Singlebrettl

Persönlichkeitstest
Testanleitung
Auf den folgenden Seiten findest Du den psychologischen Test, der Dir dabei hilft, Deinen
persönlichen Typ zu bestimmen.

Zwei Antwortmöglichkeiten stehen Dir zu Verfügung. Ganz spontan sollte die Auswahl der beiden
Antwortmöglichkeiten sein. Kreuze die Antwort an, die Dir auf den ersten Blick am treffendsten
erscheint. Vergiss bitte nicht, dass es hier darum geht, wozu du mehr neigst. Es kann sein, dass es Dir
manchmal schwerfällt eine Entscheidung zu treffen, weil die Antworten sich gegenseitig nicht
ausschließen. Frage Dich einfach, welche der Antworten Dir eher entspricht und kreuze die Antwort
an, von der Du Dich mehr angesprochen fühlst.

Bei einigen Fragen ist es möglich, dass Deine Antwort unterschiedlich ausfallen würde, je nachdem,
ob Du an Deinem Beruf oder an Dein Privatleben denkst. Beantworte diese Fragen bitte so, wie es
für Dein Privatleben zutrifft. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Du Dich im Privatleben so
verhältst, wie es Deinen Neigungen entspricht. Falls Du Dir einige Verhaltensweisen, wie z. B.
Ordnung, über die Lebensspanne mühsam antrainiert hast, dann kreuze bitte die Alternative an, die
Dein ursprüngliches Verhalten (also z.B. eher unordentlich) beschreibt. Der Test soll Deine natürliche
Persönlichkeit erfassen und nicht, was Du gelernt hast.

Wenn Du Dich tatsächlich einmal für keine der beiden Antworten entscheiden kannst, lasse die
Frage einfach aus. Dies sollte jedoch die Ausnahme bleiben.

Den ausgefüllten Test kannst du an folgende Mail schicken:
praxis@fassler.info
Das Ergebnis von dem Test geht wieder per Mail an Dich zurück!

Gerne auch persönlich vorbeibringen, bin jeden Samstag von 14 Uhr bis 16 Uhr in der
Schützenstr. 39, 84028 Landshut
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Extravertiert/Introvertiert
Woraus schöpfe ich Energie?
1.: Mein/e Kolleg*innen würden mich eher beschreiben als
a) redselig und offen
b) zurückhaltend und ruhig

2.:
a) Ich denke manchmal lange nach und sage dann trotzdem nichts
b) Ich rede oft schneller, als ich denke

3.: Wenn ich in Gesellschaft bin,
a) höre ich viel zu
b) rede ich gerne und viel

4.: In meiner Freizeit bevorzuge ich eher
a) ein soziales Event oder ein Gespräch
b) ein gutes Buch oder einen schönen Film

5.: Wenn ich Probleme habe,
a) spreche ich, wenn überhaupt, mit wenigen Menschen darüber
b) trage ich mein Herz auf der Zunge
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Konkret / Abstrakt
Wie nehme ich wahr?
6.: Wenn ich bastle oder mich handwerklich betätige
a) tue ich das eher „Pi mal Daumen“
b) tue ich dies sorgfältig und genau

7.: Arbeiten, die Geduld und Sorgfalt erfordern
a) sind für mich eher Quälerei
b) machen mir meistens Spaß
8.: Ich würde mich eher bezeichnen als
a) Realisten
b) Idealisten

9.: Ich hab
a) eher eine philosophische Ader
b) eher eine praktische Ader

10.: Ich arbeite lieber in einem Bereich
a) in dem es auf Genauigkeit und Faktenwissen ankommt
b) in dem viele neue Konzepte gefragt sind
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Denkentscheider / Fühlentscheider
Wie entscheide ich?
11.: Ich bevorzuge eher eine Arbeit,
a)

die rationales Handeln und analytisches Denken voraussetzt

b) die soziale Fähigkeiten und Einfühlungsvermögen fordert

12.: Ich würde mich
a) als Gefühlsmensch bezeichnen
b) als Kopfmenschen bezeichnen

13.: Die folgende Aussage trifft auf mich eher zu:
a) Ich habe sehr feine Antennen für die Gefühle meiner Mitmenschen
b) Fehler springen mir sofort ins Auge

14.: Folgende Redewendung entspricht mir eher:
a) Hart aber gerecht!
b) Lass Gnade vor Recht ergehen!

15.: In meinen Beziehungen lege ich viel Wert auf:
a) Harmonie und Mitgefühl
b) Wahrheit und Gerechtigkeit
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Organisiert / Locker
Wie gehe ich die Dinge an?
16.:
a) Ich habe meist eine gute Zeiteinteilung
b) Es passiert mir häufig, dass ich Sachen auf den letzten Drücker erledige

17.: Meine Stärken liegen eher darin,
a) gut zu organisieren
b) flexibel auf Unerwartetes zu reagieren

18.:
a) Bei mir herrscht ein kreatives Chaos
b) Bei mir ist alles an seinem Platz

19.: Für mich gilt eher:
a) Erst die Arbeit, dann das Vergnügen
b) Arbeit und Freizeit sind bei mir nicht so klar voneinander getrennt

20.: Ich arbeite am effektivsten,
a) Am Ende, wenn die Zeit drängt
b) Im Vorfeld, wenn ich weiß, dass mir noch genügend Zeit verbleibt

