
Die Bedeutung der Farben 

Blau Grün Rot Gelb 

Menschen mit einem starken Blauanteil 
streben nach einem stabilen, geordneten 
Leben und neigen dazu, an festen 
Prozeduren festzuhalten. Sie sind präzise 
und detailbewusst in der Arbeitsweise 
und empfindlich auf Kritik. Der blaue 
Typus verlangt nach Daten und Fakten, 
geht eher kein Risiko ein und ist 
vorsichtig. Dabei hält er sich an die 
Vorschriften, um Fehler zu vermeiden. 
Die Gruppe mit mehrheitlich blauer 
Ausprägung strebt nach Sicherheit und 
geht besonnen an Probleme und 
Vorgaben heran. Gruppen mit vielen 
blauen Karten analysieren gern komplexe 
Situationen und sind gut im Lösen 
technischer und mathematischer 
Aufgaben, Probleme werden logisch und 
rational angegangen. Die emotionalen 
und zwischenmenschlichen Aspekte 
einer Situation ignorieren oder übersehen 
sie leicht.  
 
 
Dieser Gruppe fällt es leicht: 

 Fakten zu sammeln 

 Streitfragen zu analysieren 

 Probleme logisch zu lösen 

 rational zu argumentieren 

 alle Aspekte zu betrachten 

 Berechnungen durchzuführen 

 technische Details zu verstehen 
 
 

Musik: keine, weil man keine Zeit für die 
schönen Dinge im Leben hat und auch 
keinen Sinn dahinter sieht.  
 

Gefahr: Technokrat  
 

Menschen mit einem starken Grünanteil 
wirken umgänglich, entspannt und 
beherrscht. Sie sind sehr gut darin die 
Unterstützung von anderen zu gewinnen 
und bauen persönliche Beziehungen auf. 
Dabei arbeiten sie eher langsam und 
bedächtig, unterstützen andere gerne. 
Der grüne Typus meidet personelle 
Konflikte und ist an harmonischen 
Kontakten interessiert. Er möchte sich in 
Gruppen integrieren und entwickelt klare 
und stabile Arbeitsgewohnheiten. 
Gruppen mit vielen grünen Karten 
organisieren und koordinieren gerne, 
entwickeln starke Bindungen in 
Arbeitsgruppen. Mit raschen 
Veränderungen haben sie Mühe und 
innovative Ideen erscheinen ihnen 
suspekt. Sie sind gut in der Umsetzung 
von Ideen und der Durchführung von 
Plänen, jedoch können Abgabetermine 
nicht immer eingehalten werden.  
 
 
Dieser Gruppe fällt es leicht: 

 Aufgaben zu planen  

 Probleme praktisch anzugehen 

 Standpunkte stark zu vertreten 

 Menschen einzubeziehen  

 Verbindungen aufzubauen 

 Unterstützung zu gewinnen 
 
 
 

Musik: „Paukenschlag“, Haydn. 
 
 
 

Gefahr: Spiesser  
 

Menschen mit einem starken Rotanteil 
schätzen die Herausforderung und das 
Risiko. Sie suchen den Wettbewerb und 
setzen sich hohe Ziele. Sie sind in der 
Lage Probleme souverän zu lösen und 
arbeiten hart an Aufgabenstellungen. Im 
Umgang mit anderen sind sie direkt und 
offen. Dabei mag der rote Typus 
Konfrontationen und Widerstände. 
Gleichzeitig zeigt er sich rasch ungeduldig 
und rastlos. Die Gruppen mit vielen roten 
Karten zeigen sich lösungsorientiert und 
leistungsbereit. Dabei legen sie gleichzeitig 
ein hohes Tempo an den Tag. Die 
Zusammenarbeit ist von Zielorientierung 
geprägt. Nutzen und Vorteile sind wichtig. 
Die menschlichen Beziehungen 
erscheinen eher zweitrangig. Die Gruppe 
steht gerne im Rampenlicht und erwartet 
dass andere viel von ihnen halten. Kritik 
wird nicht gut aufgenommen und 
Detailarbeiten werden vielfach übersehen.  
 
 
Dieser Gruppe fällt es leicht: 

 Lösungen zu finden  

 Anpassungen vorzunehmen  

 Ziele und Vorgaben zu erreichen  

 Direkt und offen zu 
kommunizieren  

 neue Aufgaben und Prozesse zu 
übernehmen  

 intensiv und lange zu arbeiten  
 

Musik: „Go West”, Pet Shop Boys 
 Marsch-Musik 
 
 

Gefahr: Gefühlskalt 
 

Menschen mit einem starken Gelbanteil 
schätzen den Kontakt mit anderen 
Menschen. Sie suchen die 
Kommunikation und sind voller guter 
Absichten. Dabei treten sie selbstbewusst 
auf und lassen sich von Einflüssen 
begeistern. Die optimistische 
Grundhaltung macht den gelben Typus 
zuversichtlich und freundlich. 
Entscheidungen werden eher intuitiv 
gefällt, Fähigkeiten und Absichten von 
anderen Menschen und Gruppen werden 
gerne falsch eingeschätzt. Gruppen mit 
vielen gelben Karten entwickeln gern 
Konzepte und neue Ideen. Sie sind gut im 
Erforschen von Chancen und bereit, 
Risiken einzugehen. Wegen ihrer Vorliebe 
für Neues und Ungewohntes langweilen 
sie sich rasch. Vor Probleme gestellt, sind 
sie experimentierfreudig und instinktiv. 
Leute, die schrittweise vorgehen, können 
diese Gruppe leicht frustrieren.  
 
 
Dieser Gruppe fällt es leicht: 

 Veränderung zu erkennen 

 Zusammenhänge zu sehen 

 Mehrdeutigkeit zu tolerieren 

 Konzepte zu entwickeln 

 Vorgaben in Frage zu stellen  

 innovative Lösungen zu finden 

 Probleme intuitiv zu lösen 
 
 

Musik: „Adler sollen fliegen“, PUR 
 
 
 

Gefahr: Kreativer Spinner 

 


