
In diesem Fragebogen werden Sie um eine persönliche Einschätzung einer bestimmten Person
gebeten. Die nun folgenden Aussagen beziehen sich auf Gefühle, Stimmungen und Einstellungen.
Versuchen Sie bitte anhand der folgenden Aussagen die üblichen Verhaltensweisen und
Einstellungen der Person, von der Sie diesen Bogen erhalten haben, so gut wie möglich zu
beschreiben, indem Sie eine von vier Antwortmöglichkeiten ankreuzen. Die vier Alternativen
lauten:

[1] … trifft gar nicht zu

[2] … trifft eher nicht zu

[3] … trifft etwas zu

[4] … trifft sehr zu

Beispiel:

Er/ Sie ist ein aktiver Mensch.......................................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

Wenn diese Aussage für die zu beschreibende Person sehr zutreffend ist - d.h. wenn er oder sie im allgemeinen
ein sehr aktiver Mensch ist - kreuzen Sie bitte [4] an. Trifft diese Beschreibung dagegen überhaupt nicht zu,
dann kreuzen Sie bitte [1] an.

Sollten Sie einmal Schwierigkeiten haben, zu einer Frage Ihre Antwort zu finden, kreuzen Sie bitte die am
ehesten zutreffende an. Bei manchen Fragen werden Sie von dem Eindruck ausgehen müssen, den die
betreffende Person bei Ihnen hinterläßt, da man ja nicht wirklich wissen kann, welche Gefühle, Gedanken
und Einstellungen ein anderer hat. Kreuzen Sie bitte zu jeder Aussage eine der vier Antwortmöglichkeiten
an, und lassen Sie bitte keine Frage aus.

Bitte geben Sie Ihre Einschätzungen völlig unbefangen ab. Um zu gewährleisten, daß kein
Dritter Einsicht in Ihre Angaben erhält, liegt diesem Fragebogen ein Umschlag bei. Nach
Bearbeitung aller Fragen legen Sie den Bogen in diesen Umschlag, den Sie nun bitte fest
verschliessen.

1. Auch schwierige Situationen geht er/sie leichten Herzens an. ..........................................[1]  [2]  [3]  [4]

2. Im Gespräch vermeidet er/sie bewußt Übertreibungen, Ausschmückungen oder
Doppeldeutigkeiten, da sie nach seiner/ihrer Meinung nichts zur Aussage beitragen.......[1]  [2]  [3]  [4]

3. Seine/Ihre Stimmung ist häufig nicht die beste. ................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

4. Er/Sie tut selten etwas ohne vernünftigen Grund. ..............................................................[1]  [2]  [3]  [4]

5. Sein/Ihr Alltag bietet ihm/ihr anscheinend oft Anlaß zum Lachen.....................................[1]  [2]  [3]  [4]

6. Ihm/Ihr scheint oft eher zum Weinen als zum Lachen zumute zu sein. ............................[1]  [2]  [3]  [4]

7. Er/Sie neigt manchmal zur Oberflächlichkeit.....................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

8. Seine/Ihre Mitmenschen haben häufig einen Grund, ihn/sie zu fragen, ob ihm/ihr
"eine Laus über die Leber gelaufen sei".............................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

9. Er/Sie lächelt häufig. ..........................................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

10. Er/Sie ist ein ernster Mensch. ............................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

11. Die gute Laune anderer wirkt ansteckend auf ihn/sie.........................................................[1]  [2]  [3]  [4]
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12. Das Leben scheint ihm/ihr wenig Grund zum Lachen zu geben. ......................................[1]  [2]  [3]  [4]

13. Die kleinen Dinge des Alltags findt er/sie oft komisch und erheiternd. ............................[1]  [2]  [3]  [4]

14. Die meisten seiner/ihrer Freunde sind eher ernst und nachdenklich. ................................[1]  [2]  [3]  [4]

15. Es kann vorkommen, daß er/sie für längere Zeit in einer betrübten Stimmung ist. ..........[1]  [2]  [3]  [4]

16. Er/Sie ist auf größtmögliche Korrektheit bedacht. ............................................................[1]  [2]  [3]  [4]

17. Er/Sie geht unbeschwert durchs Leben...............................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

18. Es gibt Tage, an denen er/sie sich innerlich leer zu fühlen scheint. ..................................[1]  [2]  [3]  [4]

19. Er/Sie ist oft in heiterer Stimmung.....................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

20. Er/Sie scheint der Auffassung zu sein, daß man die "trivialen und kindischen" Dinge,
welche andere Leute erheitern, nur ablehnen kann. ..........................................................[1]  [2]  [3]  [4]

21. Er/Sie scheint oft in einer so trübsinnigen Stimmung zu sein, daß ihm/ihr wirklich
nicht zum Lachen zumute ist. ............................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

22. Er/Sie neigt dazu, weit im voraus zu planen und sich langfristige Ziele zu stecken. ........[1]  [2]  [3]  [4]

23. Er/Sie ist ein fröhlicher Typ. ..............................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

24. Manche verdrießliche Umstände können ihm/ihr die Laune für längere Zeit verderben...[1]  [2]  [3]  [4]

25. Bei allem, was er/sie tut, bedenkt er/sie stets die möglichen Folgen und vergleicht
alle möglichen Vor- und Nachteile sorgfältig.....................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

26. Auch ohne besonderen Anlaß ist er/sie häufig verstimmt. ................................................[1]  [2]  [3]  [4]

