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Einander besser verstehen:
Jeder Mensch gestaltet seine eigene Welt

Bonding

Meine Welt

Grundcharakter
• Vision / Lebenstraum
• Werte / Motivation / Vorlieben
• Stärken / Schwächen
• Stressoren

Prägungen
• Erfahrungen
• innere Überzeugung /  Vorurteile
• Sinnhaftigkeit  / Begeisterung
• Strategien
• Rollen

Gewohnheiten
• Routinen
• «Mödeli»
• Opfer /  Täter / Retter

bewusst
unbewusst

Motivation

?

Begeisterung

Aussenwelt (fremdbestimmt)
Innenwelt (selbstbestimmt)

Fernando S. Christian 

Meine Realität

Handeln

In jeder Sekunde meines 
Lebens bin ich frei, alles 
über den Haufen zu werfen 
und neu anzufangen! 
Reinhard R. Sprenger
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Einander besser verstehen:
Meine Lebensvision im Groben...

Für jemanden in seinem  
Leben  bedeutend sein.

Eine Welt mitgestalten, in der man sich achtet 
und gegenseitig unterstützt.

Werte respektieren und erhalten.

Erhalten von Systemen, die gut wirken.

An etwas wirken, das Trends setzt, der Idee eine 
neue Richtung gibt.

Grenzen überschreiten. Neue Wege beschreiten. 
Erneuern.

Etwas mit seinem Zauber belegen. In den Bann 
ziehen.

Etwas erschaffen, von dem man noch lange 
spricht. 

Sein eigenes Ding drehen.

Neue, nicht alltägliche Herausforderungen su-
chen und annehmen.

Die Dinge TUN, anpacken, zu Ende bringen.

Status ist wichtig. Andere sollen die Erfolge und 
die Leistung sehen.

Ein Vorhaben so sauber ausdenken und  
strukturieren, dass es perfekt gestaltet und  
umgesetzt werden kann.

Will die Welt, in der er lebt, in ihrer Ganzheit 
kennen, verstehen und erklären.
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Einander besser verstehen:
Meine Welt und wie sie tickt

Meine Welt…
Ich will es gut mit meinen Mitmenschen haben.
Ich lebe dafür, dass ich unterstützen kann.
Konflikte brauche ich nicht, die stören Harmonie.

Wie sie tickt…
Hingabe an meine Arbeit ist mein Credo.
Ich bin immer bereit für eine Sonderleistung.
Meine Arbeit ist getragen von Ethik  
und Empathie.

Meine Welt…
Arbeit soll Spass machen.
Ich bin immer für eine Überraschung gut.
Im Grunde genommen bin ich ein Abenteurer.

Wie sie tickt…
Ich brauche keine Regeln um einen guten Job 
zu machen.
Wenn jemand eine gute Idee braucht, soll er 
zu mir kommen.

Meine Welt…
Ich muss was bewegen können.
Es ist mir wichtig, ein Ergebnis zu erreichen.
Damit will ich wahrgenommen werden.

Wie sie tickt…
Wenn ich mal zu etwas JA sage, dann läuft 
der Schlitten.
Solange er läuft, habe ich genug Begeisterung 
- inneres Feuer.

Meine Welt…
Ich muss meine Welt verstehen können.
Was ich mache, will ich «richtig» machen.
Ich will fachlich fundiert und korrekt arbeiten.

Wie sie tickt…
Ich beobachte lange, bevor ich etwas sage.
Ich verurteile unkorrekte Darstellungen.
Ich brauche Regeln, Prozesse,  Checklisten, 
an denen ich mich orientieren kann.
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Einander besser verstehen:
Meine Art mich im Leben zurechtzufinden

Wenn es etwas zu unterstützen gibt, so bin ich  
voll und ganz da, auch in Routinebüez.

Man kann sich auf mich verlassen - hohe Verbind-
lichkeit.

Ich setze mich im Team ein, dass es uns gut geht 
und wir in Harmonie wirken können.

Manchmal verliere ich vor lauter Helfen  
meine Ziele aus den Augen.

Ich meide Auseinandersetzungen  
wo immer es geht. 

Ich bin immer dort anzutreffen, wo gerade 
etwas läuft.

Unkonventionelle Wege gehe ich gerne, das 
ist meine Leidenschaft.

Man verlange von mir nicht allzuviel an Struk-
tur, Einhaltung von Richtlinien oder Prozes-
sen. 

