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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 
^ƉƌĞĐŚĞŶ�ĚŝƌĞŬƚ�ĂŶ͘�KĨƚ�ƐĐŚĂƵĞ�ŝĐŚ�ĚŝĐŚ�ĂƵĐŚ�ƵŶďĞǁƵƐƐƚ�ƐƚƌĞŶŐ�ŽĚĞƌ�ĨŝǆŝĞƌĞŶĚ�ĂŶ͘��ĂƐ�
ŚĂƚ�ĂďĞƌ�ŶŝĐŚƚƐ�ŵŝƚ�Ěŝƌ�ǌƵ�ƚƵŶ�ʹ�ĚĂŶŶ�ďŝŶ�ŝĐŚ�ŝŶ�'ĞĚĂŶŬĞŶ͘

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

/ĐŚ�ĚĞŶŬĞ�ŝŶ�^ĞůďƐƚŐĞƐƉƌćĐŚĞŶ�ƵŶĚ�ŝŶŶĞƌĞŶ�hŶƚĞƌŚĂůƚƵŶŐĞŶ͘

/ĐŚ�ǀĞƌǁĞŶĚĞ�ŐĞƌŶ�ĚŝĞ�tƂƌƚĞƌ�ͣŵĂŶ͞�ŽĚĞƌ�ͣǁŝƌ͕͞ �ĂƵĐŚ�ǁĞŶŶ�ŝĐŚ�ǀŽŶ�ŵŝƌ�ƐĞůďƐƚ�ŽĚĞƌ�ŵŝƚ�
�ŝŶǌĞůƉĞƌƐŽŶĞŶ�ƐƉƌĞĐŚĞ͘�

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.

DĞŝƐƚ�ǁĞŝƘ�ŝĐŚ�ƐŽĨŽƌƚ͕�ǁĂƐ�ŝĐŚ�ŶŝĐŚƚ�ŵƂĐŚƚĞ͕�ƚƵĞ�ŵŝĐŚ�ĂďĞƌ�ƐĐŚǁĞƌ� 
zu sagen, ͣǁĂƐ�ŝĐŚ�ƐƚĂƚƚĚĞƐƐĞŶ�ŵƂĐŚƚĞ͘͞ �/ĐŚ�ĚĂƌĨ�ĂƵĨ�ŵĞŝŶ� 
�ĂƵĐŚŐĞĨƺŚů�ŚƂƌĞŶ�ƵŶĚ�ǀĞƌƚƌĂƵĞŶ͕�ĚĂ�ŵŝƌ�ĚĂƐ�ͣtŝƌ͞�ƐĞŚƌ�ǁŝĐŚƚŝŐ�ŝƐƚ͘� 
/ĐŚ�ƐƚĞůůĞ�;ŝŵ�ƉŽƐŝƚŝǀĞŶ�ƵŶĚ�ŝŵ�ŶĞŐĂƚŝǀĞŶ�^ŝŶŶĞͿ�ŵĞŝƐƚ�ĚĂƐ�tŽŚů�ĚĞƐ� 
ͣtŝƌ͞�ƺďĞƌ�ĚĂƐ�tŽŚů�ĚĞƐ��ŝŶǌĞůŶĞŶ͘

Ich erscheine oft unverletzbar, stark und selbstbewusst, das ist aber  
ŶƵƌ�ĚŝĞ�ŚĂƌƚĞ�^ĐŚĂůĞ�Ƶŵ�ŵĞŝŶĞŶ�ǁĞŝĐŚĞŶ�<ĞƌŶ͘
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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.

/ĐŚ�ŚĂďĞ�ĞŝŶĞŶ�ĂƵƐŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶĞŶ��ůŝĐŬ�ĨƺƌƐ�WŽƐŝƚŝǀĞ�ƵŶĚ�ďŝŶ�ŝŵŵĞƌ�ǀŽŵ�'ƵƚĞŶ�ŝŵ�DĞŶ-
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.

/ĐŚ�ďŝŶ�ƐĞŚƌ�ŽĨĨĞŶŚĞƌǌŝŐ͕�ƚƌĂŐĞ�ŵĞŝŶ�,Ğƌǌ�ŽĨƚ�ĂƵĨ�ĚĞƌ��ƵŶŐĞ�ƵŶĚ�ŬŶƺƉĨĞ�ŐĞƌŶĞ�ŶĞƵĞ�ʹ�
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�ƐĞŚƌ�Ăŵ��ƌŬĞŶŶĞŶ�ƵŶĚ�sĞƌƐƚĞŚĞŶ�ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚ͘
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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.

/ĐŚ�ďůĞŝďĞ�ŐĞƌŶĞ�ĞƌƐƚ�ŵĂů�ĂďǁĂƌƚĞŶĚ�ŝŵ�,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ͘

/ĐŚ�ƐƉƌĞĐŚĞ�ůĞŝƐĞ͕�ƌƵŚŝŐ͕�ǀŝĞůůĞŝĐŚƚ�ĂƵĐŚ�ŵĂů�ĞŝŶƚƂŶŝŐ͕�ƵŶĚ�ǌĞŝŐĞ�ĞƌƐƚ�ŵĂů�ǁĞŶŝŐ��ŵŽƚŝŽŶĞŶ͘

/ĐŚ�ĚĞŶŬĞ�ŝŶ�sĞƌďŝŶĚƵŶŐ�ŵŝƚ�<ƂƌƉĞƌďĞǁĞŐƵŶŐĞŶ�ƵŶĚ�ͲĞŵƉĨŝŶĚƵŶŐĞŶ͘

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.

/ĐŚ�ŵĂŐ�ŐĞƌŶĞ�^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ�ƵŶĚ�'ĂƌĂŶƚŝĞŶ͕��ƵĨƌŝĞĚĞŶŚĞŝƚ�ƵŶĚ�ǁĞŶŶ�ŝĐŚ�ĚŝĞ�
Umwelt und das Leben verstehe.

Ich erscheine oft geheimnisvoll, überheblich, eingebildet oder auch 
hochmütig, bin aber�ůĞŝĐŚƚ�ǀĞƌůĞƚǌďĂƌ�ƵŶĚ�ŵĞŝŶ�^ĞůďƐƚďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶ�
schwindet leicht.
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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
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Wertvolle Eigenschaften vom 
Handler, Fühler und Denker 

Raum für deine Notizen: Was erkennst du über dich?

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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Ich bin:

organisiert, konsequent, freundlich, energisch, verlässlich, ehrlich, leistungsfähig,  
weitblickend, fair, diszipliniert, mutig, gerecht, ordnungsliebend, unterstützend,  
direkt, moralisch hochstehend, loyal, bodenständig, beschützend, unabhängig, 

ŝĚĞĂůŝƐƚŝƐĐŚ�ƵŶĚ�ŵĂŶĐŚŵĂů�ZĞƐƉĞŬƚ�ĞŝŶĨůƂƘĞŶĚ͘

                                                                                                                                                                 

Ich bin: 

warmherzig, intuitiv, selbstbewusst, unterstützend, anspornend, kreativ,  
ĞŵƉĨŝŶĚƐĂŵ͕�ůŝĞďĞǀŽůů͕�ďĞŐĞŝƐƚĞƌŶĚ͕�ƐĞůďƐƚůŽƐ͕�ĨůĞŝƘŝŐ͕�ďĞůŝĞďƚ͕�ŽƉƚŝŵŝƐƚŝƐĐŚ͕� 
ŵŝƚĨƺŚůĞŶĚ͕�ǀĞƌƚƌĂƵĞŶƐǀŽůů͕�ĂŶƉĂƐƐƵŶŐƐĨćŚŝŐ͕�ŐƌŽƘǌƺŐŝŐ͕�ĂƵƐĚƌƵĐŬƐǀŽůů͕ 

ideenreich, feinfühlig, fürsorglich und nehme auch Nuancen wahr.

