
Wer bin ich und Wer will ich sein?

 

Schritt 1

Beantworte die Fragen ehrlich für dich.

Was interessiert dich sehr?

Wofür setzt du dich leidenschaftlich ein?

Bei welchen Aktivitäten vergisst du die Zeit?



Schritt 2
Schau dir die Beschreibungen der unterschiedlichen Persönlichkeitstypen in der Tabelle an und überlege, 
welche Beschreibung auf dich zutrifft. Unterscheide zwischen deinem Real-Ich – sprich: deiner Persönlich-
keit, wie sie wirklich ist – und deinem Ideal-Ich, also deiner Idealvorstellung von dir selbst.

Was macht dich aus?

Was ist dir wichtig?

Wohin willst du dich entwickeln?

Was nervt dich an dir?



Persönlichkeitstypen 1 2 3 4
wenig…sehr

Problemlöser*in
Probleme lösen mit viel Fantasie, einer Strategie und einem Plan für alles

Entdecker*in
Neugierde und unstillbarer Wissensdurst führen zu Innovationen.

Initiator*in
Der Wille ist stark, Initiative wird übernommen und ein Weg gefunden oder einfach 
geschaffen.

Denker*in
Interesse an der intellektuellen Auseinandersetzung, klug, neugierig  
und mitdenkend

Idealist*in
Ruhig und gleichzeitig inspirierend, überzeugt und fest in den Idealen

Helfer*in
Stets hilfsbereit, freundlich und selbstlos

Charismatiker*in
Charismatisch und inspirierend die Initiative übernehmen  
und die anderen begeistern

Zugewandte*r
Ein Lächeln auf den Lippen, kreativ, begeistert, gesellig und bereit,  
ungewohnte Wege einzuschlagen

Pragmatiker*in
Fakten spielen eine entscheidende Rolle und werden kombiniert mit einer prakti-
schen Veranlagung.

Beschützer*in
Hingebungsvoll und herzlich – bereit, die Menschen, die wichtig sind, zu beschützen

Organisationstalent
Mit Freude und Präzision Dinge und Menschen organisieren  
und den Überblick wahren

Ratgeber*in
Soziale Ader, beliebt bei den Mitmenschen, fürsorglich und hilfsbereit

Macher*in
Zum Ausprobieren veranlagt und mit unzähligen Skills und Werkzeugen  
dafür ausgestattet

Abenteurer*in
Was lockt, ist das Abenteuer: Was neu ist, will erlebt und erforscht werden.  
Dabei zählen Charme und Flexibilität.

Energiegeladene*r
Scharfsinnig, klug und voller Energie – auch mal bereit zum Risiko

Entertainer*in
So wird das Leben nie langweilig: Spontanität, Energie, Begeisterung  
und Unterhaltung.
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