App-Idee: profile - erfolgreich kommunizieren
profile.entwicklungskunst.de
Die Idee hinter dieser App ist, das Zusammenleben und die
Kommunikation mit anderen Menschen einfacher, entspannter und
erfolgreicher zu machen.
Der langfristige Nutzen dieser App, ist dein wachsende Interesse an den
Verhaltensmöglichkeiten deiner Umwelt. Damit wandelt sich der beliebte
Satz: „Warum verhält er/sie sich nur immer so oder so?“ vom
Unverständnis zu einer echten Frage. Du erkennst eventuell mit der Zeit, dass wir alle
durch einer gewissen Konditionierung geprägt sind und unsere Wahlmöglichkeiten im
Bereich der Kommunikation doch ein klein wenig begrenzt sind.
Wenn du jedoch die erkannten Verhaltens- und Kommunikationsmöglichkeiten mit der Zeit
immer geschickter und gezielt einsetzt, wirst du entspannter deine Ziele erreichen und für
deine Gegenüber ein geschätzter und beliebter Gesprächspartner werden

Möglich wird das durch diese Funktionen der App …

• Du lernst, dich auf die Stärken und Interessen des Gegenübers und auf seine / ihre
•
•
•

•
•

liebenswerten Seiten zu fokussieren
Eure Gemeinsamkeiten und der gegenseitigen Gewinn aus eurer Beziehung rücken
stärker in den Mittelpunkt.
Du definierst gelingende Lösungen für immer wieder drohende Konflikte im Voraus
und rufst sie vor jedem Gespräch in Erinnerung
Die Personen deines Umfeldes (und dich selbst) kannst du nach einem bewährten
psychologischen Verfahren einschätzen (Riemann-/Thomann-Modell). Durch die
Beschäftigung mit diesem einfachen Verfahren, erkennst du die Reaktions- und
Denk-Möglichkeiten der einzelnen Personen. Damit kannst du deren
Möglichkeiten besser mit deinen eigenen Konditionierungen synchronisieren. Eure
Kommunikation wird erfolgreicher und verständnisvoller.
Das Ergebnis dieser Einschätzung kannst du für jeweils zwei Personen
übereinander legen und Unterschiede und Ergänzungen erkennen.
Durch das Führen eines Journals für jedes Profil kannst du wichtige Begegnungen
dokumentieren und nach zwei frei wählbare Kriterien (z.B. Stimmung, Erfolg, usw.)
bewerten. Die Eintragungen des Journals kannst du später nach diesen
Bewertungen filtern. Mit dieser Möglichkeit kannst du z.B. die gelungenen oder die
nicht so erfolgreichen Gespräche reflektieren.
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