Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? Ein Beispiel: Sind Sie der Ansicht, dass Sie gern Zeit mit
anderen verbringen? Bitte entscheiden Sie, wie zutreffend jede Aussage für Sie persönlich ist. Wählen Sie dazu
bitte die entsprechende Zahl (von 1 bis 5) und schreiben Sie sie links neben die jeweilige Aussage.
sehr unzutreffend

eher unzutreffend

1

2

weder zutreffend
noch unzutreffend
3

eher zutreffend

sehr zutreffend

4

5

1.

Ist gesprächig, unterhält sich gern.

2.

Neigt dazu, andere zu kritisieren.

24. Ist emotional ausgeglichen, nicht leicht aus der
Fassung zu bringen.
25. Ist erfinderisch und einfallreich.

3.

Erledigt Aufgaben gründlich.

26. Ist durchsetzungsfähig, energisch.

4.

Ist deprimiert, niedergeschlagen.

27. Kann sich kalt und distanziert verhalten.

5.

Ist originell, entwickelt neue Ideen.

6.

Ist eher zurückhaltend, reserviert.

7.

Ist hilfsbereit und selbstlos gegenüber anderen.

8.

Ist manchmal unsorgfältig und schluderig.

28. Harrt aus (und arbeitet weiter) bis die Aufgabe
fertig ist.
29. Kann launisch sein, hat schwankende
Stimmungen.
30. Schätzt künstlerische und ästhetische
Eindrücke.
31. Ist manchmal schüchtern und gehemmt.

Ist entspannt, lässt sich durch Stress nicht aus
der Ruhe bringen.
10. Ist vielseitig interessiert.

32. Ist rücksichtsvoll zu anderen, einfühlsam.

11. Ist voller Energie und Tatendrang.

34. Bleibt ruhig, selbst in Stresssituationen.

12. Ist häufig in Streitereien verwickelt.

35. Mag es, wenn Aufgaben routinemäßig zu
erledigen sind.
36. Geht aus sich heraus, ist gesellig.

9.

13. Arbeitet zuverlässig und gewissenhaft.
14. Reagiert leicht angespannt.
15. Ist tiefsinnig, denkt gerne über Sachen nach.
16. Ist begeisterungsfähig und kann andere leicht
mitreißen.
17. Ist nicht nachtragend, vergibt anderen leicht.
18. Ist eher unordentlich.

33. Ist tüchtig und arbeitet flott.

37. Kann sich schroff und abweisend anderen
gegenüber verhalten.
38. Macht Pläne und führt sie auch durch.
39. Wird leicht nervös und unsicher.
40. Stellt gerne Überlegungen an, spielt mit
abstrakten Ideen.

19. Macht sich viele Sorgen.
20. Hat eine aktive Vorstellungskraft, ist
phantasievoll.
21. Ist eher der "stille Typ", wortkarg.



22. Schenkt anderen Vertrauen, glaubt an das gute
im Menschen.
23. Ist bequem, neigt zur Faulheit.
Geschlecht:

___ männlich

___ weiblich

Alter:

___ Jahre

