
 

 

 

FRAUKE ION 

 

Ich sehe was, was du nicht siehst 

Durch Perspektivenwechsel zu besseren Ergebnissen 

 

248 Seiten, gebunden 

ISBN: 978-3-86936-595-4 

€ 34,90 (D) | € 35,90 (A) 

GABAL Verlag, Offenbach 2014 

 

 

 

Ich sehe was, was Du nicht siehst. Dieses Spiel hat uns in Kindertagen sehr viel Freude bereitet. 

Heute, im Erwachsenenalter, ist es oft kein Spiel mehr, sondern Alltagsrealität. Oft können wir nicht 

verstehen, warum unsere Mitmenschen manches so verdammt anders sehen. So, als hätten wir alle 

verschiedene Brillen auf: Wir schauen auf dieselbe Welt, doch der eine sieht sie in schwarz-weiß, der 

andere in rosa-rot. Die Folgen sind vielschichtig: von Erstaunen bis hin zu Missverständnissen und 

Konflikten. 

 

Unsere Umwelt liegt immer im Auge des Betrachters. Alles ist eine Frage der Perspektive und diese 

wird geprägt durch die unterschiedlichen Bedürfnisse, Sicht- und Verhaltensweisen, die wir alle in 

unserem „Lebensrucksack“ mit uns herumtragen. 

 

Wenn wir nun auf andere Menschen treffen, setzen wir erst einmal voraus, dass unsere Bedürfnisse, 

Verhaltens- und Sichtweisen die einzig logischen sind. Wir tun lautstark unsere Meinung kund: „Das 

sehe ich aber anders!“, „Wie kannst du nur!“. Die Folge sind häufig Missverständnisse und Streitereien 

mit unseren Mitmenschen. Wenn wir aber lernen, die Persönlichkeit des anderen zu erkennen und sie 

in unseren Interaktionen zu berücksichtigen, dann können wir 5-Sterne-Ergebnisse erreichen. 

 

Ich sehe was, was du nicht siehst – Durch Perspektivenwechsel zu besseren Ergebnissen ist ein 

Plädoyer für den Perspektivenwechsel, denn er ist der Schlüssel zum Erfolg. Das Buch zeigt den 

Lesern, welche großartigen Chancen der Perspektivenwechsel bietet und wie sie durch das 

Bewusstmachen ihrer inneren Motive sowie durch die Veränderung von Sicht- und Verhaltensweisen 

zu 5-Sterne-Ergebnissen gelangen. 

  

Anhand zahlreicher Anekdoten, Beispielen und Praxistipps werden sie sich ihrer Bedürfnisse, Sicht- 

und Verhaltensweisen nicht nur bewusster, sondern können auf diese individuellen Parameter der 

Persönlichkeit auch aktiv Einfluss nehmen – um im privaten, beruflichen und/oder unternehmerischen 

Alltag die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. 
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