Ich bin: 

sachkompetent, originell, konzentriert, engagiert, treu, objektiv, 
verlässlich, überzeugend, analytisch, loyal, anerkennend, interessiert,  

einfühlsam, nüchtern, selbstgenügsam, klug, feinnervig, sachlich, 
gewissenhaft, ausdauernd, manchmal visionär und tief blickend.
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1. "Ich will etwas Wichtiges mit meinem Denker-Mann 
besprechen" Ein aufschlussreiches Interview  mit einer Handler-Frau 

�ĂƌďĂƌĂ�;EĂŵĞ�ŐĞćŶĚĞƌƚͿ͕�ŝƐƚ�ϱϰ�:ĂŚƌĞ�Ăůƚ͘�^ŝĞ�ŝƐƚ�ĞŝŶĞ�,ĂŶĚůĞƌŝŶ�ƵŶĚ�ƐĞŝƚ�ϯϳ�:ĂŚƌĞŶ�ŵŝƚ�
ĞŝŶĞŵ��ĞŶŬĞƌ�ǀĞƌŚĞŝƌĂƚĞƚ͘�/Ŷ�ĚŝĞƐĞƌ�ůĂŶŐĞŶ��Ğŝƚ�ŚĂƚ�ƐŝĞ�ƐŽ�ŵĂŶĐŚĞ��ƌĨĂŚƌƵŶŐ�ŐĞƐĂŵŵĞůƚ͕�
ĚŝĞ�ŝŚŶĞŶ�ďĞŝĚĞŶ�ĚĂƐ��ƵƐĂŵŵĞŶůĞďĞŶ�ǁŝĞĚĞƌ�ĞŶŽƌŵ�ĞƌůĞŝĐŚƚĞƌƚ�ŚĂƚ͘�sŝĞůĞ�WĂĂƌĞ�ƐĐŚĞŝ-
ƚĞƌŶ�ĂŶ�ĚĞƌ�<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ�ŐĞŶĂƵ�ĂŶ�ĚŝĞƐĞŶ�^ƚĞůůĞŶ͕�ĚĂƌƵŵ�ŚĂďĞ�ŝĐŚ�ĚŝĞƐĞƐ�'ĞƐƉƌćĐŚ�
mit Barbara hier für dich aufgeschrieben.

Barbara erzählt:
„Wenn ich mit meinem Mann etwas Wichtiges besprechen will, dann gehe ich mit ihm 
ƐƉĂǌŝĞƌĞŶ͘��ĞŶŶ�ďĞŝŵ� ^ƉĂǌŝĞƌĞŶŐĞŚĞŶ͕� ĚĂ� ďƌĂƵĐŚƚ� Ğƌ�ŵŝĐŚ� ŶŝĐŚƚ� ĂŶƐĐŚĂƵĞŶ͕� ƐŽŶĚĞƌŶ�
ŬĂŶŶ�ŐĂŶǌ�ŝŵ�<ŽƉĨ�ďůĞŝďĞŶ͘�tĞŶŶ�Ğƌ�ǀŽƌ�ŵŝƌ�ƐŝƚǌĞŶ�ǁƺƌĚĞ�ŝŵ�'ĞƐƉƌćĐŚ͕�ĚĂŶŶ�ƐĐŚĂƵƚ�Ğƌ�
weg – weil anschauen UND denken, das geht für ihn nicht.“

Ich stimme ihr zu:
„Ja, die Denker schauen wirklich meist weg, um zu denken. Denn wenn dein Mann dich 
ĂŶƐĐŚĂƵĞŶ�ǁƺƌĚĞ͕�ĚĂŶŶ�ŐĞŚƚ�Ğƌ�ũĂ�ŝŶƐ�'ĞĨƺŚů͘��ĂŶŶ�ƐŝĞŚƚ�Ğƌ�ĚŝĞ�&ƌĂƵ͕�ĚŝĞ�Ğƌ�ůŝĞďƚ͘��ďĞƌ�
wenn er denken will, dann muss er wegschauen.“

Barbara lacht: 
ͣ:Ă͕�ĚĂƐ�ŝƐƚ�ƐĐŚŽŶ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ͘�tĞŝů�ʹ�ƐĞŝŶĞŶ�W�͕�ĚĞŶ�ŬĂŶŶ�ŵĞŝŶ�DĂŶŶ�ŝŵŵĞƌ�ĂŶƐĐŚĂƵĞŶ�
ďĞŝŵ��ĞŶŬĞŶ͘��ƌ�ŝƐƚ�ũĂ�/ŶŐĞŶŝĞƵƌ͘ ��ďĞƌ�Ğƌ�ŬĂŶŶ�ŬĞŝŶĞ�ůĞďĞŶĚĞŶ�WĞƌƐŽŶĞŶ�ďĞŝŵ��ĞŶŬĞŶ�ĂŶ-
ƐĐŚĂƵĞŶ͊��ĂŚĞƌ�ŚĂďĞ�ŝĐŚ�ŚĞƌĂƵƐŐĞĨƵŶĚĞŶ͕�ǁĞŶŶ�ŵĂŶ�ƐĞŝŶĞŵ��ŚĞŵĂŶŶ�ͬ�ƐĞŝŶĞƌ��ŚĞĨƌĂƵ�
ŽĚĞƌ�ĚĞŵ�&ƌĞƵŶĚ�ͬ�ĚĞƌ�&ƌĞƵŶĚŝŶ͕�ĚŝĞ��ĞŶŬĞƌ�ƐŝŶĚ͕�ĞƚǁĂƐ�tŝĐŚƚŝŐĞƐ�ƐĂŐĞŶ�ǁŝůů�ŽĚĞƌ�ǁĞŶŶ�
ĞƐ�ĞƚǁĂƐ��ƌŶƐƚŚĂĨƚĞƐ�ǌƵ�ďĞƐƉƌĞĐŚĞŶ�Őŝďƚ͕�ĚĂŶŶ�ƐŽůůƚĞ�ŵĂŶ�ĞŝŶĞ�ZƵŶĚĞ�ƐƉĂǌŝĞƌĞŶ�ŐĞŚĞŶ͘͞

Ich frage nach:
„Nun kann man aber ja nicht immer spazieren gehen. Wie handhabt ihr das im Alltag?“

Barbara antwortet:
ͣ�ůƐŽ͕�ĚŝĞ�ďĞƐƚĞŶ�'ĞƐƉƌćĐŚĞ͕�ĚŝĞ�ĨƺŚƌĞŶ�ǁŝƌ�ŝŵŵĞƌ͕ �ǁĞŶŶ�Ğƌ�ĂƵĨ�ĚĞƌ��ƌďĞŝƚ�ŝƐƚ�ƵŶĚ�ŵŝƚ�ŵŝƌ�
telefoniert. Das funktioniert immer sehr gut – weil dann muss bzw. kann er mich dabei 
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ja nicht anschauen. Oder auch, wenn er im Wohnzimmer sitzt und ich bin in der Küche 
(oder umgekehrt). Wir sprechen dann einfach etwas lauter über die Zimmer hinweg – 
ĂƵĐŚ�ĚĂƐ� ĨƵŶŬƚŝŽŶŝĞƌƚ� ƐĞŚƌ�ŐƵƚ͘��Ɛ�ǁĂƌ� ƐĐŚŽŶ�ĞŝŶĞ�tĂŚŶƐŝŶŶƐŚĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐ͕�ĚĂƐ� ǌƵ�
ǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͘��ĂƐ�ŵƵƐƐ�ŵĂŶ�ũĂ�ĂƵĐŚ�ĂƵƐŚĂůƚĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͘�tĞŝů�ŝĐŚ�ĂůƐ�,ĂŶĚůĞƌŝŶ�ʹ�ŝĐŚ�ŵƵƐƐ�
ŵĞŝŶ�'ĞŐĞŶƺďĞƌ�ŝŵŵĞƌ�ĂŶƐĐŚĂƵĞŶ͊�/ĐŚ�ĨŝǆŝĞƌĞ�ŵĞŝŶ�'ĞŐĞŶƺďĞƌ�ƌŝĐŚƚŝŐ�ŝŵ�'ĞƐƉƌćĐŚ͘�:Ğ-
manden gar nicht dabei anschauen, das musste ich erst richtig lernen.“

Ich frage weiter:
„Und wenn es doch mal was gibt, bei dem du dir wünschst, dass dich dein Mann an-
schaut?“

