
START to be DIFFERENT – Spiele das Spiel Deines Lebens mit Deinen Worten 

Wahrnehmung - Dein Gegenüber & Du 

Lese Deinen Gesprächspartner
Hallo – schön, dass Du wieder hier bist. 

Welche Person auch immer Du vor Augen hattest, als Du den Test angekreuzt hast -  oder 
vielleicht auch Dich selbst 😊  -, sei Dir bewusst, dass Lebenserfahrungen mit hinein spielen, 
Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Wahrnehmung & Kommunikation bestehen 
und dass unsere Wahrnehmung immer nur situativ sein wird.  

🛎

In der Tabelle des Test hattest Du Indikatoren zum Hören (Auditiv: Stimme, Zuhören, …),

Sehen (Visuell: Erscheinungsbild, …) und Fühlen (Kinästhetisch: Körpersprache, …)
vorgefunden, denn wir haben 3 Kanäle der Wahrnehmung:  

(A) Auditiv

⇨ "Ich höre gerne Nachrichten" 

(B) Visuell

⇨ "Ich sehe gerne Nachrichten" 

(C) Kinestäthisch

⇨ "Ich fühle. Ich mag Musik, wenn sie laut ist und ich das Wummern fühle"  

Die nachfolgende Auswertung ist eine Momentaufnahme im Spiel Deines Alltags! 

Das Ergebnis stammt aus einer weltweiten Analyse zur Talententwicklung und wurde um 
weitere Analyse-Ergebnisse im Rahmen der langjährigen Führungs- und Coaching-Tätigkeiten 
durch Dagmar Feeser ergänzt. 

Anbei findest Du einen Auszug Deines Ergebnis-Typen, der Dich dabei unterstützen kann, in 

Deinem (beruflichen) Umfeld darauf zu achten, welchen "Kommunikationstypen" Du
vorfindest und wie DU mit dieser Person umgehen kannst.  
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START to be DIFFERENT – Spiele das Spiel Deines Lebens mit Deinen Worten  

Falls Du selbst die Person bist, dann lächle 😊 , in jedem Test steckt ein Körnchen Wahrheit 
und Du kannst Dir den Spaß machen, mal zu schauen, bei welchen Situationen Du Dich 
vielleicht so gefühlt hast.  

Viel Spaß beim Entdecken 💓  

Mehr über Gesprächspartner und wie Du mit ihnen umgehen 
kannst, findest Du auch in meinen Online-Programmen ‚BE 
DIFFERENT‘ 

Viel Spaß bei Deiner Entdeckungsreise zu Dir und Deinem Gegenüber  

😊  
 Deine Dagmar  
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START to be DIFFERENT – Spiele das Spiel Deines Lebens mit Deinen Worten 

Gesprächspartner-Analyse 

Du erinnerst Dich?  

Du dachtest an eine Person und hast – hoffentlich - spontan angekreuzt, welche der 
nachfolgenden Eigenschaften am ehesten auf die von Dir gewählte Person zutrafen. 

Typ B
Persönlichkeit Offen
Reaktion Spricht frei heraus
Kleidung Modisch
Erscheinungsbild Flippige Anteile 
Auto Sportlich
Blickkontakt Herzlich
Körpersprache Offen
Stimme Gefühlsbetont/lebhaft
Schritt Energisch/schwungvoll
Gespräche Über Menschen
Art des Zuhörens Abschweifend
Wesensart Freundlich
Verhaltensweise Positiv/optimistisch
Ansprüche an Farbe/Style
Entschlossenheit Unentschlossen
Befürchtungen Jemand zu beleidigen
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START to be DIFFERENT – Spiele das Spiel Deines Lebens mit Deinen Worten 

Typ B: Die kreative Initiatorin  

Sie hat immer Ideen, wie etwas dargestellt oder entwickelt werden 
könnte.  

Die kreative Initiatorin zeichnet eine hohe Eigeninitiative, Kommunikationsstärke,
Durchsetzungsvermögen, Selbstvertrauen, Verhandlungskompetenz, Verantwortungsbereitschaft  
und Optimismus aus. Sie kann gut auf Menschen zugehen und diese für ihre Sache oder Ideen 
begeistern. In den meisten Situationen bleibt sie gelassen und ruhig und ist sehr belastbar. Mit 
Kritik an ihrer Person und Arbeit kann sie nicht so gut umgehen und mit der Sorgfalt nimmt sie es 
manchmal auch nicht so genau. 

