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Das Selbstevaluationstool Personnalité 21 analysiert Ihre Persönlichkeit und Ihre beruflichen
Verhaltensweisen, indem es die meisten bekannten Persönlichkeitszüge misst. Es beschreibt Sie
ausserdem gemäss verschiedenen klassischen Persönlichkeitstheorien.

Ihre Ergebnisse im Test Personnalité 21

Kennung des Tests: p21-xxxx (Kennwort: xxxxx)

Test abgeschlossen am: xxxx-xx-xx xx:xx:xx

Persönliche Daten

Name: Alter: 45

Vorname: Geschlecht: f

Beruf: Kader (Stammpersonal) Land: FR

Evaluation der Qualität Ihrer Antworten

Um  die  Zuverlässigkeit  Ihrer  Ergebnisse  zu  evaluieren  und  falsche  Interpretationen  zu
vermeiden, kontrolliert Personnalité 21 die Bedingungen, unter denen der Test durchgeführt
wurde.

Ihre Antworten sind relativ kohärent und wurden ausreichend aufmerksam und konzentriert
gegeben. Sie sind sehr kontrastreich. Sie waren offensichtlich in der Lage, die Adjektive, die
Sie stark charakterisieren, gegenüber denen abzugrenzen, die Sie überhaupt nicht beschreiben.
Es  lässt  sich  ebenfalls  feststellen,  dass  Sie  nicht  übermässig  viele  sehr  positive  Begriffe
verwendet haben, um sich zu beschreiben. Sie haben sich also nicht ausdrücklich bemüht, ein
besonders positives Bild von sich selbst abzugeben. Sie haben in Ihrer Beschreibung nicht allzu
viele sehr negative Begriffe verwendet. Sie haben also kein besonders negatives Bild von sich
selbst.  Und  schliesslich  ist  Ihre  Art,  auf  die  Fragen  zu  antworten,  nicht  besonders
ungewöhnlich. Die Auswertung der Qualität Ihrer Antworten deutet darauf hin, dass Sie keine
Probleme  hatten,  sich  in  diesem Test  zu  beschreiben.  Die  Interpretationen  der  in  diesem
Bericht vorgelegten Ergebnisse sind zuverlässig.

Persönlichkeitsprofil

Das Persönlichkeitsprofil ist die folgende runde Grafik, die den Kern Ihrer Ergebnisse
zusammenfasst, so dass Sie sie auf einen Blick sehen können.



Alle Werte, die in der Nähe oder unterhalb des kleinen Kreises liegen, stellen die Dimensionen
dar, die Sie Ihren Aussagen zufolge überhaupt nicht charakterisieren, und alle Werte in der
Nähe oder ausserhalb des grossen Kreises beschreiben Sie am besten.

Ergebnisse zu den Skalen

Dieses Evaluationstool berechnet Ihre Ergebnisse in 31 Persönlichkeitsdimensionen und gibt für
jede davon an, ob Sie sie stark schätzen (wenn sie Sie stark charakterisiert) oder ob Sie sie
ablehnen (wenn sie Sie überhaupt nicht charakterisiert).

Ausdruckskraft leicht geschätzt

Optimismus leicht geschätzt

Toleranz leicht geschätzt

Geselligkeit leicht geschätzt

Altruismus leicht geschätzt

Ehrlichkeit leicht geschätzt

Entschlossenheit leicht geschätzt

Originalität wenig differenziert

Anhänglichkeit wenig differenziert

Scharfsinn wenig differenziert

Respekt wenig differenziert

Individualismus wenig differenziert

Verantwortung wenig differenziert

Einfluss wenig differenziert

Engagement wenig differenziert



Gesprächigkeit wenig differenziert

Selbstbeherrschung wenig differenziert

Autorität wenig differenziert

Logik wenig differenziert

Ordnung wenig differenziert

Zerstreutheit wenig differenziert

Schüchternheit wenig differenziert

Passivität wenig differenziert

Impulsivität wenig differenziert

Konformismus wenig differenziert

Unentschlossenheit wenig differenziert

Ängstlichkeit wenig differenziert

Kontrolle leicht abgelehnt

Depression leicht abgelehnt

Beharrlichkeit leicht abgelehnt

Opportunismus leicht abgelehnt

 

Erklärungen auf der Grundlage der Antworten zu den
Adjektiven, die die Persönlichkeit beschreiben

Sie beschreiben sich als:

eine nicht sehr anmassende Person, die nicht gerne andere manipuliert oder
Gelegenheiten, die sich bieten, egoistisch im eigenen Interesse ausnutzt.
eine kommunikative Person, die ihre Gefühle zeigt, offen spricht und handelt und gerne
ihre Gefühle teilt.
eine versöhnliche und kompromissbereite Person, die sich nur selten stur oder unflexibel
zeigt.