Barbara erzählt:
ͣ�ĂŶŶ�ƐĂŐĞ�ŝĐŚ�ǌƵ�ŝŚŵ͗�^ĐŚĂƚǌ͕�ďĞŝ�ƵŶƐĞƌĞŵ�ŚĞƵƚŝŐĞŶ�'ĞƐƉƌćĐŚ�ŵƵƐƐƚ�ĚƵ�ĚŝĐŚ�ŵĂů�ǀĞƌ-
ƌĞŶŬĞŶ͘�^ĐŚĂƵ�ŵŝĐŚ�ďŝƚƚĞ�ĂŶ͘�/ĐŚ�ĞƌǌćŚůĞ�Ěŝƌ�ũĞƚǌƚ�ĞƚǁĂƐ�ƵŶĚ�ďŝƚƚĞ�ƐŝĞŚ�ŵŝĐŚ�ĚĂďĞŝ�ĂŶ͘�/ĐŚ�
ďƌĂƵĐŚ�ĚĂƐ�ũĞƚǌƚ�ĂƵĐŚ�ŵĂů͕�ĚĂƐƐ�ŵĂŶ�ŵŝĐŚ�ǁćŚƌĞŶĚ�ĞŝŶĞŵ�'ĞƐƉƌćĐŚ�ĂŶƐŝĞŚƚ͘�/ĐŚ�ŬĂŶŶ�
ŚĞƵƚĞ�ŶŝĐŚƚ�ĚƵƌĐŚ�ĚŝĞ�'ĞŐĞŶĚ�ƐĐŚĂƵĞŶ͕�ǁćŚƌĞŶĚ�ŝĐŚ�ŵŝƚ�Ěŝƌ�ƐƉƌĞĐŚĞ͊�hŶĚ�ĚĂŶŶ�ƐƚƌĞŶŐƚ�
ƐŝĐŚ�ŵĞŝŶ��ĞŶŬĞƌͲ�ŚĞŵĂŶŶ�ĂƵĐŚ�ǁŝƌŬůŝĐŚ�ĂŶ�ƵŶĚ�ďĞŵƺŚƚ�ƐŝĐŚ͕�ŵŝĐŚ�ĂŶǌƵƐĐŚĂƵĞŶ͘�tĞŝů�
Ğƌ�ũĂ�ǁĞŝƘ͕�ĚĂƐƐ�ŝĐŚ�ŵŝĐŚ�ƐŽŶƐƚ�ĞďĞŶĨĂůůƐ�ďĞŵƺŚĞ͕�ĂƵĨ�ƐĞŝŶĞ��ŝŐĞŶĂƌƚĞŶ�ŝŶ�ĚŝĞƐĞƌ��ŶŐĞ-
ůĞŐĞŶŚĞŝƚ�ĞŝŶǌƵŐĞŚĞŶ͘�/ĐŚ�ŚĂďĞ�ĂƵĐŚ�ĞƚǁĂƐ�^ƵƉĞƌǁŝĐŚƚŝŐĞƐ�ŐĞůĞƌŶƚ�ʹ�ĞŝŶ�'ĞŚĞŝŵƚŝƉƉ�ŝŵ�
hŵŐĂŶŐ�ŵŝƚ��ĞŶŬĞƌŶ�ƐŽǌƵƐĂŐĞŶ͘͞ �^ŝĞ�ƐĐŚŵƵŶǌĞůƚ�ŵŝĐŚ�ĂŶ͘

Ich sage:
ͣEĂ͕�ĚĞŶ�ǁŽůůĞŶ�ǁŝƌ�ĂďĞƌ�ũĞƚǌƚ�ƵŶďĞĚŝŶŐƚ�ŚƂƌĞŶ͊͞

Barbara sagt:
„Wenn ich ihm etwas ganz Wichtiges, zum Beispiel etwas Familieninternes, erzählen will, 
ĚĂŶŶ�ƐĂŐĞ�ŝĐŚ�ŶƵƌ�ϯ�ŽĚĞƌ�ϰ�^ćƚǌĞ�ʹ�ƵŶĚ�ĚĂŶŶ�ŵĂĐŚĞ�ŝĐŚ�ĞŝŶĞ�WĂƵƐĞ͘��ĂŶŶ�ŬĂŶŶ�ĞƐ�ƐĞŝŶ͕�
ĚĂƐƐ�ĚĂ�ϱ�DŝŶƵƚĞŶ�ĚĂǌǁŝƐĐŚĞŶůŝĞŐĞŶ͕�ďĞǀŽƌ�Ğƌ�ĞƚǁĂƐ�ĂŶƚǁŽƌƚĞƚ͘�&ƺƌ�ŵŝĐŚ�ĂůƐ�,ĂŶĚůĞƌŝŶ�
ŶĂƚƺƌůŝĐŚ�ĞŝŶĞ�ĨĂƐƚ�ƵŶŵƂŐůŝĐŚĞ�^ŝƚƵĂƚŝŽŶ͘�DĂŶ�ĞƌǌćŚůƚ�ʹ�ƵŶĚ�ĞƐ�ŬŽŵŵƚ�ĞǁŝŐ�ůĂŶŐĞ�ŬĞŝŶĞ�
�ŶƚǁŽƌƚ͘�,Ăƚ�Ğƌ�ŵŝĐŚ�ŶŝĐŚƚ�ǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ͍͕�ĚĞŶŬĞ�ŝĐŚ�ĚĂŶŶ͘�,Ăƚ�Ğƌ�ŵŝĐŚ�ǀŝĞůůĞŝĐŚƚ�ŐĂƌ�ŶŝĐŚƚ�
ŐĞŚƂƌƚ͍�^Žůů�ŝĐŚ�ĂůůĞƐ�ŶŽĐŚ�ĞŝŶŵĂů�ĞƌǌćŚůĞŶ͍�EĞŝŶ�ʹ�Ğƌ�ĚĞŶŬƚ�ĚŽĐŚ�ƺďĞƌ�ĚĂƐ��ƌǌćŚůƚĞ�ŶĂĐŚ�
͙�ƵŶĚ�ĚĞŶŬƚ�͙�ƵŶĚ�ĚĞŶŬƚ�͙�ƵŶĚ�ĚĞŶŬƚ�ʹ�ƵŶĚ�ĚĂŶŶ�ŬŽŵŵƚ�ĞŝŶĞ��ŶƚǁŽƌƚ͘�&ƺƌ�ŝŚŶ�ŝƐƚ�ĚĂƐ�
ǀƂůůŝŐ�ŶŽƌŵĂů͘͞
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Ich frage nach:
ͣtĂƌƵŵ�ŐĞŶĂƵ�ŵĂĐŚƐƚ�ĚƵ�ĚŝĞƐĞ�WĂƵƐĞ�ŶĂĐŚ�ϯ�ďŝƐ�ϰ�^ćƚǌĞŶ͍͞

Sie nickt:
ͣtĞŶŶ�ŝĐŚ�ǌƵ�ǀŝĞůĞ�^ćƚǌĞ�ŽĚĞƌ�/ŶĨŽƐ�ŚŝŶƚĞƌĞŝŶĂŶĚĞƌ�ďƌŝŶŐĞ�ʹ�ĚĂŶŶ�ƐĂŐƚ�Ğƌ�ŵĂŶĐŚŵĂů�ŬƵƌǌ�
darauf: Das hast du mir gar nicht erzählt. Und ich sage: Doch, das hab ich erzählt, ich 
ǁĞŝƘ�ĞƐ�ŐĂŶǌ�ŐĞŶĂƵ͕�ĚĂƐ�ǁĂƌ�ĚŽĐŚ�ĞŝŶ�ǁŝĐŚƚŝŐĞƐ��ĞƚĂŝů͘�
^Ž�ĞƚǁĂƐ�ƉĂƐƐŝĞƌƚ͕�ǁĞŝů�Ğƌ�ƐĐŚŽŶ�ŶĂĐŚ�ϯ�^ćƚǌĞŶ�ŝŵ��ĞŶŬĞŶ�ŝƐƚ͘��ĂŶŶ�ŚƂƌƚ�Ğƌ�ĚĞŶ�ZĞƐƚ�ŐĂƌ�
ŶŝĐŚƚ�ŵĞŚƌ͕ �ĚĞŶ�ŝĐŚ�ƐĂŐĞ͘��ĂƌƵŵ�ŵĂĐŚĞ�ŝĐŚ�ĚŝĞƐĞ�WĂƵƐĞ͘��ĞŶŶ�Ğƌ�ďƌĂƵĐŚƚ��Ğŝƚ͕�Ƶŵ�ŝŶ�ĂůůĞ�
ZŝĐŚƚƵŶŐĞŶ�ǌƵ�ĚĞŶŬĞŶ͘��ƌ�ĐŚĞĐŬƚ�ĂůůĞ��ǀĞŶƚƵĂůŝƚćƚĞŶ� ŝŵ�<ŽƉĨ�ĚƵƌĐŚ͕�Ƶŵ�ĚĂŶŶ�ǌƵ�ĞŝŶĞƌ�
super-durchdachten Antwort zu kommen. Aber das dauert halt seine Zeit. 
Ich gebe meine Antworten aus dem Bauch heraus – dadurch bin ich schneller. Wir hat-
ƚĞŶ�ŵĂů�ĞŝŶ�ŐĂŶǌ�ǀĞƌƌƺĐŬƚĞƐ��ƌůĞďŶŝƐ͗�tŝƌ�ƐŝŶĚ�ǌƵ�ĞŝŶĞƌ�&ĂŵŝůŝĞŶĨĞŝĞƌ�ŐĞĨĂŚƌĞŶ͘�hŶĚ�ǁŝƌ�
ĨĂŚƌĞŶ�ĚĂŚĞŝŵ�ůŽƐ�ƵŶĚ�ŝĐŚ�ĨƌĂŐĞ�ŝŚŶ�ǁĂƐ͘�EĂĐŚ�ϭϬ�DŝŶƵƚĞŶ�;͊Ϳ͕�ƐĐŚŽŶ�ŬƵƌǌ�ďĞǀŽƌ�ǁŝƌ�Ăŵ�
Ziel angekommen sind, gibt er mir die Antwort. Ich hatte schon vergessen, dass ich ihn 
was gefragt hatte. Also sage ich: Na, das hat jetzt aber gedauert. Darauf sagt er: Wieso, 
ĚĂƐ�ŚĂƐƚ�ĚƵ�ŵŝĐŚ�ĚŽĐŚ�ŐĞƌĂĚĞ�ĞďĞŶ�ŐĞĨƌĂŐƚ͊�hŶĚ�ŝĐŚ͗��ĂƐ�ŚĂďĞ�ŝĐŚ�ĚŝĐŚ�ǀŽƌ�ϭϬ�DŝŶƵƚĞŶ�
gefragt! Darauf er: Ach, ist das schon sooo lange her?“

Wir beide lachen.

