
Selbsteinschätzungsbogen 
 
 
Typ         Kreuzen Sie hier an, 
                welcher Typ Ihnen entspricht.  

 
Praktischer und technischer Typ 
 
Sie lieben praktische Tätigkeiten, bei denen man die Ergebnisse sehen kann. Dazu 
gehören Tätigkeiten in den Bereichen Technik, Ingenieurwesen, Landwirtschaft und 
Forsten u. Ä. Für Tätigkeiten in den Bereichen Erziehung, Soziales und Psychologie 
sind Sie weniger zu haben.  

  

 
Wissenschaftlich-forschender Typ 
 
Sie interessieren sich v.a. für Wissenschaft und Forschung. Sie möchten – egal in 
welchem Gebiet (Natur-, Sozial-, Wirtschafts- oder Sprachwissenschaften) – den 
Dingen auf wissenschaftliche Weise auf den Grund gehen. Dass man dazu 
Fähigkeiten im mathematisch-logischen Bereich braucht, schreckt Sie nicht ab. 

  

 
Sprachlich-künstlerischer Typ 
 
Sie brauchen möglichst viele Freiräume und möglichst wenige Vorschriften. Die 
Kreativität bezieht sich auf alle möglichen künstlerischen und sprachlichen 
Ausdrucksbereiche: Schriftstellerei, Journalismus, Kunst, Musik, Theater. 

  

  
Sozialer Typ 
 
Der soziale, zwischenmenschliche Bereich ist Ihr Ding. Sie möchten anderen helfen 
(z.B. sie beraten, pflegen, versorgen ...) oder sie lehren, ausbilden und unterrichten. 
Die Beziehung steht im Vordergrund, nicht so sehr der Inhalt. 

  

 
Unternehmerischer Typ 
 
Unternehmerisch tätig zu sein heißt: andere zu führen, zu motivieren, gelegentlich 
auch zu beeinflussen, Ideen und manchmal auch Visionen zu entwickeln, die aber 
praktisch und materiell ertragreich umsetzbar sind. Diese Art von Tätigkeiten 
interessiert Sie besonders.  

  

 
Ordnender, strukturierender Typ 
 
Sie lieben klar strukturierte Tätigkeiten, wie sie für den Verwaltungsbereich im 
weitesten Sinne und auch für viele geschäftliche und wirtschaftliche 
Aufgabenbereiche wichtig sind. Hierzu gehören das Organisieren, Ordnen und 
Speichern von Unterlagen, die Benutzung aller Möglichkeiten moderner Bürotechnik, 
das Erstellen und Kontrollieren von (Ab-)Rechnungen usw.   

  

 
  



Fremdeinschätzungsbogen für Freunde, Eltern ... 

 
Kreuzen Sie bitte an, welchem Typ die Person entspricht, die Sie gebeten hat, Ihr Urteil über 
sie abzugeben! Setzen Sie bitte maximal drei Kreuze! 
 
 
Typ         Setzen Sie hier Ihr Kreuz! 
 

 
Praktischer und technischer Typ 
 
Die Person liebt praktische Tätigkeiten, bei denen sie die Ergebnisse sehen kann. 
Dazu gehören Tätigkeiten in den Bereichen Technik, Ingenieurwesen, Landwirtschaft 
und Forsten u. Ä. Für Tätigkeiten in den Bereichen Erziehung, Soziales und 
Psychologie ist die Person weniger zu haben.  

  

 
Wissenschaftlich-forschender Typ 
 
Die Person interessiert sich v.a. für Wissenschaft und Forschung. Sie möchte – egal in 
welchem Gebiet (Natur-, Sozial-, Wirtschafts- oder Sprachwissenschaften) – den 
Dingen auf wissenschaftliche Weise auf den Grund gehen. Dass man dazu Fähigkeiten 
im mathematisch-logischen Bereich braucht, schreckt die Person nicht ab. 

  

 
Sprachlich-künstlerischer Typ 
 
Die Person braucht möglichst viele Freiräume und möglichst wenige Vorschriften. Die 
Kreativität bezieht sich auf alle möglichen künstlerischen und sprachlichen 
Ausdrucksbereiche: Schriftstellerei, Journalismus, Kunst, Musik, Theater. 