Ihre Körpersprache ist offen und schwungvoll, was auf ein sonniges Gemüt zurückzuführen
ist. Der Tonfall der kreativen Initiatorin ist überaus lebhaft und locker. Auf die einen wirkt 
sie begeisternd - die geborene Entertainerin -, während sie für andere eine ‚Show-Makerin‘ ist, die 
doch gleichermaßen fasziniert. 

Motive ihrer Kommunikation sind:
❖ Spaß
❖ Spannung
❖ Trends
❖ Neues
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Ihr Risiko besteht darin, dass es ihr manchmal an „strukturiertem“ Vorgehen fehlt. Im 
schlimmsten Fall springt sie ständig mit ihren Ideen hin und her, macht aber keine Sache richtig 
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START to be DIFFERENT – Spiele das Spiel Deines Lebens mit Deinen Worten 

Ihr Entwicklungspotential: Fokus auf die Dinge, die wirklich gerade Priorität haben und
da hinein ihre kreative Art geben. Nicht zu viele Dinge auf einmal tun. Ihre Begeisterungsfähigkeit 
und Kreativität kann andere animieren, weitere Ideen einzubringen. 

Wie Du die kreative 
Initiatorin erkennst

Wie Du mit einer kreativen 
Initiatorin sprechen, 
umgehen kannst

INITIATORIN Sie kannst Du leicht erkennen. In einer Gruppe 
von Menschen steht sie im Mittelpunkt, redet 
am meisten und unterhält die anderen mit 
amüsanten und fesselnden Geschichten. Sie 
lacht viel, hat Charme, Witz und kommt 
spielerisch mit Menschen in Kontakt.  
In der Unterhaltung mit ihr wirst Du viele 
Themen streifen, viel Neues erfahren und sofern 
Du Dich darauf einlässt, Dich gut unterhalten. 
Ihre Körperhaltung ist sehr offen, mit lebhafter 
Mimik und Gestik. Sie spricht lebendig und 
bildhaft, ihre Augen schweifen dabei umher.  
Sie kann sich für eine Idee begeistern, wenn sie 
in der richtigen Stimmung ist. An einem 
schlechten Tag kann die Stimmung allerdings 
auch schlecht sein… 
…..

Die Beredsamkeit der kreativen Initiatorin macht 
den Gesprächseinstieg leicht. Stelle ihr ein paar 
Fragen, höre freundlich zu und zeige 
Anteilnahme und Interesse.  
Achte darauf, nicht im Small-Talk „hängen“ zu 
bleiben. Übernimm sanft und freundlich die 
Führung und führe sie immer wieder zum 
gleichen Thema zurück. Achte darauf, sie nicht 
zu belehren oder auf ihre Abschweifungen 
hinzuweisen, das würde sie frustrieren und sie 
verliert die Lust am Gespräch – und damit auch 
an ihrer Kreativität. 
Nimm Dir genügend Zeit für ein Gespräch mit 
ihr …. 
Aussagen, die bei der Initiatorin gut ankommen: 

- „Das hört sich echt spannend an“
- „Sie sind eine tolle Erzählerin, es macht

Spaß, Ihnen zuzuhören. Lassen Sie uns
trotzdem jetzt über … sprechen.“

…..
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START to be DIFFERENT – Spiele das Spiel Deines Lebens mit Deinen Worten 

Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, 
was neu oder originell ist. Die kreative Initiatorin 
erfindet sich ständig neu. Aber nicht, um zu 
gefallen, sondern weil sie die Verwandlung 
wirklich liebt. Sie liebt es, ihre Facetten 
auszuprobieren und tut dies auf so natürliche 
Art und Weise, dass die anderen Menschen es 
ihr abnehmen. 
Ihre Sprache ist leicht und spritzig und wenn sie 
sich mal verhaspelt, lacht sie über sich selbst