Barbara seufzt und sagt:
ͣ/ĐŚ�ŵƵƐƐ�ĞŝŶĨĂĐŚ�'ĞĚƵůĚ�ŚĂďĞŶ�ŵŝƚ�ŵĞŝŶĞŵ��ĞŶŬĞƌͲ�ŚĞŵĂŶŶ͘�&ƌƺŚĞƌ�ŚĂďĞ�ŝĐŚ�ŝŚŶ�ƌŝĐŚ-
ƚŝŐŐĞŚĞŶĚ�͢ǌƵŐĞďĂďďĞůƚ͚�ŵŝƚ�ϮϬ�^ćƚǌĞŶ�ʹ�ĂůůĞƐ�ŚŝŶƚĞƌĞŝŶĂŶĚĞƌ�ǁĞŐ�ʹ�Ƶŵ�ĞŝŶ�ďĞƐƚŝŵŵƚĞƐ�
Thema abzuhandeln. Und dann hat er mir oft eine Frage gestellt, bei der ich dachte: Das 
ŚĂďĞ�ŝĐŚ�Ěŝƌ�ĚŽĐŚ�ƐĐŚŽŶ�ǀŽƌ�ϱ�DŝŶƵƚĞŶ�ĞƌǌćŚůƚ͘��ĂĚƵƌĐŚ�ŚĂďĞ�ŝĐŚ�ĚĂŶŶ�ŐĞŵĞƌŬƚ͕�ĚĞŶ�ŐĂŶ-
ǌĞŶ�ZĞƐƚ�ŶĂĐŚ�ĚĞŵ�ĚƌŝƚƚĞŶ�ŽĚĞƌ�ǀŝĞƌƚĞŶ�^Ăƚǌ�ŚĂƚƚĞ�Ğƌ�ŐĂƌ�ŶŝĐŚƚ�ŵĞŚƌ�ŵŝƚďĞŬŽŵŵĞŶ͘�,ĞƵ-
ƚĞ�ǁĞŝƘ�ŝĐŚ͗��ƌ�ďƌĂƵĐŚƚ�ĚŝĞ��Ğŝƚ�ǁćŚƌĞŶĚ�ŵĞŝŶĞƌ�ZĞĚĞƉĂƵƐĞ�ĞŝŶĨĂĐŚ�ǌƵŵ�EĂĐŚĚĞŶŬĞŶ͘�
&ƌƺŚĞƌ�ǁĂƌ�ĚĂƐ�ŽĨƚ�ƐĐŚǁŝĞƌŝŐ�ƵŶĚ�ŚĂƚ�ǌƵ�^ƚƌĞŝƚ�ŐĞĨƺŚƌƚ�ŽĚĞƌ�ǌƵ��ŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶ͘�:Ğƚǌƚ͕�ŶĂĐŚ�
Ăůů�ĚĞŶ�ǀŝĞůĞŶ��ŚĞũĂŚƌĞŶ͕�ŚĂďĞŶ�ǁŝƌ�ƐĞŚƌ�ŐƵƚ�ŐĞůĞƌŶƚ�ĚĂŵŝƚ�ƵŵǌƵŐĞŚĞŶ͘��ƌ�ǁĞŝƘ�ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ�
ĂƵĐŚ�ƵŵŐĞŬĞŚƌƚ͕�ĚĂƐƐ�Ğƌ�ŵŝƌ�ŶŝĐŚƚ�ŶƵƌ�Ϯ�^ćƚǌĞ�ĂůƐ��ŶƚǁŽƌƚ�ŐĞďĞŶ�ĚĂƌĨ͘ �/ĐŚ�ďƌĂƵĐŚĞ�ŵŝŶ-
ĚĞƐƚĞŶƐ�ϭϬ�^ćƚǌĞ͕͞ �ƐĂŐƚ�ƐŝĞ�ůćĐŚĞůŶĚ͘
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Das interessiert mich: 
„Und wie geht er damit um?“, frage ich nach.

Barbara erzählt:
ͣEƵŶ͕�Ĩƺƌ�ŐĞǁƂŚŶůŝĐŚ͕�ǁĞŶŶ�Ğƌ�ŵŝƚ�ƐĞŝŶĞŶ��ůƚĞƌŶ�ĞŝŶĞ�^ƚƵŶĚĞ�ůĂŶŐ�ƚĞůĞĨŽŶŝĞƌƚ͕�ĞƌǌćŚůƚ�Ğƌ�
ŵŝƌ�ŶƵƌ�Ϯ�^ćƚǌĞ�ƺďĞƌ�ĚĂƐ�ŐĞƐĂŵƚĞ�dĞůĞĨŽŶĂƚ͘�/ĐŚ�ƌĞŐĞ�ŵŝĐŚ�ŶĂƚƺƌůŝĐŚ�ƺďĞƌ�ĚŝĞƐĞ�ǁĞŶŝŐĞŶ�
/ŶĨŽƐ�ĂƵĨ�ƵŶĚ�ƐĂŐĞ͗��Ƶ�ŚĂƐƚ�ĚŽĐŚ�ŶŝĐŚƚ�ĞŝŶĞ�^ƚƵŶĚĞ�ƚĞůĞĨŽŶŝĞƌƚ�ƵŶĚ�ĞƐ�ŐŝŶŐ�ŶƵƌ�ƺďĞƌ�ĚŝĞƐĞ�
ĞŝŶĞ�̂ ĂĐŚĞ͘��ƌ�ŵĞŝŶƚ�ĚĂƌĂƵĨŚŝŶ͗�:Ă͕�ĚĂŶŶ�ŵƵƐƐ�ŝĐŚ�ũĞƚǌƚ�ŚĂůƚ�ŶŽĐŚ�ŵĂů�ĚƌƺďĞƌ�ŶĂĐŚĚĞŶŬĞŶ͕�
ǁĂƐ�ĚŝĞ��ůƚĞƌŶ�ĂůůĞƐ�ŐĞƐĂŐƚ�ŚĂďĞŶ͘�ʹ�KĚĞƌ�ĞƐ�ŬĂŶŶ�ƐĞŝŶ͕�ĚĂƐƐ�Ğƌ�ŵŝƌ�Ăŵ�ŶćĐŚƐƚĞŶ�dĂŐ�ďĞŝŵ�
&ƌƺŚƐƚƺĐŬ�ĞƚǁĂƐ�ĞƌǌćŚůƚ͕�ǁĂƐ� ŝĐŚ�ŶŽĐŚ�ŶŝĐŚƚ�ǁƵƐƐƚĞ͕�ƵŶĚ� ŝĐŚ�ĨƌĂŐĞ�ĚĂŶŶ͗�tŽŚĞƌ�ǁĞŝƘƚ�
ĚƵ�ĚĂƐ͍��ĂƌĂƵĨ�Ğƌ͗�/ĐŚ�ŚĂď�ĚŽĐŚ�ŐĞƐƚĞƌŶ�ŵŝƚ�ŵĞŝŶĞŶ��ůƚĞƌŶ�ƚĞůĞĨŽŶŝĞƌƚ͊�hŶĚ�ŝĐŚ�ƐĂŐĞ͗�/ĐŚ�
hatte dich doch gestern gefragt, was sie alles erzählt haben. Und er sagt dann meistens: 
Ja, gestern ist mir das nicht mehr eingefallen.
Ja, das ist wirklich so bei uns!“, schmunzelt Barbara.

Es ist erstaunlich, wie typisch dieser Denker-Ehemann für viele weitere Denker steht. 
Es scheint so, als sammelten die Denker Wissen „für schlechte Zeiten“ – damit sie es 
dann haben, wenn sie es benötigen. Daher beobachten sie so vieles, ganz still für sich. 
Und wenn es gebraucht wird, können sie ihre Beobachtungen anwenden.

