
1. Fragebogen zur Persönlichkeitsstruktur nach Prof. Burghard Andresen 
 

1. Ich achte Prinzipien höher als die sogenannte Menschlichkeit.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

2. Wenn etwas gefährlich wird, bin ich ganz in meinem Element.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

3. Ich bin ein/e gute/r und treue/r Freund/in, auf den/die man sich 
verlassen kann. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

4. Für eine harmonische Atmosphäre bin ich bereit, auf vieles zu 
verzichten. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

5. Es macht mir viel Spaß, zusammen mit Freunden/innen „einige 
Gläser zu heben“. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

6. Manchmal denke ich, daß ich vom Pech verfolgt bin.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

7. Ich bin „hoffnungslos romantisch“ veranlagt.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

8. Ich bin ein Mensch, der meistens zuerst an das Wohlergehen 
anderer denkt. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

9. Ich würde gern mit meinen geistigen Fähigkeiten etwas 
Wichtiges und Großes bewirken. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

10. Erfolg ist für mich etwas sehr Wichtiges im Leben; dafür gehe 
ich auch risikoreiche Wege. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

11. Ich leide manchmal unter Schuldgefühlen und meiner eigenen 
Unvollkommenheit. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

12. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sein Schicksal selbst in die 
Hand zu nehmen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

13. Ich wehre mich dagegen, dass Fehlverhalten ständig 
„psychologisch entschuldigt“ wird. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

14. Ich bin der Typ Mensch, der sich auch als 
„Widerstandskämpfer/in“ bewähren könnte. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

15. Gelegentliche Zweifel überwinde ich durch die 
Rückversicherung bei Autoritäten und Experten. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

16. Ich bin durch zarte und einfühlsame Berührungen sinnlich stark 
ansprechbar. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

17. Ich werde als sympathischer und umgänglicher Mensch 
eingeschätzt. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

18. Ich bin wie ein „Halm im Wind“, der durch äußere Einflüsse  

      hin- und herschwankt. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

19. Ich glaube ganz fest an Wunder.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

20. Ich werde oft für meine kooperative Haltung gelobt.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 



21. Wenn ich abwesend und uninteressiert erscheine, bin ich stark 
mit eigenen Gedanken beschäftigt. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

22. Ich rechne im Beruf mit hartem Wettbewerb und kann gut 
damit umgehen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

23. Ich bin oft den Tränen nahe, peinlicherweise manchmal schon 
bei banalen Anlässen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

24. Pläne mache ich immer in dem Bewusstsein, eine gute Chance 
zu haben, sie zu verwirklichen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

25. Das „Vorrecht des Tüchtigen“ muss in jedem 
überlebensfähigen System Priorität haben. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

26. Ich habe eine kampfbetonte „Ellenbogen-Mentalität“.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

27. Ich habe ein konservatives Weltbild und vertrete überwiegend 
konventionelle Ansichten. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

28. Ich bin ein Mensch, der „keiner Fliege etwas zuleide tun kann“.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

29. Ich fühle mich in meinem Element, wenn um mich herum 
geschäftiges Treiben herrscht. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

30. Das Schicksal hat mir übel mitgespielt.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

31. Ich interessiere mich sehr für die Bedeutung meiner Träume.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

32. Ich kann ganz in einer fürsorglichen sozialen Rolle aufgehen.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

33. Ich habe viele Zukunftsvisionen und diskutiere gern mit 
interessierten Menschen darüber. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

34. Ich bin für die heutige „Konkurrenzgesellschaft“ ziemlich gut 
gerüstet. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

35. Mir gehen belastende Erlebnisse schnell „unter die Haut“.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

36. Ich kann meine eigenen Interessen gut und erfolgreich 
vertreten. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

37. Ich fühle mich oft durch äußere Vorkommnisse in meiner 
strengen und konsequenten Grundhaltung bestätigt. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