27. Es fällt ihm/ihr leicht, gute Laune zu verbreiten. ..............................................................[1]  [2]  [3]  [4]

28. Er/Sie ist ein eher trauriger Mensch. ..................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

29. Alltägliche Situationen nimmt er/sie fast genauso wichtig wie
außergewöhnliche Angelegenheiten...................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

30. Er/Sie lacht gerne und viel. ................................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

31. Einer seiner/ihrer Grundsätze scheint zu lauten: "Erst die Arbeit, dann das Ve rg n ü g e n ! "...[1]  [2]  [3]  [4]

32. Er/Sie unterhält seine/ihre Freunde gerne mit lustigen Geschichten. ................................[1]  [2]  [3]  [4]

33. Es gibt häufig Tage, an denen der Spruch "Ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden" gut seine/ihre
Gemütsverfassung beschreibt.............................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

34. Lachen wirkt auf ihn/sie sehr ansteckend...........................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

35. Er/Sie hat oft schlechte Laune. ..........................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

36. Wenn er/sie sich mit anderen vergleicht, scheint er/sie zu der Auffassung zu gelangen,
daß er/sie viel gründlicher über verschiedene Sachen nachgedacht hat.............................[1]  [2]  [3]  [4]

37. Nach seiner/ihrer Auffassung geben ihm/ihr seine/ihre "lieben" Mitmenschen
oft Anlaß, verdrossen zu sein. ............................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

38. Er/Sie ist ein lustiger Mensch.............................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

39. Einer seiner/ihrer Grundsätze könnte lauten: "Da Entscheidungen Konsequenzen nach
sich ziehen, vermeide ich es, Angelegenheiten oberflächlich zu behandeln
bzw. leichtfertige Entschlüße zu fassen". ..........................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

40. Er/Sie scheint die Erfahrung gemacht zu haben, daß an dem Sprichwort
"Lachen ist die beste Medizin" wirklich etwas dran ist. ..................................................[1]  [2]  [3]  [4]
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41. Er/Sie versucht, sich in seiner/ihrer Freizeit möglichst sinnvoll zu beschäftigen. ............[1]  [2]  [3]  [4]

42. Er/Sie scheint oft zu denken: "Mensch, laßt mich heute bloß in Ruhe!". ..........................[1]  [2]  [3]  [4]

43. Er/Sie glaubt, daß auch scheinbare Kleinigkeiten einer ernsthaften und
verantwortungsvollen Behandlung bedürfen. ....................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

44. Er/Sie ist ein heiterer Mensch.............................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

45. Beim Versuch, ihn/sie in heitere Stimmung zu versetzen, haben sich schon viele
die Zähne ausgebissen. ......................................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

46. Er/Sie ist häufig in mißmutiger Stimmung.........................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

47. Er/Sie begibt sich nur ungern in die Gesellschaft von Leuten, die ständig
herumalbern und ausgelassen-fröhlich sind. ......................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

48. Er/Sie ist leicht zum Lachen zu bringen.............................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

49. Auch unter fröhlichen Menschen versucht er/sie eher, ein vernünftiges,
sachliches Gespräch zu führen, als sich an den Späßen der anderen zu beteiligen. ..........[1]  [2]  [3]  [4]

50. Er/Sie nimmt die Dinge, wie sie kommen. ........................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

51. Verglichen mit anderen kann er/sie ganz schön mürrisch und griesgrämig werden...........[1]  [2]  [3]  [4]

52. Er/Sie ist häufig in einer vergnügten Stimmung.................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

53. Er/Sie tut nur Dinge, die einen gewissen Sinn ergeben; alles andere ist seiner/ihrer
Meinung nach unnütze Zeitverschwendung und zwecklos. ..............................................[1]  [2]  [3]  [4]

54. Er/Sie scheint manchmal auch ohne Grund ganz traurig zu sein. ......................................[1]  [2]  [3]  [4]

55. Er/Sie mag Menschen, die Überlegung und Sachlichkeit ausstrahlen. ..............................[1]  [2]  [3]  [4]

56. Er/Sie hat ein sonniges Gemüt. ..........................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

57. Die Gegenwart anderer Menschen, die lustig und ausgelassen sind, kann ihm/ihr
ganz schön auf die Nerven gehen.......................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

58. Im Kontakt mit anderen Menschen ist er/sie immer um einen
sachlich-nüchternen Gedankenaustausch bemüht. ............................................................[1]  [2]  [3]  [4]

59. Er/Sie ist häufig niedergeschlagen. ....................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

60. Die kleinen Mißgeschicke des Alltags findet er/sie oft amüsant,
selbst wenn sie ihn/sie betreffen.........................................................................................[1]  [2]  [3]  [4]

Bitte kontrollieren Sie, ob Sie zu jeder Aussage eine Antwortmöglichkeit angekreuzt haben.
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Tragen Sie bitte abschließend hier noch ein, wie gut Sie die eben von Ihnen 
beurteilte Person kennen:

Ich kenne die Person seit ca. _____ Jahren.
Ich sehe die Person im Durchschnitt etwa _____ Stunden pro Woche.

Einschätzung des Bekanntheitsgrades der beurteilten Person:
➀       ➁       ➂       ➃       ➄       ➅       ➆       ➇       ➈

sehr wenig zum Teil sehr gut
bekannt bekannt bekannt