Barbara berichtet mir noch ein weiteres Beispiel – aus der Arbeit:
ͣtĞŶŶ�ŝĐŚ�ŝŚŶ�ĨƌĂŐĞ͗�tŝĞ�ǁĂƌ�ĞƐ�ĂƵĨ�ĚĞƌ��ƌďĞŝƚ͍͕�ĚĂŶŶ�ŬŽŵŵĞŶ�ĂůƐ��ŶƚǁŽƌƚ�ŽĨƚ�ŶƵƌ�Ϯ�
^ćƚǌĞ͘�tĞŶŶ�Ğƌ�ŐĞƐƚƌĞƐƐƚ�ŝƐƚ͕�ĚĂŶŶ�ŬŽŵŵĞŶ�ƐŽŐĂƌ�ŶƵƌ�tƂƌƚĞƌ͘ �/ĐŚ�ĨƌĂŐĞ�ĚĂŶŶ�ŶĂĐŚ͗�^Ž͕�ŝĐŚ�
ŚĂďĞ�ũĞƚǌƚ�ϱ�tƂƌƚĞƌ�ďĞŬŽŵŵĞŶ͘�^Žůů�ŝĐŚ�ŵŝƌ�ĞŝŶĞ�'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ�ĚĂǌƵ�ďĂƐƚĞůŶ͕�ŽĚĞƌ�ŵĂŐƐƚ�ĚƵ�
ŵŝƌ�ŵĞŚƌ�ĚĂǌƵ�ĞƌǌćŚůĞŶ͍�ʹ��ƌ�ƐĐŚĂƵƚ�ŵŝĐŚ�ĚĂŶŶ�ŐĂŶǌ�ŐƌŽƘ�ĂŶ͕�ĨćŶŐƚ�ĂďĞƌ�ĂŶ�ǌƵ�ĞƌǌćŚůĞŶ͘
Ich muss auch oft nachfragen und sagen: Das reicht mir nicht. Was hat der denn darauf 
geantwortet, was hat der andere dazu gesagt oder darauf reagiert? Ich frage also all die 
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ�ŶĂĐŚ͕�ĚŝĞ�ŝĐŚ�ʹ�ǁĞŶŶ�ŝĐŚ�ŝŵ�'ĞƐƉƌćĐŚ�ŵŝƚ�ũĞŵĂŶĚ�ĂŶĚĞƌĞŵ�ǁćƌĞ�ʹ�ǀŽŶ�
mir aus liefern würde. Meinem Denker-Mann ist das viel zu viel Drumherum. Aber mit 
,ƵŵŽƌ�ŐĞŚƚ�ĚŽĐŚ�ĂůůĞƐ�ʹ�ǁŝƌ�ŚĂďĞŶ�ƵŶƐ�ĚĂ�ǁŝƌŬůŝĐŚ�ŐƵƚ�ĂƵĨĞŝŶĂŶĚĞƌ�ĞŝŶŐĞƐƉŝĞůƚ͘�DĂŶĐŚ-
ŵĂů�ƐĂŐĞ�ŝĐŚ�ĂƵĐŚ͗��ĂƐ�ǁĂƌĞŶ�ũĞƚǌƚ�ĂďĞƌ�ŶŽĐŚ�ŬĞŝŶĞ�ϭϬ�^ćƚǌĞ͕�ĚƵ�ǁĞŝƘƚ�ĚŽĐŚ͕�ŝĐŚ�ďƌĂƵĐŚĞ�
ŵĞŝŶĞ�ϭϬ�^ćƚǌĞ͘��ĞŶŬ�ĂŶ�ƵŶƐĞƌĞ��ďŵĂĐŚƵŶŐ͘�ʹ��ĂŶŶ�ƐĂŐƚ�Ğƌ͗�/ĐŚ�ƺďĞƌůĞŐǲ�ŶŽĐŚ�ŵĂů�ǁĂƐ͘͞
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Barbara ergänzt noch:
„Manchmal, wenn ich merke, dass mein Mann wieder im Denken verhakt ist und gar 
nicht ausspricht, an was er gerade herumdenkt:�^Ž͕�ũĞƚǌƚ�ŵĂů�ŬƵƌǌ�^ƚŽƉƉ�ŵŝƚ��ĞŶŬĞŶ�ʹ�
ďŝƚƚĞ�ƐƉƌŝĐŚ�ƐĐŚŽŶ�ŵĂů�ĞŝŶ�^ƚƺĐŬ͕�ĚĂŶŶ�ŚĂď�ŝĐŚ�ĂƵĐŚ�ǁĂƐ�ǌƵŵ�EĂĐŚĚĞŶŬĞŶ͘��ĂŶŶ�ŬĂŶŶ�ŝĐŚ�
mitspielen.“

Es ist einfach klasse zu sehen, was dieses Paar gemeinsam aus seinen Unterschieden 
gemacht hat und wie es aufeinander eingeht. 
Mein Tipp ist ebenfalls: Ärgern Sie sich nicht zu sehr über Ihr Gegenüber – machen Sie 
ein Spiel draus!
Mit Humor und dem Typo-Wissen geht eben vieles leichter.

Noch ein paar kleine Tipps auf einen Blick zu diesem Thema:
TIPP 1: �ĞƐƉƌĞĐŚĞŶ�^ŝĞ�ŵŝƚ�ĞŝŶĞŵ��ĞŶŬĞƌ�ǁŝĐŚƚŝŐĞ��ŝŶŐĞ�Ăŵ�dĞůĞĨŽŶ͘��ĂƐ�dĞůĞĨŽŶ�ŚŝůĨƚ�
ŝŚŵ͕�ǁĞŝů�Ğƌ�ƐĞŝŶ�'ĞŐĞŶƺďĞƌ�ŶŝĐŚƚ�ĂŶƐĐŚĂƵĞŶ�ŵƵƐƐ͘
ZćƵŵĞŶ�^ŝĞ�ŝŚŵͬŝŚƌ�ĞŝŶĞ�ŬƵƌǌĞ��ĞĚĞŶŬǌĞŝƚ�ĞŝŶ͗�ͣ,ĂƐƚ�ĚƵ�ŵĂů�ϱ�DŝŶƵƚĞŶ��Ğŝƚ͍͞
^ŝŐŶĂůŝƐŝĞƌĞŶ�^ŝĞ�ĚŝĞ�tŝĐŚƚŝŐŬĞŝƚ�Ĩƺƌ�^ŝĞ͗�ͣ>ĂƐƐ�ĚŝĐŚ�ďŝƚƚĞ�ũĞƚǌƚ�ŶŝĐŚƚ�ĂďůĞŶŬĞŶ͕�ĚĞŶŶ�ŵŝƌ�
ŝƐƚ�ĚĂƐ�ũĞƚǌƚ�ƐĞŚƌ�ǁŝĐŚƚŝŐ͊͞�;&ĂůůƐ�ĞƌͬƐŝĞ�ŶŽĐŚ�ŶĞďĞŶďĞŝ�ŝŶ�ƐĞŝŶĞŶ��ŽŵƉƵƚĞƌ�ƐĐŚĂƵƚ�Ž͘�	͘Ϳ

TIPP 2: �ĞƐƉƌĞĐŚĞŶ�^ŝĞ�tŝĐŚƚŝŐĞƐ�ŶŝĐŚƚ�ŝŵ��ƵƚŽ͘
tćŚƌĞŶĚ�ĚĞƌ�&ĂŚƌƚ�ŵƵƐƐ�ƐŝĐŚ�ũĂ�ũĞĚĞƌ�ĂƵĨ�ĚĞŶ�sĞƌŬĞŚƌ�ŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌĞŶ͘�^ŝĞ�ǁƺƌĚĞŶ�ŬĞŝŶĞ�
voll durchdachte Antwort bekommen.

TIPP 3: tĞŶŶ�^ŝĞ�ĞŝŶĞŵ��ĞŶŬĞƌ�ŬĞŝŶĞ��ĞĚĞŶŬǌĞŝƚ�ŐĞďĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͕� ůĞŐĞŶ�^ŝĞ�ĞŝŶĞŶ��Ğŝƚ-
ƉƵŶŬƚ�Ĩƺƌ�ƐĞŝŶĞͬŝŚƌĞ��ŶƚǁŽƌƚ�ĨĞƐƚ͘

TIPP 4:�tĞŶŶ��ŶƚǁŽƌƚ�ŽĚĞƌ�,ŝůĨĞ�ǌƵ�ůĂŶŐĞ�ĂƵĨ�ƐŝĐŚ�ǁĂƌƚĞŶ�ůĂƐƐĞŶ͗
ͣEŝŵŵ�Ěŝƌ��Ğŝƚ͕�ŝĐŚ�ŬĂŶŶ�ĂƵĐŚ�ũĞŵĂŶĚ�ĂŶĚĞƌƐ�ĨƌĂŐĞŶ͘͞ �͘ ͘͘�ƵŶĚ�ĚĂ�ĞƌͬƐŝĞ�ŐĞƌŶĞ�ďĞŚŝůĨůŝĐŚ�ŝƐƚ͕�
ǁŝůů�ĞƌͬƐŝĞ�ĚĂŶŶ�ůŝĞďĞƌ�ƐĞůďĞƌ�ŚĞůĨĞŶ͘

TIPP 5: ^ĐŚůĂŐĞŶ�^ŝĞ�ĞŝŶĞŶ�^ƉĂǌŝĞƌŐĂŶŐ�ǀŽƌ͘ �
Dabei schaut man sich nicht an. Und weil sich Denker oft beim Denken bewegen, gehen 
sie meist auf solch einen Vorschlag ein.
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2. „Ich fühlte mich immer wie das schwarze Schaf 
und nie verstanden“

,ŝĞƌ�ŶŽĐŚ�ĞŝŶ�ǁĞŝƚĞƌĞƐ��ĞŝƐƉŝĞů͕�ǁŝĞ�ĂƵĐŚ�ǌǁŝƐĐŚĞŶ�<ŝŶĚĞƌŶ�ƵŶĚ��ůƚĞƌŶ�ĚĂƐ�dǇƉŽͲdŚĞŵĂ�
eine wichtige Rolle spielt.