  

 
Sozialer Typ 
 
Der soziale, zwischenmenschliche Bereich ist das, an dem die Person besonders 
interessiert ist. Sie möchte anderen helfen (z.B. sie beraten, pflegen, versorgen ...) 
oder sie lehren, ausbilden und unterrichten. Die Beziehung steht im Vordergrund, nicht 
so sehr der Inhalt. 

  

 
Unternehmerischer Typ 
 
Unternehmerisch tätig zu sein heißt: andere zu führen, zu motivieren, gelegentlich 
auch zu beeinflussen, Ideen und manchmal auch Visionen zu entwickeln, die aber 
praktisch und materiell ertragreich umsetzbar sind. Diese Art von Tätigkeiten 
interessiert die Person besonders.  

  

 
Ordnender, strukturierender Typ 
 
Die Person liebt klar strukturierte Tätigkeiten, wie sie für den Verwaltungsbereich im 
weitesten Sinne und auch für viele geschäftliche und wirtschaftliche Aufgabenbereiche 
wichtig sind. Hierzu gehören das Organisieren, Ordnen und Speichern von Unterlagen, 
die Benutzung aller Möglichkeiten moderner Bürotechnik, das Erstellen und 
Kontrollieren von (Ab-)Rechnungen usw.   

  

 
  



Selbsteinschätzungsfragebogen  
 
 trifft 

nicht 
auf 
mich 
zu 

trifft 
selten 
auf 
mich 
zu 

trifft 
manch
mal auf 
mich 
zu 

trifft 
öfters 
auf 
mich 
zu 

trifft 
voll auf 
mich 
zu 

Arbeitsorganisation 
 

Ich kann meine Zeit einteilen (z.B. bei Prüfungen, 
Hausaufgaben, Facharbeiten). 

     

Bevor ich eine Arbeit durchführe, plane ich das 
Vorgehen und überlege mir die einzelnen Schritte.  

     

Ich notiere mir wichtige Termine und vergesse keinen.      

Wenn eine größere Zahl von Arbeiten ansteht, gehe ich 
planvoll vor. 

     

Arbeiten erledige ich rechtzeitig und schiebe sie nicht 
auf die lange Bank. 

     

Ich bin ein „Saisonarbeiter“, der phasenweise gar nichts 
oder wenig tut und dann phasenweise sich voll 
hineinkniet. 

     

Ich arbeite am besten unter Druck.      

Auch unter Zeitdruck arbeite ich überlegt und ohne 
Panik. 

     

 
Arbeitsweise / Umgang mit Arbeitsanforderungen 
 
Mindestens in Fächern bzw. Arbeitsbereichen, in denen 
ich vergleichsweise gut bin, ...  

... arbeite ich rasch und zügig      

... arbeite ich sehr sorgfältig und genau      

... fertige ich schriftliche Arbeiten übersichtlich und  
    sauber an 

     

... arbeite ich selbständig und brauche nur selten Hilfe      

... bleibe ich für einen längeren Zeitraum konzentriert  
    und mit Ausdauer bei der Sache  

     

... unterscheide ich Wichtiges von Unwichtigem       

... stelle ich Zusammenhänge zwischen verschiedenen  
    Sachverhalten her 

     

... kann ich einschätzen, wie viel Zeit und Energie wofür  
    sinnvoll und nötig ist 

     

... entwickle ich Ideen und verfolge sie konsequent  
    weiter 

     

... kann ich genau hinschauen / hinhören / beobachten      

... merke ich mir Sachverhalte gut       

... bin ich auch ohne Druck und Anschub von außen  
    selbst aktiv  

     

Ich erkenne rasch, was in einer Situation zu tun ist.       

Ich handle spontan.       

Ich komme mit ungewohnten Situationen klar.       

Ich begeistere mich für Neues.      

Ich haushalte mit meinen Kräften.      

Ich kann alleine arbeiten.      

Ich produziere immer wieder neue Ideen.      

  



 

 trifft 
nicht 
auf 
mich 
zu 

trifft 
selten 
auf 
mich 
zu 

trifft 
manc
hmal 
auf 
mich 
zu 

trifft 
öfters 
auf 
mich 
zu 

trifft 
voll 
auf 
mich 
zu 

Fähigkeit zur Darstellung von Sachverhalten und zur Präsentation  
 
Mindestens in Fächern bzw. Arbeitsbereichen, in denen 
ich vergleichsweise gut bin, ... 