Selbstbeschreibung

Persönlichkeitszüge, die Sie am besten beschreiben.

Personnalité  21  präsentiert  Ihnen  zwei  Listen  mit  Persönlichkeitszügen.  Einerseits  die  25
Adjektive,  die  Sie  am besten  beschreiben,  und  andererseits  die  25  Adjektive,  die  Sie  am
wenigsten beschreiben (die  dem Gegenteil  des  Bildes  entsprechen,  das  Sie  von sich  selbst
abgegeben haben).

Adjektive, die Sie am besten beschreiben

enthusiastisch
ermutigend
kooperativ
respektvoll
dienstfertig
aufmerksam

Adjektive, die Sie am schlechtesten
beschreiben

beschränkt
reaktionär
unnachgiebig
intolerant
hartnäckig



menschlich
vertrauenswürdig
solidarisch
dankbar
empfänglich
zuverlässig
glaubwürdig
wohlwollend
loyal
warm
gerecht
herzlich
treu
gastfreundlich
freiwillig
grosszügig
zugänglich
freundlich
redlich

narzisstisch
anmassend
missmutig
hart
bitter
ungerecht
verschlossen
bockig
unangenehm
egozentrisch
misstrauisch
künstlich
affektiert
nachtragend
eigensinnig
feindselig
undankbar
verzweifelt
unzufrieden
egoistisch

Besonderheiten

Personnalité 21 zeigt Ihnen gegebenenfalls die Adjektive an, die Sie bei der Beschreibung, die
Sie mit den Antworten über sich abgegeben haben, zu niedrig oder zu hoch eingeschätzt haben.

Zu niedrig eingeschätzte Adjektive

unerschrocken
freiwillig

Zu hoch eingeschätzte Adjektive

eigensinnig
narzisstisch

Anhang

Die neue mathematische Vorgehensweise die wir verwenden erlauben uns das Ergebnis ,zu den
hauptsächlichen Testen erhältlich in der Welt der Auswertung, das Sie erhalten vorherzusagen.
Sie finden die vorsehbaren Auswertungen nach einer dieser Theorie, weiter unten.

Das Herrmann-Dominanz-Modell

Das in den siebziger Jahren von Ned Herrmann entwickelte Dominanz-Modell beschreibt die bei
einer Person dominierenden Gehirnfunktionsweisen und kommt so zu einem Präferenzprofil. Es
stellt die Tätigkeiten heraus, die am besten zu dieser Person passen, sowie die, die ihr weniger
zusagen.  Jeder  Quadrant  des  Diagramms stellt  einen  anderen  Denkstil  dar.  Jeder  einzelne
zeichnet sich durch eine einmalige Verbindung dieser vier Denkstile aus. Alle Menschen haben
alle vier Räume, sie nutzen sie jedoch nicht gleich. Das dadurch gezeichnete Profil ermöglicht
die  Bestimmung  des  Grads  der  Nutzung  dieser  verschiedenen  Räume  durch  eine  Person.
Dadurch lassen sich in verschiedenen Situationen des Privat- und Berufslebens vorhersehbare
Verhaltensweisen ableiten.



I.  Die linke Grosshirnhälfte ist  relativ aktiv. Gewöhnlich denkt eine Person, die eine starke
Präferenz  für  diesen  Bereich  zeigt,  logisch  und  versteht  wissenschaftliche  und  technische
Konzepte leicht. Ihr sind Tätigkeiten lieber, bei denen Probleme analysiert und entschlüsselt
werden müssen und rationale Lösungen gesucht werden.