:ĂƐŵŝŶ�;EĂŵĞ�ŐĞćŶĚĞƌƚͿ͕�ŝƐƚ�ϯϮ͘�^ŝĞ�ŝƐƚ�ĞŝŶĞ�&ƺŚůĞƌŝŶ͘�/ŚƌĞ�ŐĂŶǌĞ�&ĂŵŝůŝĞ�ʹ�ŝŚƌĞ�DƵƚƚĞƌ͕ �ŝŚƌ�
sĂƚĞƌ�ƵŶĚ�ĂƵĐŚ�ŝŚƌĞ�^ĐŚǁĞƐƚĞƌ�ʹ�ƐŝŶĚ��ĞŶŬĞƌ͘ �:ĂƐŵŝŶ�ĂƌďĞŝƚĞƚ�ŝŶ�ĞŝŶĞŵ��ŝŽĨĂĐŚŵĂƌŬƚ͕�ƐŝĞ�
hat einen Mischlingsschäferhund und eine Zweizimmerwohnung, die ordentlich aufge-
räumt ist, jedoch nicht zu penibel. Ab und zu liegt aber auch gerne mal was rum.
:ĂƐŵŝŶ�ŝƐƚ�ĞŝŶĞ�ŐůćƵďŝŐĞ�ũƵŶŐĞ�&ƌĂƵ͘�^ŝĞ�ǀĞƌĂďƐĐŚĞƵƚ�&ůĞŝƐĐŚ�ĂƵƐ�DĂƐƐĞŶƚŝĞƌŚĂůƚƵŶŐ�ƵŶĚ�
ŝƐƐƚ�ŶƵƌ�&ŝƐĐŚ͕�ĚĞƌ�ŐĞĂŶŐĞůƚ�ǁƵƌĚĞ͘�&ƌƺŚĞƌ�ŶĞŝŐƚĞ�ƐŝĞ�ǌƵ�^ƺĐŚƚĞŶ͕�ŚĂƚ�ŵĂů�DĂƌŝŚƵĂŶĂ�ƵŶĚ�
	ŚŶůŝĐŚĞƐ�ĂƵƐƉƌŽďŝĞƌƚ͕�ĞŝŶĨĂĐŚ�ĂƵƐ�EĞƵŐŝĞƌĚĞ͘�

^ŝĞ�ŚĂƚ�ĚĂƐ��ĞĚƺƌĨŶŝƐ͕�ŐƵƚĞ��ĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶ�ǌƵ�ŚĂďĞŶ͘��ĂĨƺƌ�ƚƵƚ�ƐŝĞ�ǀŝĞů͘�KĨƚ�ĂƵĐŚ��ŝŶŐĞ͕�ĚŝĞ�
sie im Nachhinein bereut. Doch es ist ihr wichtig, mit Menschen in Beziehung zu treten, 
es fällt ihr leicht und ist ihr natürlicher Impuls.

�Ɛ�ŐĂď�ĞŝŶĞ��Ğŝƚ͕�ŝŶ�ĚĞƌ�ĞƐ�:ĂƐŵŝŶ�ŶŝĐŚƚ�ŐƵƚ�ŐŝŶŐ͘�/ŚƌĞ��ůƚĞƌŶ�ŵĂĐŚƚĞŶ�ƐŝĐŚ�ŐƌŽƘĞ�^ŽƌŐĞŶ�
ƵŶĚ�ǁŽůůƚĞŶ�ŝŚƌ�ĞŝŶĞŶ��ƌŝĞĨ�ŵŝƚ�,ŝůĨƐĂŶŐĞďŽƚĞŶ�ƐĐŚƌĞŝďĞŶ͘�

�ŝƐŚĞƌ�ŚĂƚƚĞ�:ĂƐŵŝŶ�ĂůůĞ�sĞƌƐƵĐŚĞ�ĚĞƌ��ůƚĞƌŶ�ƵŶĚ�^ĐŚǁĞƐƚĞƌ�ĂďŐĞůĞŚŶƚ͕�ƐŝĐŚ�ŚĞůĨĞŶ�ǌƵ�ůĂƐ-
ƐĞŶ͘�^ŝĞ�ĨƺŚůƚĞ�ƐŝĐŚ�ƐĐŚŽŶ�ŝŵŵĞƌ�ŵŝƐƐǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ�ʹ�ĂůƐ�<ŝŶĚ�ƐĐŚŽŶ�ƵŶĚ�ŝŶ�ĚŝĞƐĞƌ�ƐĐŚǁĞƌĞŶ�
Zeit erst recht. 

:ĂƐŵŝŶƐ��ůƚĞƌŶ�ŬĂŵĞŶ�ǌƵ�ŵŝƌ�ŵŝƚ�ĚĞƌ��ŝƚƚĞ͕�ŝĐŚ�ƐŽůůĞ�ĚĞŶ��ƌŝĞĨ͕ �ĚĞŶ�ƐŝĞ�:ĂƐŵŝŶ�ƐĐŚŝĐŬĞŶ�
ǁŽůůƚĞŶ͕�ĚŽĐŚ�ďŝƚƚĞ�ůĞƐĞŶ�ƵŶĚ�ŝŚŶĞŶ�&ĞĞĚďĂĐŬ�ŐĞďĞŶ͘�^ŝĞ�ǁƵƐƐƚĞŶ͕�ĚĂƐƐ�ŝĐŚ�ŵŝĐŚ�ƐĐŚŽŶ�
lange mit dem Typenwissen beschäftige. Und tatsächlich fand ich einige Formulierungen, 
die für Denker durchaus „typisch“ und normal sind, die ein Fühler aber niemals verste-
hen und annehmen kann.

Ich machte ihnen einige Formulierungsvorschläge, die sie dankbar annahmen. Dann 
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schickten sie den Brief an ihre Tochter ab.

Das Ergebnis: Jasmin nahm ihre Hilfsangebote an.
Sie fühlte sich zum ersten Mal in ihrem Leben von ihren Eltern wirklich verstanden!

Jasmin kannte mich und vermutete nach dem Lesen des Briefes, dass ich geholfen haben 
ŬƂŶŶƚĞ͘�^ŝĞ�ƐĂŐƚĞ͗�ͣ^Ž�ŚĂďĞŶ�ŵĞŝŶĞ��ůƚĞƌŶ�ŶŽĐŚ�ŶŝĞ�ŵŝƚ�ŵŝƌ�ŬŽŵŵƵŶŝǌŝĞƌƚ͘�/ĐŚ�ŚĂďĞ�ŵŝĐŚ�
ǌƵŵ�ĞƌƐƚĞŶ�DĂů�ƐŽ�ƌŝĐŚƚŝŐ�ǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ�ŐĞĨƺŚůƚ͘��ĞƐŚĂůď�ŬŽŶŶƚĞ�ŝĐŚ�ĚŝĞ�ĂŶŐĞďŽƚĞŶĞ�,ŝůĨĞ�
jetzt annehmen.“ 

tŝƌ�ƐƉƌĂĐŚĞŶ�ŽĨĨĞŶ�ĚĂƌƺďĞƌ�ƵŶĚ�ŝĐŚ�ĞƌǌćŚůƚĞ�ŝŚƌ�ǀŽŶ�ĚĞŶ�ĚƌĞŝ�dǇƉĞŶ�,ĂŶĚůĞƌ͕ �&ƺŚůĞƌ�ƵŶĚ�
�ĞŶŬĞƌ͘ ��ĞŶŶ�ŝĐŚ�ŚĂƚƚĞ�ŬĞŝŶĞŶ�ĂŶĚĞƌĞŶ��ƌŝĞĨ�ŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ�ʹ�ĚĞƌ��ƌŝĞĨ�ǁĂƌ�ǌƵ�ϭϬϬ�WƌŽǌĞŶƚ�
ĚĞƌ�ŝŚƌĞƌ��ůƚĞƌŶ͊�EƵƌ�ĞďĞŶ�ũĞƚǌƚ�ĂƵĨ�ĞŝŶĞ�tĞŝƐĞ�ĨŽƌŵƵůŝĞƌƚ͕�ŝŶ�ĚĞƌ�ƐŝĐŚ�ĞŝŶ�&ƺŚůĞƌ�ĂŶŐĞ-
nommen fühlt. 

