
 
 

bitte umblättern 1 

Zu Beginn stellen wir Ihnen einige Fragen zu 

Ihrer Persönlichkeit. 

(1) Inwieweit treffen die folgenden 

Aussagen auf Sie zu? 

Ich bin eher zurückhaltend, reserviert. 

O Trifft überhaupt nicht zu 

O Trifft eher nicht zu 

O Weder noch 

O Trifft eher zu 

O Trifft voll und ganz zu 

Ich schenke anderen leicht Vertrauen, 

glaube an das Gute im Menschen. 

O Trifft überhaupt nicht zu 

O Trifft eher nicht zu 

O Weder noch 

O Trifft eher zu 

O Trifft voll und ganz zu 

Ich bin bequem, neige zur Faulheit. 

O Trifft überhaupt nicht zu 

O Trifft eher nicht zu 

O Weder noch 

O Trifft eher zu 

O Trifft voll und ganz zu 

Ich bin entspannt, lasse mich durch Stress 

nicht aus der Ruhe bringen. 

O Trifft überhaupt nicht zu 

O Trifft eher nicht zu 

O Weder noch 

O Trifft eher zu 

O Trifft voll und ganz zu 

Ich habe nur wenig künstlerisches 

Interesse. 

O Trifft überhaupt nicht zu 

O Trifft eher nicht zu 

O Weder noch 

O Trifft eher zu 

O Trifft voll und ganz zu 

 

 

 

 

 

 

Ich gehe aus mir heraus, bin gesellig. 

O Trifft überhaupt nicht zu 

O Trifft eher nicht zu 

O Weder noch 

O Trifft eher zu 

O Trifft voll und ganz zu 

Ich neige dazu, andere zu kritisieren. 

O Trifft überhaupt nicht zu 

O Trifft eher nicht zu 

O Weder noch 

O Trifft eher zu 

O Trifft voll und ganz zu 

Ich erledige Aufgaben gründlich. 

O Trifft überhaupt nicht zu 

O Trifft eher nicht zu 

O Weder noch 

O Trifft eher zu 

O Trifft voll und ganz zu 

Ich werde leicht nervös und unsicher. 

O Trifft überhaupt nicht zu 

O Trifft eher nicht zu 

O Weder noch 

O Trifft eher zu 

O Trifft voll und ganz zu 

Ich habe eine aktive Vorstellungskraft, bin 

fantasievoll. 

O Trifft überhaupt nicht zu 

O Trifft eher nicht zu 

O Weder noch 

O Trifft eher zu 

O Trifft voll und ganz zu 
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Wir beschreiben Ihnen nun kurz verschiedene 

Personen. Bitte lesen Sie jede Beschreibung 

durch und denken Sie darüber nach, inwieweit 

Ihnen die Person ähnlich oder nicht ähnlich ist. 

(2) Wie ähnlich ist Ihnen diese Person? 

Es ist ihr/ihm wichtig, sich um die Natur zu 

kümmern. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 

Es ist ihr/ihm wichtig zu zeigen, dass 

ihre/seine Leistungen besser sind als die 

Leistungen anderer. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 

Es ist ihr/ihm wichtig, sich immer eine 

eigene Meinung zu bilden. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 

Es ist ihr/ihm wichtig, traditionelle Werte 

und Überzeugungen zu bewahren. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist ihr/ihm wichtig, tolerant gegenüber 

vielen verschiedenen Menschen und 

gesellschaftlichen Gruppen zu sein. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 

Es ist ihr/ihm wichtig, reich zu sein. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 

Es ist ihr/ihm wichtig, in einem starken 

Staat zu leben, der seine Bürger verteidigen 

kann. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 

Es ist ihr/ihm wichtig, ihr/sein Wissen zu 

erweitern. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 

Es ist ihr/ihm sehr wichtig, den Menschen 

zu helfen, die ihr/ihm am Herzen liegen. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 
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(3) Wie ähnlich ist Ihnen diese Person? 

Es ist ihr/ihm wichtig, eine Vielzahl von 

neuen Erfahrungen zu machen. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 

Es ist ihr/ihm wichtig, diejenige/derjenige zu 

sein, die/der anderen sagt, was sie tun 

sollen. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 

Es ist ihr/ihm wichtig, alle Gesetze zu 

befolgen. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 

Es ist ihr/ihm wichtig, sich um jedes 

Bedürfnis der Menschen zu kümmern, die 

ihr/ihm am Herzen liegen. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist ihr/ihm wichtig, dass sie/er die 

Freiheit hat, zu wählen, was sie/er tut. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 

Es ist ihr/ihm wichtig, dass die Menschen 

ihre/seine Leistung anerkennen. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 

Es ist ihr/ihm wichtig, dass alle Menschen 

gerecht behandelt werden, selbst die, die 

sie/er nicht kennt. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 

Es ist ihr/ihm wichtig, dass sie/er den 

Dingen selbst auf den Grund geht und sie 

versteht. 

O Ist mir überhaupt nicht ähnlich 

O Ist mir nicht ähnlich 

O Ist mir nur ein wenig ähnlich 

O Ist mir einigermaßen ähnlich 

O Ist mir ähnlich 

O Ist mir sehr ähnlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




