
4
Farben,

die so einiges erklären



Besseres Verständnis für menschliches Verhalten
Reflexion des eigenen Verhaltens
Bewusstsein über das Wirken des eigenen Verhaltens
Konflikten vorbeugen
Besser auf andere eingehen können
Verbesserung der Kommunikation

Das "Vierfarben Modell" von Karl Gustav Jung erklärt einfach 
4 verschiedene Persönlichkeitstypen.

Mehrwert:

Auf den kommenden Seiten erzähle ich euch mehr darüber!



Michele

Jun Vanja

Yuki

Michele berichtet enthusiastisch von einer 
neuen Idee während Yuki die Fakten dazu 
vorstellt. Vanja hört zurückhaltend zu während 
Jun schon voller Tatendrang loslegen möchte.

Yuki möchte erst gründlich abwägen doch das 
dauert Jun zu lange!

Fallbeispiel

Also los!

https://greator.com/big-five/
https://greator.com/big-five/
https://greator.com/big-five/
https://greator.com/big-five/
https://greator.com/big-five/


Welches Verhalten ist Deiner Meinung nach richtig?

Wir Menschen neigen dazu, unser eigenes Verhalten als richtig
zu empfinden. Je weiter das Verhalten anderer davon entfernt
ist, desto mehr empfinden wir es als falsch!

Es gibt hier jedoch kein RICHTIG und kein FALSCH.

Kennst Du solche Situationen?

Dein 
Verhalten

Anderes 
Verhalten



Wie ordnet man sich einer Farbe zu?
Dafür nutzt das Modell 2 Dimensionen.

Art der 
Reaktionen

ExtravertiertIntrovertiert

Emotional

Rational

Art der 
Entscheidungsfindung

Juhuuu

Die Fakten sprechen dafür

hmmmm...

Fühlt sich gut an



Anhand der Dimensionen ergeben sich 4 verschiedenen 
Verhaltensweisen. 
Die Verhaltenspräferenz die bei einer Person am stärksten 

ausgeprägt ist, ist sozusagen die "Erstfarbe".

ExtravertiertIntrovertiert

Emotional

Rational



Jun, aus unserem Fallbeispiel, bezeichnet man als 

Macher:in oder Umsetzer:in.

Menschen dieses Typs sind sehr zielorientiert 
und können sich rasch entschließen.

Sie werden schnell ungeduldig und mögen es 
Dinge ins Rollen zu bringen...

Rot



Michele ist der expressive oder überzeugende 

Typ.

Menschen mit dem gelben Typen sind sehr 
begeisterungsfähig und ideenreich. Sie zeichnen 

sich durch Umgänglichkeit und Offenheit aus.

Gelb



Vanja ist ein verbindlicher Typ oder auch 

Teamplayer.

Sie sind sehr achtsam und teamorientiert. Grünen 

Persönlichkeitstypen ist ein harmonisches 

Miteinander sehr wichtig. Sie arbeiten sorgfältig. 

Grün



Yuki gehört zu den Analytikern und Denkern.

Diese sind aufgabenorientiert, nachdenklich und 

stets objektiv. Sie arbeiten ruhig, präzise und eher 
vorsichtig.

Blau