Jasmins Eltern hatten beim Lesen und bei der gemeinsamen Abstimmung, ob sie meine 
Formulierungen verwenden könnten, einfach mal statt ihrer gewohnten Denker-Brille 
die Fühler-Brille aufgesetzt.

,ĞƵƚĞ�ƐŝŶĚ�ƐŝĞ�ĂůůĞ�ŐƌŽƘĞ�dǇƉŽͲWƌŝŶǌŝƉͲ&ĂŶƐ͘
�ƵĨ�ĞŝŶŵĂů�ĨŝĞů�ĞƐ�:ĂƐŵŝŶ�ǁŝĞ�^ĐŚĞƵŬůĂƉƉĞŶ�ǀŽŶ�ĚĞŶ��ƵŐĞŶ�ƵŶĚ�ĞƐ�ƉĂƐƐŝĞƌƚĞ�ĞƚǁĂƐ��ƌ-
staunliches und Tiefgreifendes in ihr: 
Zum ersten Mal in ihrem Leben verschwand das Gefühl, dass etwas mit ihr persönlich 
nicht stimmt. 

�ůƐ�<ŝŶĚ�ƵŶĚ�ĂůƐ�dĞĞŶĂŐĞƌ�ŚĂƚƚĞ�ƐŝĞ�ŽĨƚ�ĚĂƐ�'ĞĨƺŚů͕�ĚĂƐ�ƐĐŚǁĂƌǌĞ�^ĐŚĂĨ�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�ǌƵ�
ƐĞŝŶ͘�^ŝĞ�ĨƺŚůƚĞ�ƐŝĐŚ�ŽĨƚ�ďƂƐĞ�ƵŶĚ�ƐĐŚůĞĐŚƚ͕�ƵŶĚ�ǁĂƐ�ŝŵŵĞƌ�ƐŝĞ�ĂƵĐŚ�ƚĂƚ͕�ĞƐ�ƐĐŚŝĞŶ�ĨĂůƐĐŚ�
ǌƵ�ƐĞŝŶ͘��ĂďĞŝ�ǁĂƌ�ƐŝĞ�ŶŝĐŚƚ�ĨĂůƐĐŚ͕�ƐŝĞ�ǁĂƌ�ĞŝŶĨĂĐŚ�ŶƵƌ�ŐĂŶǌ�ĂŶĚĞƌƐ�ĂůƐ�ŝŚƌĞ��ůƚĞƌŶ�ƵŶĚ�ŝŚƌĞ�
^ĐŚǁĞƐƚĞƌ͊

&ƺƌ�:ĂƐŵŝŶ�ǁĂƌ�ĞƐ�ĚĞƌ�,ĂƵƉƚƐĐŚůƺƐƐĞů�ǌƵ�ǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͕�ĚĂƐƐ�ƐŝĞ�ŶŝĐŚƚ� ĨĂůƐĐŚ͕�ƐŽŶĚĞƌŶ�ŶƵƌ�
anders ist.
/Ŷ� ŝŚƌĞƌ��ĞŶŬĞƌͲ&ĂŵŝůŝĞ�ǁƵƌĚĞ� ŶŝĐŚƚ� ƺďĞƌ�'ĞĨƺŚůĞ� ŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͕� ĞƐ�ǁƵƌĚĞŶ� ĂƵĐŚ� ŬĞŝŶĞ�
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'ĞĨƺŚůĞ�ŐĞǌĞŝŐƚ͘�&ƺƌ�ĞŝŶĞŶ�&ƺŚůĞƌ�ŝƐƚ�ĚŝĞƐ�ƐĐŚǁĞƌ�ʹ�Ğƌ�ŚĂƚ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ�ĚĂƐ��ĞĚƺƌĨŶŝƐ͕�ƐĞŝŶĞ�
ǁĂŚƌĞŶ�'ĞĨƺŚůĞ�ǌƵ�ǌĞŝŐĞŶ͘��ŶĚĞƌŶĨĂůůƐ�ǀĞƌƐƉƺƌƚ�Ğƌ�ĚĞŶ��ƌĂŶŐ͕�ŝŵŵĞƌǌƵ�ĞƚǁĂƐ�ǀĞƌŚĞŝŵ-
ůŝĐŚĞŶ�ƵŶĚ�ǀĞƌƐƚĞĐŬĞŶ�ǌƵ�ŵƺƐƐĞŶ͘��ĞŶŶ�ǁĞŶŶ�ŵĂŶ�ƐĞŝŶĞ��ĞŶŬĞƌͲ�ůƚĞƌŶ�ďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͕�ŵĂ-
chen die es ja ganz anders.

:ĂƐŵŝŶ�ŚĂƚƚĞ�ďŝƐ�ǌƵ�ĚŝĞƐĞŵ��ĞŝƚƉƵŶŬƚ�ŝŵŵĞƌ�ĚĂƐ�'ĞĨƺŚů�ŐĞŚĂďƚ͕�ŝŚƌĞ�ĞŝŐĞŶĞ�tĂŚƌŶĞŚ-
ŵƵŶŐ�ƐĞŝ�ĨĂůƐĐŚ͕�ƐŝĞ�ŬƂŶŶĞ�ŶŝĞ�ĞƚǁĂƐ�ŐƵƚ�ŵĂĐŚĞŶ�ŽĚĞƌ�ƌŝĐŚƚŝŐ�ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ͘�^Ž�ǁŝĞ�ĚŝĞ�ĂŶ-
deren es eben machten. Alles, was sie faszinierte, alles, was ihre Aufmerksamkeit weckte 
͙��Ɛ�ĨƺŚůƚĞ�ƐŝĐŚ�ŝŵŵĞƌ�ͣ ŶŝĐŚƚ�ƌŝĐŚƚŝŐ͞�ĂŶ͘��ĂƐƐ�ĞŝŶ��ĞŶŬĞƌͲdĞĞŶĂŐĞƌ�ŐĂŶǌ�ĂŶĚĞƌƐ�ĂŐŝĞƌƚ�ĂůƐ�
ĞŝŶ�&ƺŚůĞƌͲdĞĞŶĂŐĞƌ�ǁćƌĞ�ŝŚƌ�ĚĂŵĂůƐ�ŶŝĞ�ŝŶ�ĚĞŶ�^ŝŶŶ�ŐĞŬŽŵŵĞŶ͘�tŽŚĞƌ�ĂƵĐŚ͍

�ĂŵĂůƐ�ŚĂƚƚĞ�ƐŝĞ�ĚĂƐ�ƐƚĂƌŬĞ��ĞĚƺƌĨŶŝƐ͕�ĞŝŶĞ��ƌƚ�ǌǁĞŝƚĞ�WĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝƚ�ǌƵ�ĞƌƐĐŚĂĨĨĞŶ͕�ĚŝĞ�
ŵĂĐŚƚ�ƵŶĚ�ƐĂŐƚ͕�ǁĂƐ�ŵĂŶ�ǀŽŶ�ŝŚƌ�ĞƌǁĂƌƚĞƚ͘�^ŝĞ�ǁƵƐƐƚĞ͗�tĞŶŶ�ŝĐŚ�ĞƐ�ƐŽ�ŽĚĞƌ�ƐŽ�ŵĂĐŚĞ�
oder sage, dann komme ich damit durch.