... trete ich vor einer Gruppe sicher auf       

... drücke ich mich gut aus und bin dort wortgewandt      

... kann ich Sachverhalte erklären      

... kann ich in Diskussionen überzeugen       

... kann ich eine Diskussion leiten      

... stelle ich Ergebnisse von Arbeiten übersichtlich und  
    klar strukturiert mündlich dar 

     

... stelle ich Ergebnisse von Arbeiten übersichtlich und  
    klar strukturiert schriftlich dar 

     

 
Kommunikation, Umgang mit anderen Menschen, Verhalten in Gruppen 
 

Ich arbeite gerne in Gruppen.      

Ich kann gut in Gruppen arbeiten.      

Ich arbeite lieber alleine als in der Gruppe.      

Ich bin kontaktfreudig und lerne schnell neue Leute 
kennen. 

     

Ich helfe anderen gerne.      

Ich setze mich für die Anliegen meiner Freunde / meiner 
Mitschüler ein. 

     

Ich höre gern anderen Menschen zu und versuche sie 
zu verstehen. 

     

Ich übernehme Verantwortung.      

Ich bin anderen gegenüber geduldig.      

Ich gehe auf andere Menschen zu.      

Ich gehe auch in Konflikten auf andere Menschen zu.       

Ich verbreite eine angenehme Atmosphäre bzw. eine 
gute Stimmung.  

     

Ich reiße andere mit und motiviere sie.      

Ich vertrete meine Meinung.      

Ich bewahre die Ruhe, auch wenn es rundherum 
hektisch wird. 

     

Ich komme gut mit anderen Menschen aus, auch wenn 
sie mir eigentlich nicht liegen. 

     

Ich vermittle Ideen, die ich habe, anderen und motiviere 
sie dafür. 

     

Ich lasse andere Meinungen gelten.      

Ich kann mich in andere hineinversetzen.      

Ich kann Niederlagen einstecken.      

Ich übernehme gerne Führungsaufgaben.      

Ich engagiere mich intensiv in Vereinen, Organisationen 
u.Ä. 

     

Ich spreche mich gut mit anderen ab und halte die 
Absprachen auch ein.  

     

 
 



 trifft 
nicht 
auf 
mich 
zu 

trifft 
selten 
auf 
mich 
zu 

trifft 
manc
hmal 
auf 
mich 
zu 

trifft 
öfters 
auf 
mich 
zu 

Trifft 
voll 
auf 
mich 
zu 

 
Körperlich-gesundheitlicher Bereich 
 

Es macht mir nichts aus, selbst bei Wind und Wetter 
draußen zu sein. 

     

Ich brauche viel Bewegung.      

Ich bin körperlich fit.      

Ich bin auch langfristig in Stress-Situationen körperlich 
belastbar.  

     

 
Verschiedene sonstige Begabungen und Fähigkeiten 
 
Mindestens in Fächern bzw. Arbeitsbereichen, in denen 
ich vergleichsweise gut bin, ... 

... durchschaue ich kompliziertere Sachverhalte schnell       

... denke ich logisch       

... lese ich Texte relativ schnell und verstehe sie      

... fallen mir bei Problemen verschiedene Lösungswege     
    ein 

     

Ich habe ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen.      

Ich kann mit den Händen und praktisch arbeiten.      

Ich kann gut mit Zahlen umgehen.       

Ich habe ein nicht alltägliches Hobby, in dem ich gut bin.      

 
 
 
  



Fremdeinschätzungsfragebogen (für Eltern, Freunde ...) 
 
Kreuzen Sie bitte bei jeder Aussage an, inwieweit diese auf die Person zutrifft, die Sie 
gebeten hat, Ihr Urteil über Sie abzugeben! 
 
 trifft 

nicht 
auf 
mich 
zu 

trifft 
selten 
auf 
mich 
zu 

trifft 
manch
mal auf 
mich 
zu 

trifft 
öfters 
auf 
mich 
zu 

trifft 
voll auf 
mich 
zu 

Arbeitsorganisation 
 

Er/sie kann seine/ihre Zeit einteilen (z.B. bei Prüfungen, 
Hausaufgaben, Facharbeiten). 

     

Bevor er/sie eine Arbeit durchführt, plant er das 
Vorgehen und überlegt sich die einzelnen Schritte.  

     

Er/sie notiert sich wichtige Termine und vergisst keinen.      

