Persönlichkeits-Tools im Fokus – Das Institut für Persönlichkeit interviewt!
Heute: Andreas Bornhäußer, S.C.I.L.Performance Strategie®

Institut für Persönlichkeit: Welchen Aspekt der Persönlichkeit bzw. welche
Persönlichkeitsfacette analysiert Ihr Tool?
Andreas Bornhäußer: S.C.I.L. macht die Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenz eines
Menschen vollumfänglich transparent und leitet daraus konkrete Handlungsempfehlungen zur
Erweiterung des individuellen Wirkungs- und Wahrnehmungs-Repertoires ab. Mit dem Ergebnis,
dass zwischenmenschliche Begegnungen erfreulicher und erfolgreicher gestaltet werden können.
Institut für Persönlichkeit: Was weiß der Mensch nach der Analyse, was ihm vorher nicht so
bewusst war?
Andreas Bornhäußer: Der Mensch gewinnt durch die S.C.I.L.-Analyse Klarheit darin, über welche
Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenzen er verfügt und welche Kompetenzen er seinem
aktuell vorhandenen Kommunikationsrepertoire hinzufügen könnte. Im anschließenden Training
und/oder Coaching inspiriert und unterstützt ihn ein autorisierter S.C.I.L.Master bei der
Entwicklung der entsprechenden Kompetenzen.
Ein Praxisbeispiel: Eine Trainerin, die sich stärker als Keynotspeaker positionieren wollte, hatte

das Gefühl, ihre Zuhörer nicht schnell genug für sich öffnen und sie final zu wenig berühren zu
können. Ihrer eigenen Einschätzung nach lag das in erster Linie an den Ein- und Ausstiegen ihrer
Vorträge. Gemeinsam mit uns wollte sie daher effektvollere Ideen hierfür entwickeln. Die
S.C.I.L.-Analyse identifizierte schließlich eine extrem starke Ausprägung im Bereich der Inneren
Überzeugungen (=Glaubenssätze). Im anschließenden Gespräch wurde deutlich, dass genau diese
starke Ausprägung ihr eigentliches Handicap war. Original-Ton: „Ich habe Angst vor großen
Auditorien und fürchte, dass ich die Menschen nicht wirklich nachhaltig berühre.“ Diesem
Glaubenssatz stellte sie den folgenden an die Seite: „Angst ist ein wertvoller Begleiter, der mich
achtsam bleiben lässt. Der Weg aus der Angst heraus führt nur durch die Angst hindurch. Ich
werde ihn mutig, entschlossen und mit Freude gehen.“ Es hat sie eine Menge Kraft gekostet, bis sie
diesen Glaubenssatz tränenfrei sprechen konnte. Und natürlich haben wir anschließend noch
gemeinsam überraschende und überzeugende Ein- und Ausstiege erarbeitet. Doch der Dreh- und
Angelpunkt war ihre innere Haltung. Ohne die S.C.I.L.-Analyse hätten wir diesen Punkt
möglicherweise nicht identifiziert. Drei Tage nach dem S.C.I.L.-Coaching hielt sie ihren ersten
Vortrag vor 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das Ergebnis waren Standing Ovations.
Institut für Persönlichkeit: Jeder dritte Coach, Trainer und Berater ist für mindestens ein
Persönlichkeitsinstrument ausgebildet. Warum sollte er Ihres auf jeden Fall im Portfolio haben?
Ihr Plädoyer bitte:
Andreas Bornhäußer: Der Mensch ist ein komplexes und multidimensionales Wesen. Der
Einfachheit halber reduziere ich ihn im Folgenden auf die fünf Dimensionen Motivation, Werte,
Denkstil, Verhalten und Wirkung. Zur Analyse der Motivation stehen – wie auch zur Analyse der
Denkstile und Verhaltenspräferenzen – mehrere Diagnostiktools zur Verfügung. Für die Analyse
von Werten gibt es meines Wissens nur eines: die 9 Levels of Value Systems® von Rainer Krumm.
Zur objektiven Bestimmung der Wahrnehmungs- und Wirkungs-Kompetenz eines Menschen gibt
es ausschließlich die S.C.I.L.Performance Strategie®. Am Ende zählt nicht nur, was ein Mensch will,
denkt oder wie er sich verhält. Es kommt darauf an, wie er ankommt. Und genau hier setzt S.C.I.L.
an.
Institut für Persönlichkeit: Welche Möglichkeiten haben die BDVT-Mitglieder, Ihre Analyse
auszuprobieren?
Andreas Bornhäußer: Die Mitglieder des BDVT können die S.C.I.L.Analyse zum Preis von 119,00
Euro zzgl. MwSt. statt der regulären 198,00 Euro zzgl. MwSt. kennenlernen – inklusive einem
halbstündigen telefonischen Auswertungsgespräch und der rund 100-seitigen Dokumentation.
Darüber hinaus können sie sich für 2.900,00 Euro statt der regulären 3.900,00 Euro zum
S.C.I.L.Master autorisieren lassen.
Institut für Persönlichkeit: Herr Bornhäußer, vielen Dank!
Das nächste Tool im Fokus: Kernquadrat!

