
Riemann-Thomann
Modell

Hier geht es um Zusammenarbeit



Darf ich vorstellen :        Persönlichkeiten
Riemann

Die Grundformen der Angst 
Von Fritz Riemann mit über 1 Mio. verkauften 
Exemplaren. Weiterentwicklung durch 
Christoph Thomann, dem wir das 
Beziehungsgeschehen zwischen den Polen und 
den einleuchtenden Namen verdanken.



Dauer.                               Strebt nach und gibt

• Ordnung
• Struktur
• Planung
• Nachhaltigkeit
• Sicherheit
• Zuverlässigkeit
• Verbindlichkeit
• Kontinuität



Wechsel.                           Strebt nach und gibt

• Abwechslung
• Innovation
• Inspiration
• Spontanität
• Neuem und immer anderem
• Kreativität und Einfallsreichtum
• Ist Neugierig
• Phantasie



Nähe.                                 Strebt nach und gibt

• Kontakt und Nähe zu anderen
• Ist ein Teamworker
• Zuneigung und Anerkennung
• Mitmenschlichkeit
• Ist verständnisvoll
• Offen für Menschen
• Austausch mit anderen
• Spürt Stimmungen



Distanz.                            Strebt nach und gibt

• Abgrenzung
• Freiheit und Individualität
• Konfliktbereitschaft
• Seinen eigenen Weg gehen
• Sachlich sein und Überblick
• Vernunft
• Allein Entscheidungen treffen
• Mit sich allein klar kommen



Möchte nicht erleben.     Angst : Chaos

• Zu viele Veränderungen
• Kontrollverlust durch 

Unübersichtlichkeit
• Überraschend spontan reagieren 

müssen
• Zu hohe Risiken



Möchte nicht erleben.    Angst: Einsamkeit

• Ausgeschlossen sein
• Disharmonien oder Streit
• Verlassen werden
• Trennungen
• Einsamkeit
• Wenn er harte Entscheidungen 

treffen muss, die anderen nicht 
gefallen



Möchte nicht erleben    Angst: Vereinnahmung

• Von anderen etwas über 
gestüplt zu bekommen
• Keinen Rückzug zu haben
• Abhängigkeit von anderen
• Freiheitseinschränkungen
• Wenn es zu emotional wird
• Verlust der eigenen Gestaltungs-

und Entscheidungsräume



Möchte nicht erleben.        Angst: Stillstand

• Das etwas nicht voran geht
• Starre
• Sterbens- Langeweile
• Jeden Tag das gleiche
• Fixierende Prozesse



Missverständnisse bei    beiden 

Wieso ist der so kühl und unnahbar, hat er was 
gegen mich? Wo bleibt da die Menschlichkeit!

Also immer diese Gefühlsduselei, kann der 

mir nicht mal meinen Freiraum lassen. Wie 

aufdringlich.



Missverständnisse bei    beiden

Was für ein Chaot, wie soll man mit dem 
zusammenarbeiten. Reden, aber nix zu Ende 
bringen. Schon wieder nicht rechtzeitig.

Dieser Langeweiler, so stur und pedantisch.  

Das Leben lässt sich nicht in Pläne sperren 

Also noch muss das ja nicht fertig sein. 



Durch Anerkennung            zur Ergänzung

Hilft dem Wechsel Typen seine Ideen 
erfolgreich zu machen und ihnen 
Struktur zu geben. Er hat die Risiken 
im Blick und achtet auf fundierte 
Umsetzung.

Kann dem Dauer Typen helfen über den 
Tellerrand zu schauen, wenn er 
„feststeckt“. Hilft ihm dabei, Prozesse 
auf Erneuerung zu prüfen und muntert 
den Dauer Menschen und seinen Alltag 
etwas auf. 



Durch Anerkennung            zur Ergänzung

Hilft dem Distanz Typen zu erkennen, 
wo und wann es besser ist, auf andere 
zu achten, damit der nicht in 
Fettnäpfchen tritt. Kann ihm helfen, 
mehr Menschenkenntnis und 
Empathie zu lernen und zielgerichtet 
einzusetzen. Hilft beim 
Teamzusammenhalt.

Kann dem Nähe Menschen helfen, den 
Kopf freizukriegen, wenn der emotional 
zu sehr verstrickt ist. Hilft dabei, die 
Fakten nicht aus den Augen zu verlieren. 
Kann ihm zeigen, wie gut Abgrenzung 
tun kann und damit den Nähe 
Menschen entlasten von zu viel 
emotionaler Abhängigkeit.



Sie sind nicht nur            ein Typus/Quadrant 

• Sondern eine Mischung
• Und auch in unterschiedlichen 

Kontexten (privat oder beruflich 
oder Lebensphasen) werden Sie bei 
sich mehrere auch unterschiedliche 
Anteile erleben.
• Spannend wird es, wenn Sie mal 

Ihre Familie oder Team sich selbst 
dort einordnen lassen.
• Meist fühlen wir uns in einem 

Heimatquadranten besonders 
wohl. Meiner ist: Nähe/Wechsel

Dauer/
Nähe Dauer/

Distanz

Nähe/
Wechsel Wechsel/

Distanz



Auch Sie

• Können die Unterschiede und 
unterschiedlichen Bestrebungen 
nicht nur bei anderen Menschen 
sondern auch in Ihrem Inneren 
erleben. 
• Diese innere Konflikte sind 

genauso lösbar, wie im außen. 
Mehr dazu beim Thema „Inneres 
Team“

Dauer/
Nähe Dauer/

Distanz

Nähe/
Wechsel Wechsel/

Distanz



Wollen Sie mehr wissen?       Spielfeldauswertung

Laden Sie sich doch die Selbstreflektionstest
herunter unter https://coaching-to-go.space

For free
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Entwicklungsbegleiterin von Menschen und Unternehmen
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Geben Sie dieses E-Book gern an Interessierte weiter
Ich danke meiner Coach Kollegin Britta Ludwig dafür, dass 
ich die von Ihr entwickelten Zeichnungen verwenden darf.  
Mehr zu Britta Ludwig unter :
https://brittaludwig.de

Christa-Marie Münchow ist seit über 20 
Jahren mit Begeisterung Businesscoach, 
Führungskräfteentwicklerin und seit 
neuestem leidenschaftliche Podcasterin

https://all-connecting-virtual.de/
https://all-connecting-business.de/
https://coaching-to-go.space/

