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1. Ich bin feinfühlig, 

dünnhäutig, 

sensorisch 

weit offen. 

 

 

2. Ich bin intuitiv, 

ja fast 

telepathisch. 

 

 

 

3. Ich fühle mich in 

großen Menschen-

ansammlungen 

unwohl. 

 

 

4. Manchmal 

schwanken meine 

Stimmungen ohne 

Grund. 

 

 

5. Ich nehme  

Geräusche im Raum 

deutlicher wahr als 

andere. 

 

6. Ich nehme Gerüche, 

im Raum deutlicher 

wahr als andere. 

 

 

 

7. Ich nehme Schmerz 

auch bei anderen 

wahr. 

 

 

 

8. Ich bin schmerz-

empfindlicher als 

andere. 

 

 

 

9. Ich nehme die 

Temperatur  im 

Raum deutlicher 

wahr als andere. 

 

 

10. Ich bin geräusch- 

und/oder 

lichtempfindlich. 

 

 

 

11. Manches wird  

mir schnell  

zu viel. 

 

 

12.  Bei mir läuft nicht 

selbstverständlich 

Radio oder TV im 

Hintergrund. 

 

 

13.  Tiefe Gefühle, 

positiv wie negativ, 

sind mir sehr 

vertraut. 

 

 

14.  Ich kann mich  

gut in andere 

Menschen 

hineinversetzen. 

 

 

15. Ich träume viel, 

manchmal auch  

mit offenen  

Augen. 

 

 

16. Ich kann fühlen, 

was andere  

fühlen oder auch 

denken. 

 

 

17. Ich bin vertraut mit 

inneren und 

feinstofflichen 

Welten. 

 

18.  Manchmal fällt es 

mir schwer meine 

und Gefühle anderer 

zu unterscheiden. 

 

 

19. Ich reagiere 

empfindlich auf viele 

Nahrungsmittel, … 

 

 

 

20. Ich reagiere 

empfindlich auf viele 

Medikamente, … 

 

 

 

21. Ich reagiere 

empfindlich  

auf viele 

Waschmittel, … 

 

 

22.  Mich sozial zu 

engagieren ist  

mir sehr wichtig. 

 

 

 

23. Ich reagiere 

empfindlich  

auf kratzende 

Stoffe. 

 

24.  Ich schneide die 

Etiketten aus meiner 

Kleidung, weil sie 

kratzen. 

 

 

25.  Ich fühle mich 

 mit meiner  

Familie tief 

verbunden. 

 

 

26.  Ich fühle mich mit 

meinen Tieren tief 

verbunden. 

 

 

 

27. Ich fühle mich mit 

der Natur tief 

verbunden. 

 

 

 

28. Ich fühle mich mit 

meinen Kindern tief 

verbunden. 

 

 

 

29. Ich fühle mich mit 

meinem Partner tief 

verbunden. 

 

 



30. Ich fühle mich mit 

meinen Freunden  

tief verbunden. 

 

 

 

31. Ich liebe Heraus-

forderungen. 

 

 

 

 

32. Den  

Überblick zu 

behalten fällt mir 

relativ leicht. 

 

 

33.  Auch was mit der 

Menschheit als 

Ganzes passiert 

interessiert mich. 

 

 

34. Meinen Rhythmus 

in Arbeit oder Leben 

selbst zu bestimmen 

ist mir wichtig. 

 

 

35. Ich habe Probleme 

mit angemaßten 

Autoritäten. 

 

 

36.  Manchmal neige 

 ich zu 

Perfektionismus. 

 

 

 

37. Ich kann mich  

in Details  

verlieren. 

 

 

 

38. In der Natur kann 

ich auftanken, da 

fühle ich mich  

sicher. 

 

 

39. Schönheit und 

Ästhetik sind  

mir sehr  

wichtig. 

 

 

40. Ich bin selbst gerne 

kreativ und setze 

meine Ideen in die 

Tat um. 

 

 

41. Ich interessiere  

mich sehr für 

Kunst. 

 

 

42. Ich bin phantasie-

voll, setze meine 

Ideen aber oft nicht 

um. 

 

 

 

43.   Erschöpfung  

kenne ich gut. 

 

 

 

44.  Neue Ideen und 

ungewöhnliche 

Lösungen zu finden 

fällt mir leicht. 

 

 

45. Ich fühle mich 

schnell als 

Außenseiter und als 

nicht dazugehörend. 