38. Ich liebe Extremsportarten, bei denen ich mich voll und ganz 
beweisen kann. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

39. Mein Pflichtgefühl ist so stark, dass ich auch unangenehme 
Arbeiten verlässlich abschließe. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

40. Ich würde in meinem Freundeskreis gern eine friedliche, 
konfliktfreie Oase schaffen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

41. Ich erfreue mich besonders an gemeinschaftlichem Tanzen 
oder Musizieren. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 



42. Mir passieren immer wieder seltsame Dinge, die ich weder 
verstehen noch beeinflussen kann. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

43. Ich bin besonders empfänglich für die stilvollen und 
künstlerischen Aspekte des Lebens. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

44. Ich organisiere gerne Hilfe für wohltätige Zwecke.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

45. Ich überprüfe manchmal kühne Hypothesen, indem ich z.B. ein 
gewagtes Experiment veranstalte. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

46. Ich bin ein Leistungstyp, der mutig Aufgaben übernimmt, die 
sich kaum jemand zutraut. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

47. Manchmal kommt mir alles so unangenehm unwirklich und 
fremd vor. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

48. Die meisten Unfälle könnte man durch mehr Umsicht und 
Besonnenheit vermeiden. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

49. Ich empfinde große Genugtuung, wenn ich in einer strittigen 
Angelegenheit Recht bekomme. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

50. Ich würde gern als „Robin Hood“ leben, wenn das heute noch 
möglich wäre. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

51. Ich halte mich bedingungslos an alle Gesetze.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

52. Es ist mir ein echtes Anliegen, andere Menschen in ihrer 
ganzen Individualität zu fördern. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

53. Es belebt mich ungemein, wenn ich mich angeregt und 
charmant unterhalten kann. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

54. Ich brauche Unterstützung und Zuspruch anderer Menschen, 
um etwas zu entscheiden. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

55. Es gibt Menschen, die behaupten, dass ich etwas ganz 
Besonderes an mir habe. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

56. Ich helfe gerne anderen Menschen bei praktischen 
Angelegenheiten. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

57. Ich bin mindestens in einem Wissensgebiet außerordentlich 

      gut informiert. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

58. Ich bewundere Menschen mit hohem Status und Ansehen    
und eifere ihnen nach. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

59. Ich reagiere oft empfindlich auf Kritik.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

60. Ich habe viele Ideen für eine bessere Zukunft und bin 
überzeugt, die meisten davon selbst verwirklichen zu können. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

61. Mir eilt der Ruf voraus, „hart aber gerecht“ zu sein.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

62. Ich bin eine Abenteurernatur und sehne mich nach 
gefährlichen oder dramatischen Erlebnissen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 



63. Ich bin sehr gesundheitsbewusst und meide die bekannten 
Risiken. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

64. Ich habe immer ein offenes Ohr für die Probleme anderer 
Menschen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

65. Ich bin an vielen Erlebnismöglichkeiten interessiert.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

66. Wenn ich nicht weiter weiß, suche ich immer bei anderen 
Leuten Rat und Hilfe. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

67. Gedichte geben mir sehr viel.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

68. Ich bin immer zuvorkommend und habe für alle ein 
freundliches Wort. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

69. Ich lerne gern ungewöhnliche Menschen kennen, die mich 
geistig anregen und fordern. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

70. Ich bin besonders gut darin, schnelle Erfolge und 
„Etappensiege“ zu erzielen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

71. Ich spüre manchmal so etwas wie Ärger oder Neid, wenn 
andere erfolgreicher sind als ich. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

72. Ich habe die Überzeugung und die Kraft, mich selbst 
verwirklichen zu können. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

73. Ich verteidige immer ganz entschieden meine Meinung, wenn 
ich eindeutig Recht habe. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

74. Ich habe den Mut und die Kraft, um in einer Katastrophe zum/r 
Helden/in zu werden. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

