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Team – Gruppe – Clique – Truppe
In der Zusammenarbeit hat jeder der vier Strebungen ein festes Grundbedürfnis an ihre Umwelt.
Wer mit wem und wie zusammenpasst:

Realisierer
Gedanklich regen Analytiker Realisierer an. Sie liefern Ideen und Theorien. Diese werden
aufgegriffen, wenn sie nicht zu innovativ und zu weit von der Praxis entfernt sind. Durch den
Erfindungsgeist fallen ihnen zusammen viele einfache Lösungen und Erleichterungen für ihren Alltag
ein.
Mit dem Entdecker können Realisierer wenig anfangen. Einzig und allein deren Schwung und
Lebensfreude erzeugt eine gesunde Spannung und Lebendigkeit.
Mit den Vermittlern besteht die günstigste Beziehung. Sie ergänzen sich in der Gefühlswelt und
bereichern sich. Durch ihre Rührseligkeit wird ein erstarken und verkrusten verhindert.

Analytiker
Realisierer mit ihrem Wirklichkeitssinn und Praxisorientiertheit ergeben eine gute Ergänzung. Im
Zusammenwirken mit dem Realisierer können ihre kühnen Ideen konkret und praktisch umgesetzt
werden.
Vermittler sind dem Analytiker ein Buch mit sieben Siegeln. Die Welt der Gefühle geht ihnen schnell
auf die Nerven. Für sie ist dieser Typ nicht logisch. Es fehlt die nachvollziehbare Logik. Gerade dieser
Typ kann die abstrakten Ideen menschlicher machen (beseelen).
Entdecker sind die ideale Ergänzung. Spontan und begeisterungsfähig schätzen Analytiker dessen
impulsives, kopfloses Vorwärtsstürmen. Was sie menschlicher macht.

Entdecker
Mit dem Realisierer haben Entdecker ihre liebe Not. Obwohl sie wirklichkeitsnah, bedächtig und
objektiv ein gutes Gegengewicht bilden. Sie sind langweilig, langsam, melden immer nur Bedenken
an und mahnen zur Vorsicht.
Die Emotionalität der Vermittler ist für Entdecker schwer zu ertragen (situationsabhängig). Sie fühlen
sich durch deren Nähe und Pessimismus in ihrer Freiheit ausgebremst. Dabei kann die
Wahrnehmung der Vermittler in ihrer Umwelt dem Entdecker helfen, bodenständig und zurückhaltend,
statt im Mittelpunkt und selbstherrlich aufzutreten.
Mit dem Analytiker kann so manch gutes Projekt in deren Gedankenwelt entstehen. Beide haben
den Drang nach Unabhängigkeit und Freiheit. Ihre Nahrung sind die Impulse ihrer wechselseitigen
regen Gedankenwelt. Dort, wo Ideen der Analytiker mit dem Willen vom Entdecker
zusammenkommen, wird manch gute Projekt geboren.

Vermittler
Realisierer werden vom Vermittler sehr geschätzt. Sie geben Orientierung, Halt, Struktur und
Sicherheit. Sie brauchen sie und ihre Grenzen, um nicht zu zerfließen.
Analytiker sind dem Vermittler zu kopfgesteuert und rationell, und Treten zu kühl und distanziert auf.
Wenn sich aber beide verbinden, können Gedanken mit viel Tiefgang entstehen.
Entdecker überfordern Vermittler oft mit ihrer Spontanität. Fühlen sich überrumpelt oder in ihren
Gefühlen verletzt. Der Entdecker kann den Vermittler aus seiner Ecke treiben, aus ihrem Phlegma
holen. So erhalten sie ein Gefühl von Spontanität und Leichtigkeit.

