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FRAGEBOGEN ZUR PERSÖNLICHKEIT 1

Ich komme mit allen Menschen gut aus.
Wenn ich eine Meinung habe, dann will ich nichts anderes mehr hören.
Ich kann gut zuhören.
Ich kann andere von meiner Meinung überzeugen.
Wenn ich etwas weiß, dann muss ich es jedem erzählen.
Bevor ich etwas sage informiere ich mich, ob das auch stimmt.
In einer Diskussion bestimme ich das Thema und wer reden darf.
Auch bei Meinungsverschiedenheiten bleibe ich ruhig und überlegt.
Mit fremden Menschen rede ich nicht gerne.
Ich werde leicht aggressiv.
Wenn ich etwas höre, so glaube ich es sofort.
Ich kann konzentriert arbeiten.
Gerechtigkeit ist für mich sehr wichtig.
Bei fremden Leuten fühle ich mich unsicher.
Was Vorgesetzte sagen ist mir völlig egal.
Ich bin höflich zu allen Menschen.
Tiere gehen mir auf die Nerven.
Ich lege Wert auf gepflegtes Äußeres.
Kleidung ist nicht wichtig, es zählen innere Werte.
Ich kann andere Meinungen respektieren.
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nein

nicht immer

ja

Kreuze an, was auf dich am ehesten zutrifft.
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Vor Flüchtlingen habe ich keinen Respekt.
Wenn mir jemand etwas erklärt höre ich einfach nicht hin.
In meinem Zimmer halte ich Ordnung.
Schmutz und Staub in der Wohnung stören mich nicht.
Was mich nicht freut mache ich auch nicht.
Ich erledige auch unangenehme Arbeiten ohne zu schimpfen.
Ich bin sehr vielseitig interessiert.
Mich interessiert gar nichts.
Ich kann selbstsicher sein, aber nicht überheblich.
Wenn ich jemandem etwas erklären soll, werde ich ungeduldig.
Leistung bringen ist mir zu anstrengend.
Ich lasse mich leicht einschüchtern.
Ich bin ein sehr geduldiger Mensch.
Ich träume gerne vor mich hin.
Wenn es ein Problem gibt versuche ich es vernünftig zu lösen.
Ich lerne gerne etwas Neues.
Wenn mir jemand etwas erklärt begreife ich sehr schnell.
Wenn ich etwas nicht kann, so gebe ich schnell auf.
Ich wirke auf andere positiv.
Gegenüber Menschen mit Behinderung weiß ich nicht, wie ich mich verhalten
soll.
Ich arbeite gerne mit anderen zusammen.
Ich bin am liebsten alleine.
Wenn ich eine Leistung bringen muss fühle ich mich überfordert.
Zeitdruck macht mir nichts aus.
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