Ich bin äusserst flexibel und anpassungsfähig.

Jede noch so missliche Situation hat für mich 
noch ihren Reiz.

Wenn ich mich mal für etwas entschieden 
habe, dann bleibe ich auch dabei.

Ich bin schnell in meinen Entscheidungen 
und Handlungen. Andere müssen mit meinem 
Tempo Schritt halten.

Ich liebe es, wenn man zu mir direkt ist, kein 
Blatt vor den Mund nimmt - ich bin es auch.

Ich brauche klare Abmachungen, 
konkrete Aufträge, am besten schriftlich.

«Mach einfach mal» gibt es bei mir nicht.

Bevor ich mich an meine Arbeit mache,  
muss ich genau wissen, wie ich sie am besten 
anpacke.

Es gibt nur einen richtigen Weg.

Ich schaue dauernd, wie ich etwas noch  
besser machen könnte (vergleichen).
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Einander besser verstehen:
Mein Wert für das Team und mein Kooperationsverständnis...

Wert für das Team…
Die Seele eines Teams.

Sorgt sich um das  leibliche Wohl des Teams.

Hat immer ein offenes Ohr. 

Kooperationsverständnis…
Das Gewissen des Teams,  
das zum Rechten schaut.

Extrem hohe Zuverlässigkeit in  
verbindlichen Abmachungen.

Wert für das Team…
Überzeugungskraft - Stakeholder Manage-
ment.

Ideen nach aussen präsentieren.

Leute überzeugen.

Kooperationsverständnis…
Netzwerker nach Innen und nach aussen.

Verbindet unterschiedliche Sichten, Bedürf-
nisse, Anforderungen.

Wert für das Team…
Arbeitet hochfokussiert auf das Ziel hin.

Treibt etwas voran. Trifft Entscheidungen.

Hohe Geschwindigkeit.

Kooperationsverständnis…
Prägt ein Vorhaben. 

Bringt sich laut und deutlich ein.

Nimmt kein Blatt vor den Mund.

Polarisiert.

Wert für das Team…
Arbeitet sachorientiert.

Bringt sich und sein Fachwissen ein.

QvZ (Qualität steht vor Zeit)

Kooperationsverständnis…
Will gehört werden.

Man muss ihm Zeit lassen.

Braucht klare Zielsetzung, Meilensteine,  
Regeln, damit er sich voll einbringen kann.



www.LifeDesign.Studio

Einander besser verstehen:
Meine inneren Treiber / Motivatoren / Ängste...

Innere Treiber…
Gebraucht werden und beliebt sein.

Zuverlässigkeit leben.

Ich bin ein wichtiger Teil des Ganzen.

Motivatoren…
Von anderen gemocht werden oder gute Freun-
de gewinnen. Fairness und Loyalität.

Ängste…
Zu viele und zu schnelle Veränderungen, Chaos.

Von anderen nicht gemocht werden.

Innere Treiber…
Neue Wege gehen. Ein Problem lösen - es lässt 
sich immer eine Lösung finden.

Motivatoren…
Von anderen akzeptiert und geschätzt werden. 
Applaus erhalten. 

Immer auf der Suche nach Anerkennung, Lob 
und Wertschätzung. Gemeinsam an einer Vision 
arbeiten, eine Perspektive haben.

Ängste…
Selbstwertgefühl und Zustimmung verlieren.

Innere Treiber…
Das unmögliche schaffen, speziell dort wo andere 
das Handtuch werfen.

Schnelle Erfolge erzielen -  Geduld ist nicht ge-
fragt.

Motivatoren…
Lösungen, Fortschritte und schnelle Ergebnisse

Ängste…
Kontrolle verlieren, etwas nicht im Griff haben

Innere Treiber…
Herausragende Qualität liefern. 
Alles verstehen wollen. 
Extrem hohe persönliche Massstäbe.

Motivatoren…
Sich einbringen um Ordnung und korrekte Pro-
zesse / Abläufe zu schaffen. 

Ängste…
Die Fassung verlieren, Fehler machen,  
etwas nicht wissen
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Einander besser verstehen:
Strategien, wenn sie nicht reflektiert sind...

Kann im Smalltalk ausufernd werden.

Verliert das Ziel aus den Augen.

Ist extrem aufmerksam was  
zwischenmenschliche Regungen betrifft.

Oftmals der Retter in einem Opfer-Täter-Spiel.

Aufwand resp. Zeitbudget kann  
schnell aus dem Ruder laufen.

