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Rede mit mir, damit ich Dich sehen kann. Sokrates

Im folgenden haben wir vier Texte für Sie vorbereitet, die alle ein und dieselbe Person beschreiben.
Dese Texte sind lediglich aus unterschiedlichen Frequenzbereichen heraus formuliert. Bitte ordnen
Sie die Ihrer Meinung nach richtigen Frequenzbereiche dem jeweiligen Text zu.
(Sensus | Corpus | Intellektus | Lingua)

Ich stelle Euch das Profil von Melanie vor. Begriffen 
habe ich, dass sie bei anderen Menschen den 
Eindruck erweckt, ein sehr strukturierter Mensch zu 
sein. Andere sehen Sie als eine zielgerichtete und 
an der Sache interessierte Person. Sie nimmt ihre 
Gesprächspartner in der Form mit, dass sie sie 
immer wieder auf den Punkt zurückführt. In 
kritischen Begegnungen vermittelt sie zwischen 
sich streitenden Parteien. Sie schafft es immer 
wieder, dass sich gegensätzliche Meinungen 
aufeinander zu bewegen und wirkt als 
ausgleichende Person. Standpunkte sind für sie 
nicht in Stein gemeißelt sondern lediglich 
subjektive Ansichten, die jederzeit ausgetauscht 
werden können.

Ich spreche über das Profil von Melanie. 
Gehört habe ich, dass sie andere Menschen
als ein sehr strukturierter Mensch anspricht. 
Sie weiß sich als eine zielgerichtete und an 
der Sache interessierte Person mitzuteilen. 
Sie hört Ihren Gesprächspartnern so gut zu, 
dass sie stets die zentralen Punkte von Aussagen 
anzusprechen weiß. In kritischen Gesprächen 
vermittelt sie wortgewandt zwischen den Parteien. 
So, dass die Dialogpartner  einander ausreden 
lassen und dadurch wechselseitig mit ihren Fragen 
und Antworten sich Gehör verschaffen. 
Ihr Profil klingt für mich so, als wäre sie die Ruhe in 
Person.

Ich habe die Freude, das Profil von Melanie
präsentieren zu dürfen. Mein Gefühl ist,  dass 
sie vor allem solche Menschen mag, die selbst 
Struktur und Zielklarheit lieben. Sie wird als eine 
analytische und an der Sache interessierte Person 
empfunden. Sie schätzt ihre Gesprächspartner
so sehr wert, dass sie stets erspürt wo Emotionen 
ein sachliches Miteinander erschweren. Es berührt 
sie unangenehm, wenn Spannungen und Streit 
zwischen Menschen entstehen. Sie kümmert sich 
dann gerne fast fürsorglich darum,  dass die sich 
streitenden Personen zu einem harmonischen 
Miteinander  finden und es schaffen, andere 
Meinungen akzeptieren, annehmen und manchmal 
sogar lieben zu lernen.

Mein Ziel ist es. jetzt das Profil von Melanie 
vorzustellen. Als strukturierter Mensch hat sie mir 
zunächst ihre Interaktionsmodi und dann die 
einzelnen Faktoren präsentiert. Verstanden habe 
ich, dass sie sehr zielgerichtete vorgeht und an der 
Sache  interessiert ist. Sie analysiert  ihre 
Gesprächspartner messerscharf und  erkennt 
schnell die zentralen Punkte von Aussagen. Dank 
ihrer überlegten Art gelingt es ihr durchgängig, in 
kritischen Gesprächen die sachlichen Aspekte zu 
identifizieren, die einer Klärung bedürfen. Sie 
schafft es Dialoge so zu steuern und zu lenken, 
dass es für Menschen logisch und nachvollziehbar 
wird, sich auf konsensfähige Positionen zu 
verständigen.

AnalytikZielorientierungSachlichkeit

Analytik