II. Die linke Zwischenhirnhälfte ist relativ aktiv. Dies bedeutet, dass Sie sich nicht verpflichtet
fühlen, in einer Umgebung zu leben, in der alles geregelt ist und seinen Platz hat und in der
Entscheidungen  gemäss  etablierten  Verfahren  gefällt  werden.  Wenn  eine  Person  eine  sehr
starke Aktivität in diesem Bereich aufweist, ist sie von dem Bedürfnis gekennzeichnet, ihre
Umgebung zu planen, zu ordnen und zu kategorisieren, damit ihr alles kohärent erscheint.

III. Die rechte Zwischenhirnhälfte ist aktiv. Dies bedeutet, dass Sie eher gesellig und hilfsbereit
sind und dass zwischenmenschliche Kontakte Ihnen besonders wichtig sind. Sie haben ein gutes
Einfühlungsvermögen und verstehen die Gefühle anderer intuitiv. Sie bemessen der Sensibilität
und  Gefühlen  einen  hohen  Wert  bei.  Sie  schenken  leicht  Ihr  Vertrauen.  Die  persönliche
Zufriedenheit  ist  für  Sie  ein  wichtiger  Erfolgsmassstab.  Sie  zeigen  ein  starkes
Einfühlungsvermögen und Kommunikation ist Ihnen wichtig. Sie werden von Ihrer Umgebung mit
Sicherheit  als  angenehm  und  umgänglich  wahrgenommen  und  als  jemand,  der  Wert  auf
Harmonie legt.

IV. Die rechte Grosshirnhälfte ist aktiv. Eine sehr hohe Bewertung dieses Bereichs deutet darauf
hin,  dass  Sie  bildlich  denken  und  viele  Probleme  mithilfe  Ihrer  Phantasie  intuitiv  lösen.
Originalität ist eine Ihrer wichtigsten Eigenschaften. Es fällt Ihnen leicht, separate Elemente zu
neuen Kombinationen zu verbinden und avantgardistische Lösungen zu finden. Ausgehend von
Einzelfällen können Sie leicht unerwartete Ideen oder Gedanken formulieren und allgemeine
Konzepte entwickeln.

Antworten-Übersicht

Verteilung der Antworten

Die folgende Grafik zeigt die Antworten, die Sie in den einzelnen Kategorien gegeben haben.
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Ihre Antworten