 

 

46. Ich war schon als 

Kind anders als die 

anderen. 

 

 

 

47. Ich achte oft mehr 

auf die anderen als 

auf mich selbst. 

 

 

48.  Auch das Gefühl  

der Einsamkeit 

 ist mir vertraut. 

 

 

 

49. Schon als Kind habe 

ich manchmal 

geglaubt nicht 

richtig zu sein. 

 

 

50.  Der Alltag 

überfordert  

mich schnell. 

 

 

 

51. Multi-Tasking ist 

kein Problem für 

mich. 

 

 

 

52. Ich kann mich in 

neue Situationen 

schnell einfühlen. 

 

 

 

53. Gerechtigkeit 

 ist mir ganz 

wichtig. 

 

 

54. Ich denke und 

handle 

lösungsorientiert. 

 

 

 

55. Mir wird ohne 

interessante 

Anregung schnell 

langweilig. 

 

 

56. Ich bin 

neugierig und 

wissbegierig. 

 

 

 

57. Manchmal fällt es 

mir schwer mich auf 

eine Sache zu 

konzentrieren. 

 

 

58. Mich interessiert 

vieles und ich habe 

auch viele 

Fähigkeiten. 

 

 

59. Abgrenzung fällt 

mir immer wieder 

schwer. 

 

 



60. Ich brauche immer 

wieder Ruhe-  

und 

Rückzugsphasen. 

 

 

61. Ich wünsche mir 

Harmonie um  

mich herum. 

 

 

 

62. Es ist mir wichtig 

ein sinnvolles Leben 

zu führen. 

 

 

 

63. Ich bin wissbegierig 

und lerne gerne, 

schon seit meiner 

Kindheit. 

 

 

64. Ich habe viele 

unterschiedliche 

Talente und 

Fähigkeiten. 

 

 

65. Mich mit Dingen zu 

beschäftigen, die mir 

Freude machen, ist 

mir wichtig. 

 

66. Ich verfüge über  

ein breites und 

vielfältiges  

Wissen. 

 

 

67.Ich genieße es, zu 

jeder Zeit auf das 

Weltwissen im Netz 

zuzugreifen. 

 

 

68. Ich habe mehrere 

Ausbildungen und 

Berufe. 

 

 

 

69. Ich erfasse neue 

Inhalte meist recht 

schnell. 

 

 

 

70. Meist lese ich 

mehrere Bücher und 

Artikel gleichzeitig. 

 

 

 

71. Nicht alle stehen 

meinen Fähigkeiten 

positiv gegenüber. 

72. Ich bin leicht von 

etwas Neuem 

fasziniert. 

 

 

 

73. Vieles beginne ich, 

mache es aber nicht 

fertig. 

 

 

 

74. Geduld und 

Disziplin zählen 

nicht zu meinen 

Kernkompetenzen. 

 

 

75. Eine Aufgabe zu 

wählen und auf 

andere zu ver-

zichten, ist schwer. 

 

 

76.Ich kann eine große 

Menge Daten in 

meinem Kopf ordnen 

und wieder abrufen. 

 

 

77. Der Blick aus der 

Vogelperspektive 

fällt mir leicht. 

 

 

78.  Größere 

Zusammenhänge 

zu erkennen  ist 

meine Spezialität. 

 

 

79. Ich erkenne rasch die 

Potentiale in 

Menschen und 

Dingen. 

 

 

80. Ich brauche die 

Vielfalt in meinem 

Leben, sonst wird es 

langweilig. 

 

 

81. Mir sind die 

Menschen im Team 

wichtiger als der 

Erfolg. 

 

 

82. Routine und 

Erhaltungsarbeiten 

sind mir ein Gräuel. 

 

 

 

83. Ich habe viel mehr 

Potentiale als ich 

zeige. 

 

 

84. Ich gehe regel- 

mäßig über meine  

Grenzen. 

 

 

 

85. Ich brauche immer 

wieder den Kick im 

Leben. 

 

 

 

86. Abgrenzung fällt 

mir besonders 

schwer. 

 

 

 

87. Smalltalk ermüdet 

mich schnell und ich 

versuche ihm 

auszuweichen. 

 

 

88. Ich bin immer wieder 

in meinen Talenten 

gefördert worden. 

 

 

 

89. Auch im Gespräch 

springt mein Geist 

von einem Thema 

zum nächsten.  

 


