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Die Gruppen auf der Party

Sie leben von und mit Ideen, Vorstellungen. Schöpfen aus sich
selbst heraus.

In der Ecke E hat sich
eine Gruppe von unternehmerischen Menschen gefunden. Sie
lieben es, mit anderen
zusammenzuarbeiten, um gemeinsam
ein Ziel zu erreichen.
Sie beeinflussen,
überzeugen gerne,
wollen Leistungen
erbringen, führen,
leiten, managen.
Sie arbeiten viel und
setzen sich sehr für ihre
eigenen Ziele ein

In der Ecke I steht eine
Gruppe von Leuten, die sich mit
Forschung beschäftigen, die gerne
beobachten, lernen, untersuchen,
Probleme lösen und tüfteln. Sie wollen den
Hintergrund von Informationen ergründen.
Sie bleiben auch an einer Sache dran, wenn es langsam
vorangeht und sie auf Schwierigkeiten stoßen.

In der Ecke S steht eine Gruppe von Leuten, die sich
für Soziales interessieren. Sie arbeiten gerne mit und für
Menschen, sie informieren, klären auf, helfen, trainieren,
entwickeln. Sie gehen freundlich und hilfsbereit auf ihre
Mitmenschen zu.
Sie sind begabt im Umgang mit Worten, können sich sprachlich gut
ausdrücken und ihre Gedanken
klar formulieren.
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In der Ecke A hat sich eine Gruppe von Künstlerinnen
und Künstlern versammelt. Sie fühlen sich von artistischen
Fähigkeiten angezogen, sind immer auf der Suche nach
Neuem und folgen ihren Neigungen und Vorstellungen. Sie
sind nicht sehr ordentlich, arbeiten aus sich selbst
heraus ohne Vorgaben.

In der Ecke C steht eine
Gruppe von zuverlässigen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen. Sie
arbeiten gerne mit
Daten, sind begabt
für ordnende Tätigkeiten und gehen
gern mit Zahlen um.
Sie tragen Sorge
für die Einzelheiten
einer Arbeit und fühlen sich wohl, wenn
sie sich an festen
Regelungen orientieren
können.

In der Ecke R stehen
Menschen, die dem praktischen
Leben verbunden sind. Sie bevorzugen körperliche Arbeit. Es sind
Sportlerinnen und Sportler und Menschen
mit handwerklichen Fähigkeiten.
Sie arbeiten gerne mit Werkzeugen und Maschinen, mit
Pflanzen und Tieren. Viele arbeiten am liebsten im Freien.
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