75. Ich sehe es mit großem Bedauern, dass der gute Einfluss der 
Kirche zurückgedrängt wird. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

76. Ich nehme oft die Bedürfnisse von Menschen wahr, ohne dass 
sie darüber sprechen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

77. Ich habe meistens viel Schwung und Energie und unternehme 
viel. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

78. Meine Überzeugungen werden überwiegend von außen (z.B. 
Medien, Autoritäten) gesteuert. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

79. Ich habe manchmal erhabene Gefühle mystischer Erleuchtung.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

80. Mich fürsorglich um Kinder zu kümmern, liegt mir sehr.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

81. Ich bin ein/e „Abenteurer/in des Geistes“ und habe oft sehr 
kühne Gedanken. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

82. Ich bin jemand, der alles im Griff haben will, damit es auch 
garantiert klappt. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

83. Ich reagiere leicht allergisch auf unappetitliche 
Angewohnheiten anderer Leute. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 



84. Wenn ich tatkräftig an eine schwierige Aufgabe herangehe, 
wird auch etwas daraus. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

85. Leistungen zu erbringen und Anforderungen zu erfüllen, ist mir 
das Wichtigste überhaupt. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

86. Ich liebe etwas raue Teamsportarten und spiele dabei gern 
„den Boss“. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

87. Ich strebe bei fast allem nach Sicherheit und geordneten 
Verhältnissen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

88. Ich liebe das Gefühl des „Einsseins mit der Natur".   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

89. Ich liebe gesellige Zusammenkünfte in gepflegt-vertrauter 
Atmosphäre. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

90. Aufgrund von widrigen äußeren Umständen muss ich wichtige 
persönliche Lebensziele aufgeben. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

91. Ich sehne mich oft nach Menschen und Erlebnissen, die 
unerreichbar erscheinen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

92. Ich arbeite gern einem/r Höhergestellten zu und gehe ganz auf 
seine/ihre Wünsche ein. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

93. Die Forschungsarbeit eines/r Astronomen/in in einer 
abgelegenen Sternwarte würde mir gefallen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

94. Ich kann sehr durchsetzungsstark und zielstrebig sein, wenn es 
darauf ankommt. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

95. Ich bin ziemlich schüchtern.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

96. Ich bin überzeugt, dass ich erfolgreich an meiner eigenen 
Persönlichkeitsentwicklung arbeiten kann. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

97. Ich bin dafür bekannt, dass ich mich beharrlich bemühe, 
Missstände zu beseitigen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

98. Ich spiele „Angsthasen“ gern einen Streich.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

99. Eheliche Treue finde ich unverzichtbar.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

100. Ich neige dazu, bestimmte Menschen „abgöttisch“ zu lieben 
oder maßlos zu bewundern. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

101. Es macht mir sehr viel Spaß, anderen etwas Lustiges zu 
erzählen oder vorzuführen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

102. Ob ich krank oder gesund bin, hängt am allerwenigsten von 
meinem eigenen Zutun ab. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

103. Mit meiner Fantasiebegabung könnte ich wunderschöne 
Märchen erfinden. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

104. Ich habe das Gefühl, viel Gutes tun zu müssen, um von 
anderen gemocht zu werden. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 



105. Meine geistige Neugier drängt mich, über oberflächliche 
Erklärungen von Phänomenen hinauszukommen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

106. Ich lege großen Wert darauf, mich selbst sehr attraktiv zu 
machen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

107. Bei zu viel Unruhe und Hektik reagiere ich mit deutlich 
erhöhter Nervosität. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

108. Wer Vertrauen in Menschen investiert, bekommt meistens 
etwas Positives zurück. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

109. Ich habe ein ausgeprägtes Nationalgefühl und identifiziere 
mich stark mit meinem Land. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

110. Ich bin ein kameradschaftlicher Mensch, mit dem man durch 
„Dick und Dünn“ gehen kann. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