Sieht eher Probleme statt Lösungen  
(problemfokussiert).

Hat Mühe sich zu fokussieren.

Bringt innovative Ideen ein, auch in Momenten, 
wo sie nicht gefragt sind.

Nimmt Konflikte oder auftretende Probleme nicht 
so ernst.

Storyteller mit Hang zum Ausschweifen.

Hat manchmal eine spitze Zunge, ist dann teil-
weise zynisch.

Unter Belastung und Stress sehr redselig.

Sehr impulsiv.

Sofort im Handeln, auch wenn es nicht ausge-
richtet ist.

Probleme werden durch ein Massnahmenpaket 
erschlagen.

Andere Meinungen sind nicht gefragt.

Leute, die immer wieder die gleiche Platte einle-
gen, werden ausgegrenzt oder kalt gestellt.

In der «Schule» gelernte Vorgehenskonzepte 
anwenden -  wir machen das nun richtig!

Hat keine Bremse,  wann gut «gut genug» ist.

Muss aufmerksam auf Kurs gehalten werden.

Hat Mühe, schon sehr früh genug zuverlässige 
Details zu haben, um sich einzubringen.

Bekundet Unbehagen, wenn das Budget nicht 
mehr an Qualität erlaubt.
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Einander besser verstehen:
Strategien, wenn sie reflektiert sind...

Ist da, wo es ihn gerade braucht, nimmt aber 
nicht jedes «Klammeräffchen» an.

Kann zuhören, einfühlen, empathisch  
sein wo es hilfreich ist.

Kann sich abgrenzen, wenn ihm  
etwas zu nahe kommt.

Bringt Probleme auf den Tisch,  
wenn es an der Zeit ist.

Bringt innovative Ideen zum richtigen Zeitpunkt 
ein (Ideenfindung, Konzeption).

Lebt seine Kreativität dann, wenn es für die Sa-
che hilfreich ist.

Lässt bewusst auch andere zu Wort kommen.

Inspiriert und begeistert die Menschen, an ihre 
Ideen und Ideale zu glauben und sie zu vertreten.

Weiss was er will, aber muss es nicht jedem auf 
die Nase binden.

Kann seine Ich-Bezogenheit soweit zurückneh-
men, dass er auch andere ans Steuer einer Auf-
gabe oder Teilaufgabe lassen kann.

Weiss, wann es essentiell ist, anzuhalten und 
zuzuhören.

Lässt die Meinungen anderer zu und heisst sie 
willkommen.

Orientiert sich an der Aufgabe  
und nicht an der Theorie.

Kann Modelle, Strategien, Vorgehen dem  
aktuellen Schwierigkeitsgrad unterordnen. 

Weiss, wo es Top-Qualität braucht  
und wo auch 80% genügt.

Kann damit umgehen, nicht gerade von Anfang 
an alle Details genagelt zu haben, sondern es 
werden zu lassen.
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Einander besser verstehen:
Arbeiten erledigen...

Konzentration auf die Person und die Bezie-
hung zu ihr

sich voll auf den anderen einstellen, ihn wahr-
nehmen

Aktiv zuhören, nachempfinden

Beziehung stärken, gemeinsame Basis schaf-
fen, sichere Zone

Zeit fliessen lassen (kein Druck)

Etwas routiniert erledigen, mit Fleiss,  
auch unangenehme Tätigkeiten

Austausch mit anderen in lockerer Atmosphäre

Kreativ sein, etwas ausdenken,  
etwas neu gestalten

Ideen skizzieren, zeichnen, pinseln

Eigene Grenzen überschreiten –  
das Unmögliche denken

Etwas aus der Vogelperspektive betrachten, von 
aussen

Den Überblick haben oder schaffen 

Konzentration auf das Ergebnis

Zügig vorwärts machen

Mich nicht vom Weg abbringen lassen, meine 
Vorhaben durchziehen

Zügig entscheiden, etwas auf den Punkt bringen

Mut beweisen – keine Angst vor Fehlern

Meine Meinung und meine Anliegen vertreten, 
einbringen, überzeugen

Konzentration auf eine einzige Sache

Keine Störung zulassen

Etwas präzise, im Detail wahrnehmen

Am Konkreten arbeiten – das Detail feilen

Nachdenken, analysieren, strukturieren, orga-
nisieren bevor Handeln beginnt

Hintergründe von Problemen präzise verstehen 
und Lösungen sauber angehen
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