EĂƚƺƌůŝĐŚ�ƐƉŝĞůĞŶ�ĚĂ�ũĂ�ĂƵĐŚ�ŶŽĐŚ�ĂŶĚĞƌĞ�&ĂŬƚŽƌĞŶ�ĞŝŶĞ�ZŽůůĞ͕�ǁŝĞ�ǌƵŵ��ĞŝƐƉŝĞů�ĚŝĞ��ƌ-
ǌŝĞŚƵŶŐ�ŝŶ�ŵŽƌĂůŝƐĐŚĞƌͬƌĞůŝŐŝƂƐĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�ĞƚĐ͘��ŽĐŚ�ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ�ǁĂƌ�ĞƐ�ďĞŝ�:ĂƐŵŝŶ�ĚĂƐ�
	ƵƘĞƌŶ�ŝŚƌĞƌ�ǁĂŚƌĞŶ�'ĞĨƺŚůĞ͕�/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶ͕�^ĞŚŶƐƺĐŚƚĞ�ŽĚĞƌ�EĞŝŐƵŶŐĞŶ͕�ĚĂƐ�ŝŚƌ�^ĐŚǁŝĞ-
ƌŝŐŬĞŝƚĞŶ�ŐĞŵĂĐŚƚ�ŚĂƚƚĞ͘�^ŝĞ�ŚćƚƚĞ�ƐŝĐŚ�ŶŝĞ�ŐĞƚƌĂƵƚ�ǌƵ�ƐĂŐĞŶ͗�ͣ/ĐŚ�ǁƺƌĚĞ�ŐĞƌŶĞ�ǁŝƐƐĞŶ͕�
wie eine Zigarette schmeckt, und das einfach mal ausprobieren.“ 

�ůů� ĚŝĞƐĞ��ŝŶŐĞ�ƵŶĚ� ĂƵĐŚ� ĂŶĚĞƌĞ͕� ǀŽŶ�ĚĞŶĞŶ� ƐŝĞ� ĂŶŶĂŚŵ͕�ĚĂƐƐ� ƐŝĞ� Ĩƺƌ� ŝŚƌĞ� �ůƚĞƌŶ� ĞŝŶ�
ͣtĞůƚƵŶƚĞƌŐĂŶŐ͞�ŽĚĞƌ�ĞŝŶ�ZŝĞƐĞŶĚƌĂŵĂ�ŐĞǁĞƐĞŶ�ǁćƌĞŶ͕�ďĞŚŝĞůƚ�ƐŝĞ�Ĩƺƌ�ƐŝĐŚ͘�EƵƌ�ĚĞƌ�'Ğ-
ĚĂŶŬĞ�ĚĂƌĂŶ�ďĞƐƚćƌŬƚĞ�ƐĐŚŽŶ�ŝŚƌ�'ĞĨƺŚů͕�ƐĐŚůĞĐŚƚ�ƵŶĚ�ďƂƐĞ�ǌƵ�ƐĞŝŶ͘�^ŝĞ�ŬŽŶŶƚĞ�ƐŝĐŚ�ĞŝŶ-
ĨĂĐŚ�ŶŝĐŚƚ�ĂůƐ�DĞŶƐĐŚ�ƐĞŚĞŶ͕�ĚĞƌ�ĞŝŶ�ŐƵƚĞƐ�,Ğƌǌ�ŚĂƚ�ʹ�ĚĞŶŶ�ŝŚƌ�,Ğƌǌ�ƐĂŐƚĞ�ŽĚĞƌ�ǁŽůůƚĞ�ũĂ�
ŝŵŵĞƌ��ŝŶŐĞ͕�ĚŝĞ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ĂŶĚĞƌĞŶ�ǀƂůůŝŐ�ƵŶǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ�ƵŶĚ�ƚĂďƵ�ǁĂƌĞŶ͊

�ŝĞƐĞ�'ĞĨƺŚůĞ�ǌŽŐĞŶ�ƐŝĐŚ�ĚƵƌĐŚ�ŝŚƌ�ŐĂŶǌĞƐ�>ĞďĞŶ͘��ŝƐ�ƐŝĞ�ĚĂƐ�dǇƉŽͲWƌŝŶǌŝƉ�ŬĞŶŶĞŶůĞƌŶƚĞ͘�
�Ă�ǀĞƌƐƚĂŶĚ�ƐŝĞ͗�ͣ/ĐŚ�ďŝŶ�ŐĂƌ�ŶŝĐŚƚ�ĚĂƐ�ƐĐŚǁĂƌǌĞ�^ĐŚĂĨ͘ �/ĐŚ�ďŝŶ�ŶƵƌ�ĂŶĚĞƌƐ�ƵŶĚ�ŵĞŝŶĞ��ů-
tern haben mich nicht verstanden – und ich mich selbst natürlich auch nicht.“

,ĞƵƚĞ�ŐĞƐƚĞŚƚ�ƐŝĞ�ƐŝĐŚ�ŝŚƌĞ�ǁĂŚƌĞŶ�'ĞĨƺŚůĞ�ǌƵ͘�^ŝĞ�ůĞďƚ�ŝŶ�ĞŝŶĞƌ�ŐůƺĐŬůŝĐŚĞŶ��ĞǌŝĞŚƵŶŐ͘�
tĞŶŶ�ƐŝĞ�ŵĂů�ĞŝŶĞŶ�ŚƺďƐĐŚĞŶ�ũƵŶŐĞŶ�DĂŶŶ�ƐŝĞŚƚ�ƵŶĚ�ĚĞŶŬƚ͗�ͣtŽǁ͕�Žď�ĚĞƌ�ǁŽŚů�ǁĞŝƘ͕�
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ǁŝĞ�ŚƺďƐĐŚ�Ğƌ�ŝƐƚ͍͕͞ �ĚĂŶŶ�ŐĞƐƚĞŚƚ�ƐŝĞ�ƐŝĐŚ�ĂƵĐŚ�ĚĂƐ�ǌƵ͘�^ŝĞ�ǁŝůů�ŝŶ�ĚĞŵ�DŽŵĞŶƚ�ŐĂƌ�ŶŝĐŚƚƐ�
ǀŽŶ�ĚŝĞƐĞŵ�ĂŶĚĞƌĞŶ�DĂŶŶ͘��Ɛ�ŝƐƚ�ŝŚƌ�ŶĂƚƺƌůŝĐŚĞƌ�/ŵƉƵůƐ͕�ŵŝƚ�ĂŶĚĞƌĞŶ�DĞŶƐĐŚĞŶ�ŝŶ��ĞǌŝĞ-
ŚƵŶŐ�ƚƌĞƚĞŶ�ǌƵ�ǁŽůůĞŶ͘�^ŝĞ�ŝƐƚ�ĚĞƐǁĞŐĞŶ�ŬĞŝŶ�ƐĐŚůĞĐŚƚĞƌ�DĞŶƐĐŚ͘��Ɛ�ŝƐƚ�ĞŝŶĨĂĐŚ�ŝŚƌ�ĞƌƐƚĞƌ�
'ĞĚĂŶŬĞ�ĂůƐ�&ƺŚůĞƌ͘ �hŶĚ�ƐŝĞ�ƐĞůďƐƚ�ŚĂƚ�ũĂ�ĚĂƐ�ZƵĚĞƌ�ŝŶ�ĚĞƌ�,ĂŶĚ�ƵŶĚ�ŬĂŶŶ�ĂƵĐŚ�ĞŝŶĨĂĐŚ�
ǁŝĞĚĞƌ�ǁĞŐƐĞŚĞŶ͕�ǁĞŶŶ�ƐŝĞ�ĚĂƐ�ŵƂĐŚƚĞ͘

Heute sagt Jasmin: „Um nichts in der Welt würde ich meinen Typo tauschen wollen. 
Aber erst, nachdem ich mich selbst richtig verstanden habe!“ 

,ĞƵƚĞ�ŝƐƚ�ƐŝĞ�ŝŶ�&ƌŝĞĚĞŶ�ŵŝƚ�ƐŝĐŚ�ƵŶĚ�ŝŚƌĞƌ��ƌƚ͘�^ŝĞ�ŬĂŶŶ�ƐŝĐŚ�ǀĞƌƐƚĞŚĞŶ�ƵŶĚ�ƐŝĞ�ŬĂŶŶ�ĂƵĐŚ�
ĚŝĞ�ĂŶĚĞƌĞŶ�ŝŶ�ŝŚƌĞŵ�hŵĨĞůĚ�ǀŝĞů�ďĞƐƐĞƌ�ǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͘�^ŝĞ�ŬĂŶŶ�ŝŚƌĞ�ĞŝŐĞŶĞ�>ĞďĞŶƐĨƌĞƵĚĞ�
leben und andere damit anstecken. Und sie muss sich nicht mehr verstecken, sich verbie-
gen oder „wie die anderen“ sein, um angenommen zu werden.

Es ist ein Geschenk und eine Gabe des Fühlers, mit anderen Menschen sehr schnell in 
Kontakt zu kommen. Das fällt einem Fühler viel leichter als einem Denker oder Hand-
ler. Wenn ein Fühler in den Raum kommt und lächelt, ist er ganz schnell in Beziehung 
zu den Anwesenden. 

Fazit: Wollen wir auf eine schnelle, positive und angenehme Art ins Gespräch mit ande-
ren Menschen kommen, können wir uns vom Fühler ganz viel abschauen.

Mein Tipp, wenn du Vater oder Mutter von Kindern bist: 
Bewahre die Ruhe, wenn dein Kind etwas äußert, was du nicht gut findest. Bewerte 
nichts und hebe nicht gleich den Finger oder werde gar laut. Schaue mit einer anderen 
Brille auf dein Kind!