111. Ich empfinde sehr großen Respekt für meine Eltern.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

112. Für meine liebsten Freizeitbeschäftigungen (z.B. Musikhören) 
nehme ich mir gern viel Zeit. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

113. Ich neige zu „unverbesserlichem Optimismus“ und schiebe 
trübe Gedanken einfach beiseite. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

114. Ich habe mein Leben nicht im Griff - es hat mich im Griff.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

115. Meine kulturellen Interessen sind mir oft wichtiger als die   
nüchterne Realität. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

116. Das Gebot der Nächstenliebe hat für mich einen 
herausragenden Stellenwert. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

117. Ich habe einen leidenschaftlichen Hunger nach neuen 
Erkenntnissen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

118. Ich strebe nach einer Führungsposition, notfalls auch „mit 
harten Bandagen“. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

119. Ich bin ganz allgemein ein sensibler Mensch.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

120. Ich halte es mit dem Spruch, dass „der Wille Berge versetzen 
kann“. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

121. Es geht mir gegen den Strich, mit unordentlichen Menschen 
zusammenarbeiten zu müssen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

122. Ich hätte Spaß daran, unheimliche Orte aufzusuchen (z.B. 
einen Friedhof bei Nacht). 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

123. In unserer schrecklich unübersichtlichen Welt brauche ich 
einen ganz festen äußeren Halt. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

124. Ich habe ein tiefes Verlangen nach Nähe und innigen 
menschlichen Beziehungen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

125. Ich flirte furchtbar gern.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 



126. Ich habe unverschuldet viele Zurücksetzungen und 
Enttäuschungen ertragen müssen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

127. Ich liebe es, mich mit einer besonderen Note zu kleiden.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

128. Ich passe mich bestimmten Menschen so sehr an, dass diese 
mich leicht ausnutzen können. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

129. Ich brauche viele Freiräume für meine „Erfindungen“ oder 
kreativen Hobbies. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

130. Jeder Erfolg, den ich erziele, stärkt meine Position und fördert 
meinen Ehrgeiz. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

131. Alltägliche Reize und Anforderungen gehen mir leicht etwas 
auf die Nerven. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

132. Man muss die eigene Hilflosigkeit überwinden, um zu einem 
lebenstüchtigen Menschen zu werden. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

133. In wesentlichen Fragen will ich Recht und Gerechtigkeit auf 
meiner Seite wissen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

134. Ich bin ein sehr lustbetonter, draufgängerischer Mensch, der 
sich gern sofort bedient. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

135. Ich lege äußersten Wert auf persönliche Sauberkeit und eine 
gepflegte Erscheinung. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

136. Ich neige zu wehmütigen Gefühlen, z.B. bei dem Gedanken an 
frühere Beziehungen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

137. Ich bin der Typ Mensch, der Leben in eine Party bringt.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

138. Wie sehr man sich auch bemüht, letztlich entscheidet das 
Schicksal über den eigenen Lebensweg. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

139. Ich bin ein stiller, verträumter Mensch mit einem Hang zu 
Tragik, Nostalgie und Melancholie. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

140. Aus lauter Sorge fällt es mir schwer, „meinen Lieben“ 
genügend Freiräume zu lassen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

141. Ich bin der Typ des etwas exzentrischen und von einer Idee 
besessenen Eigenbrötlers. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

142. Kompetenz, Durchsetzungsvermögen und mutiger Erfolgswille 
sind meine wichtigsten Eigenschaften. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

143. Ich habe leichte Schlafprobleme, kann manchmal schwer 
einschlafen und liege nachts einige Zeit wach. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

144. Zuversicht ist eine der wichtigsten Grundhaltungen im Leben.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

145. Ich habe in meinem Leben bisher keinen wirklich 
einschneidenden Fehler gemacht. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

146. Ich ergreife auch in unübersichtlichen Situationen 
kurzentschlossen die Initiative. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 