Wenn eine größere Zahl von Arbeiten ansteht, geht 
er/sie planvoll vor. 

     

Arbeiten erledigt er/sie rechtzeitig und schiebt sie nicht 
auf die lange Bank. 

     

Er/sie ist ein „Saisonarbeiter“, der phasenweise gar 
nichts oder wenig tut und dann phasenweise sich voll 
hineinkniet. 

     

Er / sie arbeitet am besten unter Druck.      

Auch unter Zeitdruck kann er/sie überlegt und ohne 
Panik arbeiten. 

     

 
Arbeitsweise / Umgang mit Arbeitsanforderungen 
 
Mindestens in Fächern bzw. Arbeitsbereichen, in denen 
er/sie vergleichsweise gut ist, ...  

... arbeitet er/sie rasch und zügig      

... arbeitet er/sie sehr sorgfältig und genau      

... fertigt er/sie schriftliche Arbeiten übersichtlich und  
    sauber an 

     

... arbeitet er/sie selbständig und brauche nur selten  
    Hilfe 

     

... bleibt er/sie für einen längeren Zeitraum konzentriert  
    und mit Ausdauer bei der Sache  

     

... unterscheidet er/sie Wichtiges von Unwichtigem       

... stellt er/sie Zusammenhänge zwischen  
    verschiedenen Sachverhalten  

     

... kann er/sie einschätzen, wie viel Zeit und Energie   
    wofür sinnvoll und nötig ist 

     

... entwickelt er/sie Ideen und verfolgt sie konsequent  
    weiter 

     

... kann er/sie genau hinschauen / hinhören /  
    beobachten 

     

... merkt er/sie sich Sachverhalte gut       

... ist er/sie auch ohne Druck und Anschub von außen  
    selbst aktiv  

     

Er/sie erkennt rasch, was in einer Situation zu tun ist.         



 trifft 
nicht 
auf 
mich 
zu 

trifft 
selten 
auf 
mich 
zu 

trifft 
manch
mal auf 
mich 
zu 

trifft 
öfters 
auf 
mich 
zu 

trifft 
voll auf 
mich 
zu 

Er/sie handelt spontan.       

Er/sie kommt mit einer neuen, ungewohnten Situation 
klar.  

     

Er/sie begeistert sich für Neues.      

Er/sie haushaltet mit seinen Kräften.      

Er/sie kann alleine arbeiten.      

Er/sie produziert immer wieder neue Ideen.      

 
Fähigkeit zur Darstellung von Sachverhalten und zur Präsentation  
 

Mindestens in Fächern bzw. Arbeitsbereichen, in denen 
er/sie vergleichsweise gut ist, ... 

... tritt er/sie vor einer Gruppe sicher auf       

... drückt er/sie sich gut aus und ist dort wortgewandt      

... kann er/sie Sachverhalte erklären      

... kann er/sie in Diskussionen überzeugen       

... kann er/sie eine Diskussion leiten      

... stellt er/sie Ergebnisse von Arbeiten übersichtlich und  
    klar strukturiert dar 

     

... stellt er/sie Ergebnisse von Arbeiten übersichtlich und  
    klar strukturiert schriftlich dar 

     

Kommunikation, Umgang mit anderen Menschen, Verhalten in Gruppen 
 

Er/sie arbeitet gerne in Gruppen.      

Er/sie kann gut in Gruppen arbeiten.      

Er/sie arbeitet lieber alleine als in der Gruppe.      

Er/sie ist kontaktfreudig und lernt schnell neue Leute 
kennen. 

     

Er/sie hilft anderen gerne.      

Er/sie setzt sich für die Anliegen seiner/ihrer Freunde 
und / oder Mitschüler ein. 

     

Er/sie hört gern anderen Menschen zu und versucht sie 
zu verstehen. 

     

Er/sie übernimmt Verantwortung.      

Er/sie ist anderen gegenüber geduldig.      

Er/sie geht auf andere Menschen zu.      

Er/sie geht auch in Konflikten auf andere Menschen zu.       

Er/sie verbreitet eine angenehme Atmosphäre bzw. eine 
gute Stimmung.  

     

Er/sie reißt andere mit und motiviert sie.      

Er/sie vertritt seine/ihre Meinung.      

Er/sie bewahrt die Ruhe, auch wenn es rundherum 
hektisch wird. 