abenteuerlustig: 4, abergläubisch: 2, abhängig: 1, agressiv: 1, akribisch: 5,
altruistisch: 4, anführerisch: 3, angenehm: 5, angespannt: 2, ängstlich: 3, anmassend: 3,
anspruchsvoll: 4, arbeitsam: 4, aufmerksam: 5, aufrichtig: 5, ausdrucksvoll: 5,
authentisch: 5, autodidaktisch: 5, autonom: 4, autoritär: 3,
beeinflussbar: 1, begeistert: 4, beharrlich: 3, beharrlich: 3, beherrscht: 4, bescheiden: 3,
beschränkt: 1, besorgt: 5, besorgt: 4, bestimmt: 3, bockig: 1, bummelig: 4,
cholerisch: 1, clever: 5,
dankbar: 5, defaitistisch: 1, demagogisch: 2, demoralisiert: 3, denkt analytisch: 4, denkt
synthetisch: 5, deprimiert: 2, dienstfertig: 5, direkt: 4, diskret: 2, diszipliniert: 4,
dominant: 4, dynamisch: 5,
effizient: 4, egozentrisch: 2, ehrgeizig: 4, ehrlich: 5, eigennützig: 1, eigensinnig: 3,
eilig: 1, einfallsreich: 4, einflussreich: 2, einfühlsam: 4, emotional: 5, empathisch: 5,
empfänglich: 5, empfindlich: 2, emsig: 5, energisch: 4, engagiert: 4, enthusiastisch: 5,
entmutigt: 2, entschlossen: 4, entschlossen: 5, entschlossen: 3, entspannt: 4,
entspannt: 4, entspannt: 4, erfinderisch: 2, erfinderisch: 3, ermutigend: 5, ernsthaft: 4,
ethisch: 5, exakt: 5, extravagant: 2, extrovertiert: 3,
fatalistisch: 1, faul: 2, fleissig: 4, flexibel: 5, flexibel: 4, formalistisch: 2, freiwillig: 3,
fröhlich: 5, fröhlich: 5,
gastfreundlich: 5, geduldig: 5, gefügig: 1, gemässigt: 4, genussfreudig: 5, gerecht: 5,
geschäftig: 1, geschickt: 4, gesellig: 5, gesprächig: 4, gesprächig: 5, gesprächig: 5,
gestresst: 2, gewandt: 4, gewissenhaft: 5, gewitzt: 4, gibt leicht auf: 3, gleichgültig: 1,
gleichmütig: 2, grosszügig: 5,
hart: 1, hartnäckig: 1, hat Initiative: 4, hedonistisch: 5, heiter: 5, hellsichtig: 4,
Herdenmensch: 4, herzlich: 5, höflich: 5,
idealistisch: 4, impulsiv: 4, individualistisch: 2, inkohärent: 1, innovativ: 2, intolerant: 1,
introvertiert: 1, intuitiv: 4,
jovial: 5,
kalt: 1, kategorisch: 3, klar: 4, kohärent: 5, kommunikativ: 4, komplex: 4,
kompromissbereit: 4, konformistisch: 2, konsequent: 5, konservativ: 1, konventionell: 2,
konzentriert: 4, kooperativ: 5, kreativ: 3, kritisch: 2, kritisch: 2, künstlerisch: 3,
künstlich: 1,
launisch: 1, launisch: 1, lebendig: 5, lebhaft: 5, lerneifrig: 4, liebenswürdig: 5, logisch: 5,
loyal: 5, lustig: 5,
manipulierend: 1, materialistisch: 3, melancholisch: 2, menschlich: 5, methodisch: 4,
mild: 4, misstrauisch: 1, misstrauisch: 1, motiviert: 5, mutig: 3,
nachdenklich: 2, nachlässig: 1, nachsichtig: 4, narzisstisch: 5, natürlich: 5, nervös: 1,
nett: 5, neugierig: 5, nonkonformistisch: 3, nostalgisch: 4,
oberflächlich: 1, objektiv: 4, offen: 5, optimistisch: 5, organisiert: 5, originell: 4,
passiv: 2, patriotisch: 2, perfektionistisch: 5, pessimistisch: 1, pfiffig: 4, phantasievoll: 4,
philantropisch: 3, positiv: 5, pragmatisch: 4, präzise: 4, pünktlich: 3,
rational: 4, realistisch: 5, rebellisch: 4, rechtschaffen: 5, reizbar: 1, reserviert: 2,
respektvoll: 4, richtungsweisend: 4, ruhig: 3, ruhig: 4,



scharfsinnig: 4, scharfsinnig: 4, schlaff: 1, schlagfertig: 5, schüchtern: 1, schweigsam: 2,
selbstsicher: 3, selbstsicher: 4, sensibel: 5, sentimental: 5, siegesorientiert: 1,
skrupellos: 1, solidarisch: 4, sorgfältig: 5, sparsam: 3, spontan: 4, stabil: 3, standhaft: 4,
stimulierend: 5, streng: 1, streng: 4, strukturiert: 5, stur: 1, sympathisch: 5,
tapfer: 5, theoretisch veranlagt: 4, tolerant: 5, traditionalistisch: 2, traurig: 1,
überarbeitet: 4, überdreht: 1, überlastet: 1, überlegt: 5, überraschend: 3,
überzeugend: 3, überzeugend: 3, umsichtig: 3, umsichtig: 4, unabhängig: 4,
unbeirrbar: 4, unbestechlich: 5, unentschlossen: 3, unermüdlich: 2, unermüdlich: 2,
unerschrocken: 1, unflexibel: 1, ungeduldig: 4, ungerecht: 1, ungerührt: 3,
unnachgiebig: 1, unnachgiebig: 3, unordentlich: 1, unruhig: 3, unscheinbar: 1,
unsensibel: 1, unternehmerisch: 4, unterwürfig: 1, unüberlegt: 1,
verantwortungsvoll: 5, verführerisch: 4, verletzlich: 4, vernünftig: 4, verschlossen: 1,
vertrauensvoll: 4, vertrauenswürdig: 5, verträumt: 3, vielseitig: 4, vorausplanend: 5,
vorausschauend: 3,
wagemutig: 4, warm: 5, widerstandsfähig: 4, wirr: 3, wissenschaftlich: 4,
zärtlich: 4, zerstreut: 1, zögerlich: 1, zuvorkommend: 4, zuvorkommend: 3,

 

 


