Welcher Kommunikationstyp
sind Sie?
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Ein Dauerbrenner im Coaching und in meinen Seminaren ist das
Thema Kommunikation.
Man möchte meinen, dass es nicht so schwierig sein könnte: einer
redet, einer hört zu, beide verstehen die Nachricht. Möchte man
meinen ...
Doch schon das Grundmodell der zwischenmenschlichen
Kommunikation nach Stuart Hall (1970) zeigt auf, dass zwischen
dem “Sender” und dem “Empfänger” auch eine Reihe von
Störungen existieren, die es eben nicht so einfach machen mit der
Kommunikation.
Hinzu kommt noch, dass Menschen auf unterschiedliche Art und
Weise denken, wie der Gehirnforscher Ned Herrmann entdeckt
hat. Sein Vier-Quadranten-Modell des Gehirns besagt, dass es vier
verschiedene Arten zu denken, Informationen zu verarbeiten und
damit auch zu kommunizieren gibt. Den vier Denktypen wird von
Herrmann jeweils eine bestimmte Farbe zugeordnet:
•
•
•
•

der Analytiker (blau),
der Organisator (grün),
der Emotionale (rot) und
der Visionär (gelb).

Die These besagt nun, dass Kommunikation dann am erfolgreichsten
verläuft, wenn der „Sender“ die Nachricht auf eine Art und Weise
präsentiert, die dem Denkstil des „Empfängers“ entspricht. Das
heißt in der Praxis:
Der Analytiker liebt Fakten und bevorzugt deshalb Übersichten,
Bullet-Point-Listen, Tabellen und Grafiken.
Den Organisator spricht Form an. Er bevorzugt Ablaufdiagramme,
Organigramme, Zeitstrahlen und chronologische Auflistungen.
Dem Emotionalen ist das harmonische Miteinander besonders
wichtig. Er spricht am besten auf Diskussionsrunden an.
Der Visionär braucht Bilder – tatsächliche oder verbale, in Form
von Metaphern – und einen Überblick über das „große Ganze“.
Achtung: In jedem von uns treten alle der genannten Denkstile auf
- nur in unterschiedlicher Ausprägung!
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Wenn Sie nun Ihre Ideen, Wünsche und Anweisungen mitteilen
wollen, achten Sie am besten darauf, die Informationen auf
unterschiedliche Weise zu präsentieren, um jeden Typ anzusprechen
und für sich und Ihre Sache zu gewinnen.
Das heißt für Sie: Drücken Sie für den Analytiker Ihre Ideen oder
Wünsche in Zahlen und kurzen, knappen, präzisen Fakten in Form
von Bullet-points und Übersichtstabellen aus. Ihn interessieren IstZustand, Soll-Zustand und zu erwartende Ergebnisse, inklusive
Kosten und Erträge.
Den Organisator hingegen interessieren die Abläufe. Wie ist
es chronologisch Schritt-für-Schritt zu der derzeitigen Situation
überhaupt gekommen? In welchen Schritten soll eine Änderung
durchgeführt werden? Der Organisator sucht die Antworten auf die
W-Fragen: Wer? Was? Wann? Wo? Wie?
Für den Emotionalen ist es wichtig zu erfahren, wie es den
durch dieses Projekt betroffenen Menschen damit geht. Kommt
zusätzlicher Stress auf sie zu? Erklären Sie dem Emotionalen, wie
Sie sich kümmern werden und wie Sie sicherstellen werden, dass
es allen dabei so gut wie möglich geht.
Der Visionär schließlich denkt globaler. Ihn wird interessieren,
welche Auswirkungen Ihr Bestreben nicht nur auf einen
Teilbereich sondern auf die gesamte Institution haben wird. Wird
es zu Synergieeffekten kommen? Welche anderen positiven oder
negativen Entwicklungen könnte Ihr Wunsch ins Rollen bringen?
Stellen Sie die Abhängigkeiten und Auswirkungen für den Visionär
am besten auch visuell dar, z.B. durch Mindmaps, und verwenden
Sie in Ihrer Beschreibung Metaphern und Vergleiche.
Nun meine Coachingfragen zu diesem Thema:
• Zu welchem Kommunikationstyp gehören Sie
primär?
• Verwenden Sie schon die verschiedenen, oben
genannten Möglichkeiten der Kommunikation
bei Ihren privaten und beruflichen Gesprächen,
Auseinandersetzungen, Präsentationen?
• Falls nein, wie könnten Sie diese in Ihr nächstes
Gespräch integrieren?
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• Ist Ihnen schon aufgefallen, dass einer oder
mehrere Ihrer üblichen Kommunikationspartner
besser auf die einer oder andere Methode
“anspringen”?
• Wenn ja, wer, auf welche Methode? Wenn
nein, denken Sie einmal darüber nach.
Das Leben ist viel einfacher, wenn man richtig verstanden wird!
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser Methode!
Falls Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie mich einfach.
Ich freue mich über Ihren Anruf oder Ihre Email.
Ihre

Christina Samereier
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