     

Er/sie kommt gut mit anderen Menschen aus, auch 
wenn sie ihm/ihr eigentlich nicht liegen. 

     

Er/sie vermittelt Ideen, die er/sie hat, anderen und 
motiviert sie dafür. 

     

Er/sie lässt andere Meinungen gelten.      

Er/sie kann sich in andere hineinversetzen.      

Er/sie kann Niederlagen einstecken.      

Er/sie übernimmt gerne Führungsaufgaben.      

 
 



 trifft 
nicht 
auf 
mich 
zu 

trifft 
selten 
auf 
mich 
zu 

trifft 
manch
mal auf 
mich 
zu 

trifft 
öfters 
auf 
mich 
zu 

trifft 
voll auf 
mich 
zu 

Er/sie engagiert sich intensiv in Vereinen, 
Organisationen u.Ä. 

     

Er/sie spricht sich gut mit anderen ab und hält die 
Absprachen auch ein.  

     

 
Körperlich-gesundheitlicher Bereich 
 

Es macht ihm/ihr nichts aus, selbst bei Wind und Wetter 
draußen zu sein. 

     

Er/sie braucht viel Bewegung.      

Er/sie ist körperlich fit.      

Er/sie ist auch langfristig in Stress-Situationen körperlich 
belastbar.  

     

 
Verschiedene sonstige Begabungen und Fähigkeiten 
 
Mindestens in Fächern bzw. Arbeitsbereichen, in denen 
er/sie vergleichsweise gut ist, ... 

... durchschaut er/sie kompliziertere Sachverhalte  
    schnell  

     

... denkt er/sie logisch       

... liest er/sie Texte relativ schnell und versteht sie      

... fallen ihm bei Problemen verschiedene Lösungswege  
    ein 

     

Er/sie hat ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen.      

Er/sie kann mit den Händen und praktisch arbeiten.      

Er/sie kann gut mit Zahlen umgehen.       

Er/sie hat ein nicht alltägliches Hobby, in dem er/sie gut 
ist. 

     

 
  



Selbsteinschätzungsfragebogen 
 
 Die linke 

Aussage 
trifft ganz 
zu.  

Die linke 
Aussage 
trifft eher 
zu. 

Die 
Wahrheit 
liegt in 
der Mitte.  

Die rechte 
Aussage 
trifft eher 
zu. 

Die rechte 
Aussage 
trifft ganz 
zu. 

 

Ich werde leicht jähzornig 
und wütend. 

     Mich macht nichts so 
leicht wütend. 

Ich bin leicht aus der 
Ruhe zu bringen. 

     Ich bewahre praktisch 
immer die Ruhe. 

Ich bin leicht für etwas zu 
begeistern. 

     Ich bin nur sehr schwer 
für etwas zu begeistern. 

Ich bin ruhig und 
bedacht. 

     Ich bin eher hektisch und 
immer auf Trab. 

Ich bin eher ein 
Gefühlsmensch. 

     Ich bin eher ein 
Kopfmensch. 

Ich gerate schnell in 
einen Konkurrenzkampf 
mit jemandem.  

     Ich lasse mich nicht in 
Konkurrenzkämpfe 
hineinziehen. 

Ich rede gern und viel.      Ich bin ein schweigsamer 
Mensch. 

Ich bin im Kontakt mit 
anderen sehr 
selbstsicher. 

     Ich bin im Kontakt mit 
anderen sehr schüchtern. 

Ich bin lieber in Gruppen.      Ich bin lieber alleine. 

Ich konzentriere mich auf 
ein oder zwei 
Beziehungen zu 
anderen. 

     Ich habe es am liebsten, 
möglichst viele 
Beziehungen zu anderen 
zu haben.  

Ich bin gutmütig und 
vertrauensselig. 

     Ich bin vorsichtig und 
misstrauisch.  

Ich bin sehr zuverlässig.      Ich bin sehr 
unzuverlässig. 

Ich bemühe mich, jede 
Norm und Regel 
einzuhalten. 

     Ich gehe sehr locker mit 
Normen und Regeln um. 

Ich bin sehr 
pflichtbewusst. 

     Ich gehe mit Pflichten 
sehr locker um.  

Ich versuche mit 
Autoritäten gut 
auszukommen.  

     Ich gehe mit Autoritäten 
gerne in Konfrontation. 

