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YoUnG leaders

Die KunsT, im Gespräch zu üBerzeuGen
Überzeugendes auftreten und gelungene 
kommunikation sind nicht nur im Beruf, 
sondern auch im täglichen Umgang mit - 
einander, wesentliche Faktoren für erfolg-
reiche Gespräche. Wie dies gelingen kann 
und welche unterschiedlichen verhaltens-
typen es zu unterscheiden gilt, wurde den 
Young leaders und Mitgliedern der rG essen 
am 12. november 2013 in einem interakti-
ven abend zum thema „verhaltens typen im 
Gespräch“ nähergebracht. 

die referentin nadja van Uelft von kiCk 
(kölner institut für Creatives kommunizie-
ren) machte deutlich, dass jeder Mensch 
einen bestimmten verhaltens- und damit 
auch kommunikationsstil bevorzugt. auf 
diesen individuellen stil einzugehen, ist be-
sonders wichtig, um im Gespräch überzeu-
gend und sympathisch auftreten zu kön-
nen. Zwar solle sich niemand verbiegen und 
damit Glaubwürdigkeit verlieren, das richti-
ge einstellen auf den Gesprächspartner will 
jedoch gelernt sein. die referentin erläuter-
te das verhaltenstypen-Modell disG, wel-
ches einen ansatz darstellt, um das verhal-
ten von Menschen zu charakterisieren und 

einzuordnen. es unterscheidet dabei vier 
verhaltensstile. hierbei wird unterschieden 
zwischen aufgabenorientiertem und men-
schenorientiertem sowie zwischen extro-
vertiertem und introvertiertem verhalten. 
daraus ergeben sich die vier typen nach 
diesem Modell:

d: dominant (Farbe rot)–i: initiativ (Farbe 
Gelb)–s: stetig (Farbe Grün)–G: gewissen-
haft (Farbe Blau)  

nicht nur im Gespräch, auch anhand der Ges-
tik und körperhaltung des Gegenübers las-
sen sich in vielen Fällen eindeutige anhalts-
punkte zu dessen Charaktereigenschaften 
ausfindig machen. so können z.B. eine ge-
rade körperhaltung und trennende Gesten 
auf der einen seite und verschränkte arme 
und schräge kopfhaltung auf der anderen 
seite deutliche signale senden. Beispielhaft 
sei einmal der dominante typ (rot) erläutert. 
Menschen mit diesem verhaltensstil treten 
oft stark auf und können gelegentlich dazu 
neigen, den anderen zu unterbrechen. sie 
bevorzugen Gesprächspartner, die direkt 
zur sache kommen, und sind an neuen Pro-

dukten oder arbeitsabläufen interessiert, 
mit denen sie ihre aufgaben schneller und 
besser lösen können. sie lieben es, zwi-
schen alternativen wählen zu können, und 
sind eher ungeduldig. Zu lange ausführun-
gen in Gesprächen mit solchen Personen 
können eher hinderlich sein, während sie bei 
gewissenhaften verhaltenstypen (blau) ge-
rade angebracht sind.

der vortrag gab viele tipps, was man als Ge-
sprächspartner tun und lieber vermeiden 
sollte. da die teilnehmer des vortrages als 
„Farbpalette“ gemischt waren, entwickelte 
sich eine interessante diskussion mit indivi-
duellem erfahrungsaustausch. Man konnte 
gut erkennen, warum manche „typen“ bes-
ser zusammen arbeiten können, und es in 
anderen Fällen häufiger konflikte gibt. Fa-
zit des abends war, dass der vortrag neue 
impulse zur verhaltenstypeneinschätzung 
und zum erfahrungsaustausch unter den 
Mitgliedern geben konnte. Beim anschlie-
ßenden Get-together mit kleinem imbiss 
konnten die neuen erkenntnisse und selbst- 
oder Fremdeinschätzung direkt vertieft 
werden.  ka


