                                                      

geistig flexibel, behutsam, 

ruhig, nachdenklich, einsichtig und verständnisvoll, 

distanziert, zurückgenommen, sachlich, nüchtern, zeigt  

wenig Gefühle, manchmal wichtigtuerisch