Beachte, dass die kreative Initiatorin zwar 
immer leicht und spritzig wirkt und Du sie oft 
erlebst, dass sie in der Menge steht und alle 
unterhält. Mach Dir bewusst, dass sie nicht 
immer den größten Redeanteil haben mag. 
Manchmal übernimmt sie einfach die 
Leadership, auch um den weniger 
extrovertierten Menschen eine Brücke zu bauen. 
Echte, ehrliche Wertschätzung weiß sie 
durchaus zu schätzen und freut sich ehrlich 
darüber

Kreative Menschen gelten als intelligent. Früher 
wurden Kinder dazu erzogen, möglichst 
„korrekt“ zu sprechen. Normen und 
Verhaltensregeln waren wichtig. Je mehr sich in 
unserer Gesellschaft „Kreativität“ zeigte, in der 
Werbung, in Interviews, in Start-up Unternehmen, 
um so mehr wurde auch akzeptiert, dass neue 
„Sprach-Kreationen“ entstanden.  
Auch dies ist ein Merkmal der kreativen 
Initiatorin. Sie überrascht immer wieder durch 
neue Wort-/Satz-Kombinationen. 

Vor lauter Begeisterung kann es sein, dass die 
kreative Initiatorin „über die Stränge schlägt…“ 
Du kannst sie unterstützen, indem Du ihr klar 
und fast schon zu sachlich, erklärst, worum es 
bei der Aufgabe, der Rede, der Veranstaltung 
geht. Vermittle ihr, wer die Menschen sind, mit 
denen sie zu tun haben, wird. Gestalte mit ihr, 
wie die Situation sein könnte, die bevor steht. So 
hast Du die Möglichkeit, Deine 
Rahmenbedingungen mit einzuflechten und ihr 
werdet beide Spaß haben. 

Die kreative Initiatorin ist gut geeignet für 
Werbung, Marketing, Kundenansprachen oder 
als Moderatorin, Einleitung bei Veranstaltungen. 
Sie liebt ihre „Freiheit“, daher lasse ihr Raum, 
sich selbst und ihre Ideen zu gestalten. 

Im Übermaß kann es sein, dass die kreative 
Initiatorin zum „Pausenclown“ wird oder ständig 
versucht, alles mit Spaß zu kontern. Im 
beruflichen Umfeld kann ihr dies schaden, weil 
sie letztlich nicht wirklich ernst genommen wird, 
obwohl sie sehr intelligent ist und ihre 
Kreativität gut zur Lösungsfindung eingesetzt 
werden könnte. Du kannst sie erreichen, indem 
Du ihr zum einen ehrlich und wertschätzend 
sagst, was sie gut kann und ihr anderseits 
Aufgaben überträgst, bei denen sie 
eigenverantwortlich gestalten kann. Lasse sie 
Zwischenstände an Dich berichten, höre ihr 
ernsthaft zu und „drehe“ ihre Sätze bei Bedarf 
mit ihr so, dass das Ergebnis transportiert wird, 
ohne dass sie selbst zur „Lachnummer“ wird.

Wie Du die kreative 
Initiatorin erkennst

Wie Du mit einer kreativen 
Initiatorin sprechen, 
umgehen kannst
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START to be DIFFERENT – Spiele das Spiel Deines Lebens mit Deinen Worten 

Weitere Typen, deren Einbindung in Teams und weitere Informationen findest Du in meinem 

Online -Programm  ‚BE DIFFERENT‘ oder in meinem Premium Leadership Programm

‚Universal Wisdom‘.

Wenn Dich das interessiert, schicke mir eine Nachricht per Mail. KLICKE HIER 

Gerne beantworte ich Dir Deine Fragen und wir schauen, ob ich Dich unterstützen kann. 

Du möchtest mehr Informationen? Dann nutze die Chance auf eine kostenlose Session mit mir. 

Dich auch herzlich gerne in meine verschlossene Facebook Gruppe ein. 

Hier gibt es viele wertvolle Informationen Anregungen und Möglichkeiten der Weiterbildung 

___________________________________________________________________________ 
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Termin buchen

Zur Facebook-Gruppe

https://calendly.com/dagmar-feeser/test-auswertung
mailto:info@true-female-leadership.de.%20?subject=Ich%20m%C3%B6chte%20mehr%20erfahren
http://dagmar-feeser.de
https://www.facebook.com/groups/true.female.leadership/
https://www.facebook.com/groups/true.female.leadership/
https://calendly.com/dagmar-feeser/test-auswertung
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