
Übungen für zu Hause oder in Kleingruppen

1. Bitte beurteilen Sie die unten aufgeführten Feststellungen und lassen Sie diese
Selbstbeurteilung auch von mindestens einer anderen Person durchführen
(machen Sie sich vorher genug Kopien des folgenden Kastens). Welche Unter-
schiede zwischen verschiedenen Personen fallen Ihnen auf?

Bitte tragen Sie vor jeder der unten aufgeführten Feststellungen bei jeder
Beurteilungsepisode eine Ziffer (zwischen 1 und 9) gemäß der folgenden
Skala ein.

Das betreffende Wort beschreibt mich:

unrichtig richtig

extrem sehr ziemlich
ein

?
ein 

ziemlich sehr extrem
wenig wenig

1 2 3 4 5 6 7 8 9

___ fröhlich ___ beschönigend ___ sensibel ___ängstlich

___ vorsichtig ___ deprimiert ___ gelassen ___ unsensibel

Bitte tragen Sie auch zu den folgenden beiden Fragen die passenden Ant-
worten auf der Skala zwischen 1 und 9 ein:

___ Ich weiß ziemlich genau, was mir Freude macht, und tue das auch oft.

___ Wenn mir etwas gefällt, zieht es mich immer wieder an.

___ Wenn ich mit einer Sache schlechte Erfahrungen gemacht habe, habe
ich das beim nächsten Mal, wenn ich sie sehe, schon wieder vergessen.
(U)

___ Ich bemühe mich im Alltag oft, unangenehme Dinge zu vermeiden.

2. Stellen Sie sich eine Person aus Ihrem Leben vor, die fast ausschließlich nur
das tut, was ihr Freude macht. Welche positiven Seiten hat dieser Persönlich-
keitsstil für sie selbst und welche für andere? Welche negativen Folgen kann
dieser Stil für die Person selbst und welche für andere haben?

3. Stellen Sie sich eine Person aus Ihrem Leben vor, die sich immer sehr stark be-
müht, unangenehme Dinge zu vermeiden. Welche Nachteile hat das für die
Person selbst und welche für andere? Welche Vorteile kann dieser Stil für die
Person selbst und welche für andere haben?
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