Ich bin gewissenhaft – 
pedantisch. 

     Ich bin locker und nehme 
nichts sehr genau. 

Ich bin aktiv-engagiert.      Ich bin passiv-
zurückgezogen.   

Ich bin 
entscheidungsfreudig. 

     Ich tue mich mit 
Entscheidungen sehr 
schwer.  

Ich bin sehr aggressiv.      Ich bin sehr defensiv. 

Ich bin vielseitig 
interessiert. 

     Ich konzentriere mich mit 
meinem Interesse auf 
einen oder sehr wenige 
Punkte. 

Ich bin spontan.      Ich gehe immer geplant 
vor. 

Ich bin kreativ-
einfallsreich. 

     Ich tue mich sehr schwer, 
Ideen zu entwickeln.  

 
  



Fremdeinschätzungsfragebogen 
 
Kreuzen Sie bitte bei jeder Aussage an, inwieweit diese auf die Person zutrifft, die Sie 
gebeten hat, Ihr Urteil über Sie abzugeben! 
 
 Die linke 

Aussage 
trifft ganz 
zu.  

Die linke 
Aussage 
trifft eher 
zu. 

Die 
Wahrheit 
liegt in 
der Mitte.  

Die rechte 
Aussage 
trifft eher 
zu. 

Die rechte 
Aussage 
trifft ganz 
zu. 

 

Er/sie wird leicht 
jähzornig und wütend. 

     Ihn/sie macht nichts so 
leicht wütend. 

Er/sie ist leicht aus der 
Ruhe zu bringen. 

     Er/sie bewahrt praktisch 
immer die Ruhe. 

Er/sie ist leicht für etwas 
zu begeistern. 

     Er/sie ist nur sehr schwer 
für etwas zu begeistern. 

Er/sie ist ruhig und 
bedacht. 

     Er/sie ist eher hektisch 
und immer auf Trab. 

Er/sie ist eher ein 
Gefühlsmensch. 

     Er/sie ist eher ein 
Kopfmensch. 

Er/sie gerät schnell in 
einen Konkurrenzkampf 
mit jemandem.  

     Er/sie lässt sich nicht in 
Konkurrenzkämpfe 
hineinziehen. 

Er/sie redet gern und 
viel. 

     Er/sie ist ein 
schweigsamer Mensch. 

Er/sie ist im Kontakt mit 
anderen sehr 
selbstsicher. 

     Er/sie ist im Kontakt mit 
anderen sehr schüchtern. 

Er/sie ist lieber in 
Gruppen. 

     Er/sie ist lieber alleine. 

Er/sie konzentriert sich 
auf ein oder zwei 
Beziehungen zu 
anderen. 

     Er/sie hat es am liebsten, 
möglichst viele 
Beziehungen zu anderen 
zu haben.  

Er/sie ist gutmütig und 
vertrauensselig. 

     Er/sie ist vorsichtig und 
misstrauisch.  

Er/sie ist sehr 
zuverlässig. 

     Er/sie ist sehr 
unzuverlässig. 

Er/sie bemüht sich, jede 
Norm und Regel 
einzuhalten. 

     Er/sie geht sehr locker mit 
Normen und Regeln um. 

Er/sie ist sehr 
pflichtbewusst. 

     Er/sie geht mit Pflichten 
sehr locker um.  

Er/sie versucht mit 
Autoritäten gut 
auszukommen.  

     Er/sie geht mit Autoritäten 
gerne in Konfrontation. 

Er/sie ist gewissenhaft – 
pedantisch. 

     Er/sie ist locker und nimmt 
nichts sehr genau. 

Er/sie ist aktiv-engagiert.      Er/sie ist passiv-
zurückgezogen.   

Er/sie ist 
entscheidungsfreudig. 

     Er/sie tut sich mit 
Entscheidungen sehr 
schwer.  

Er/sie ist sehr aggressiv.      Er/sie ist sehr defensiv. 

Er/sie ist vielseitig 
interessiert. 

     Er/sie konzentriert sich mit 
seinem/ihrem Interesse 
auf einen oder sehr 
wenige Punkte. 

Er/sie ist spontan.      Er/sie geht immer geplant 
vor. 

Er/sie ist kreativ-
einfallsreich. 

     Er/sie tut sich sehr 
schwer, Ideen zu 
entwickeln.  

 