147. Ich bevorzuge besonders wertvolle Filme, die eine klare 
moralische Botschaft vermitteln. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

148. Ich suche in einer Zweierbeziehung vor allem zärtliche 
Geborgenheit. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

149. Ich kann mich leicht auf neue Menschen und Situationen 
einstellen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

150. Das Vorankommen im Beruf wird nicht von der Qualifikation, 
sondern von anderen Faktoren bestimmt. 

  (1)         (2)        (3)          (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

151. Grenzsituationen des Lebens, wie Scheitern, Abschied oder 
Tod faszinieren mich. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

152. Wenn man mich freundlich bittet, übernehme ich auch sehr 
unangenehme Aufgaben. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

153. Meine eigene Meinung unterscheidet sich oft von der 
Mehrheitsmeinung. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

154. Ich kann sogar „schlechte Zahlen“ für Kunden oder Klienten 
„schön reden“. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

155. Ich halte mich für einen empfindsamen Menschen, der stark 
mitleidet, wenn es anderen schlecht geht. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

156. Ich möchte für mein Leben selbst verantwortlich sein.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

157. Ich bin uneingeschränkt für das Leistungsprinzip im 
Wirtschafts- und Arbeitsleben. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

158. Ich bin in Konfliktsituationen geradeheraus und sage 
unverblümt, was mir nicht passt. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

159. Ich halte oft Impulse und Gefühle zurück, um Leichtsinn und 
Distanzlosigkeit zu vermeiden.  

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

160. Ich habe durch meine kommunikative und verständnisvolle 
Art schon viele Freunde gewonnen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

161. Ich bejahe die modernen Unterhaltungs-, Freizeit- und 
Konsumangebote. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

162. Ich brauche jemanden, der mir hilft, die täglichen 
Schwierigkeiten des Lebens zu meistern. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

163. Ich kann sehr gut beschreiben, was gefühlsmäßig in mir 
vorgeht. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

164. Wenn ein/e Freund/in gesundheitlich angeschlagen ist, 
kümmere ich mich gern persönlich um ihn/sie. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

165. Ich fasse gern verschiedene Ideen zu einem großen Ganzen 
zusammen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

166. Mit Flexibilität und Ausdauer kann ich auch eine schwierige 
Sache zum Erfolg führen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

167. Ich leide ziemlich darunter, wenn ich in einer Gruppe nicht 
akzeptiert werde oder Außenseiter/in bleibe. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 



168. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß man selbst seinem 
Leben einen Sinn geben kann. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

169. Ich gehe unbeirrt meinen Weg und lasse Kritik meistens nicht 
an mich herankommen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

170. Ich könnte leicht einen aggressiven Rüpel zur Räson bringen.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

171. Ich lehne zügelloses und ausschweifendes Verhalten ab.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

172. Ich finde es wunderbar, mich ganz ohne Leistungsdruck 
einfach nur treiben zu lassen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

173. Ich kann mich wie ein Kind über schöne Dinge, z.B. 
Überraschungs-Geschenke, freuen. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

174. Das Leben wird nach meinen Erfahrungen vor allem von 
sinnlosen Zufällen bestimmt. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

175. Ich glaube an den großen Einfluss der Psyche auf den Körper.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

176. Meine Hilfsbereitschaft wird allgemein anerkannt.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

177. Ich werde oft zu schwierigen politischen oder 
weltanschaulichen Themen nach meiner Meinung gefragt. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

178. Ich bin sehr ehrgeizig und möchte die Früchte meiner eigenen 
Leistung allein ernten. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

179. Ich reagiere leicht genervt, wenn man mir plötzlich noch mehr 
Arbeit zumuten will. 

  (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

180. Man darf sich von Rückschlägen nicht unterkriegen lassen.   (1)         (2)        (3)        (4) 
völlig     eher     eher      völlig  
falsch   falsch   richtig    richtig 

 
 


