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Die Testergebnisse

BIG5! ist ein personalpsychologisches Diagnoseverfahren, das die 

großen fünf Persönlichkeitsmerkmale erfasst.

Das Ergebnis von Herrn Muster wird im Vergleich zu anderen 

Teilnehmern angegeben. Die Rückmeldung des Testergebnisses erfolgt 

dabei als Text sowie in Form einer zehnstufigen Balkengrafik. 

Der farbige Balken zeigt, wie das Ergebnis von Herrn Muster 

ausgefallen ist. Je mehr Balken hervorgehoben sind, umso höher ist 

die Merkmalsausprägung.  

Anhand der Prozentangaben unterhalb der Grafik lässt sich ablesen, 

wie das individuelle Ergebnis im Vergleich zu den Ergebnissen anderer 

Personen ist. Die Teilnehmer verteilen sich zu gleichen Teilen auf die 

einzelnen Balken, d.h. 10% Prozent der Teilnehmer befinden sich im 

ersten Balken, weitere 10% im zweiten Balken, usw. Damit ist für 

jeden Wert erkennbar, wie viel Prozent der Teilnehmer einen höheren 

bzw. niedrigeren Wert erzielen. 

Sind zum Beispiel drei Balken gefüllt, haben 30% der Teilnehmer ein 

gleiches oder niedrigeres, aber 70% der Teilnehmer ein höheres 

Ergebnis. Sind hingegen acht  Balken gefüllt, gibt es 80%, die ein 

gleiches oder geringeres und lediglich 20%, die ein höheres Ergebnis 

erzielt haben.

Auf den nächsten Seiten folgt zunächst eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse von Herrn Muster, danach werden die Testergebnisse 

ausführlich erläutert.
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Die Testergebnisse im Überblick 

Extraversion 

Emotionale Stabilität

Gewissenhaftigkeit

Verträglichkeit

Offenheit
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Extraversion

Extraversion ist ein Merkmal, das die "Wendung nach außen", Aktivität 

und Tatendrang umfasst. Personen mit hohen Werten auf dieser 

Dimension sind gesellig, selbstsicher, aktiv, gesprächig, energisch, 

heiter und optimistisch. Sie mögen Menschen und fühlen sich in 

Gruppen und auf gesellschaftlichen Versammlungen besonders wohl. 

Sie bevorzugen Aufregungen und verfügen über ein heiteres Naturell. 

Extravertierte Personen stehen lieber im Mittelpunkt anstatt am 

Rande.

Ergebnis:

Der Testwert von Herrn Muster liegt hier im mittleren Bereich. In 

bestimmten Situationen ist er eher zurückhaltend, während er in 

anderen Situationen gerne auf Menschen zugeht, Kontakte knüpft und 

sich in Diskussionen einbringt. Herr Muster kann daher sowohl in 

Gruppen als auch alleine arbeiten. 
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Emotionale Stabilität

Emotionale Stabilität erfasst individuelle Unterschiede in Bezug auf 

emotionale Reaktionen. Personen mit hohen Werten auf dieser 

Dimension verfügen über eine positive Einstellung zu ihrer Person. Sie 

stehen alltäglichen Belastungen gelassen gegenüber und zeichnen sich 

durch eine gewisse Robustheit gegenüber Stress aus. Sie bezeichnen 

sich als zufrieden und verfügen über eine ausgeprägte Fähigkeit zur 

Kontrolle eigener emotionaler Reaktionen. Rückschläge und 

Misserfolge überwinden sie rasch.

Ergebnis:

Seinem Testergebnis nach ist Herr Muster überdurchschnittlich 

belastbar. Er ist ruhig, ausgeglichen und sorgenfrei. Auch in 

Stresssituationen kann ihn nichts aus der Fassung bringen. 
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Gewissenhaftigkeit

Gewissenhaftigkeit bezieht sich auf das Ausmaß an Pflichterfüllung und 

die Neigung zu Sorgfalt, Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Personen 

mit hohen Werten auf dieser Dimension beschreiben sich als 

zielstrebig, ehrgeizig, fleißig, ausdauernd, systematisch, willensstark, 

diszipliniert, zuverlässig, pünktlich, ordentlich und genau. Sie zeichnen 

sich dadurch aus, dass sie langfristig planen und Aufgaben 

zielgerichtet organisieren. Die Erledigung ihrer Pflichten schieben sie 

nur ungern auf. Sie sind in der Lage, sich zu disziplinierter und 

konzentrierter Arbeit zu motivieren. Ihre Lebensführung zeichnet sich 

in der Regel durch Planung und Organisation aus.

Ergebnis:

Der Testwert von Herrn Muster liegt hier im mittleren Bereich. Er 

bemüht sich einerseits, sorgfältige und fehlerfreie Arbeit zu leisten, 

dabei konzentriert und zielgerichtet vorzugehen sowie pünktlich und 

verlässlich zu sein, andererseits versucht er in anderen Situationen 

schnelle und effiziente Ergebnisse zu erzielen. 
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Verträglichkeit

Verträglichkeit beschreibt in erster Linie zwischenmenschliches 

Verhalten. Personen mit hohen Werten in der Verträglichkeit sind 

verständnisvoll, wohlwollend und mitfühlend. Sie sind bemüht, 

anderen zu helfen, und überzeugt, dass diese sich ebenso verhalten 

werden. Sie neigen zu zwischenmenschlichem Vertrauen, Kooperation 

und Nachgiebigkeit. Sie haben ein starkes Harmoniebedürfnis.

Ergebnis:

Der Testwert von Herrn Muster liegt über dem Durchschnitt. Gute, 

harmonische Beziehungen zu anderen Menschen sind ihm sehr wichtig. 

Er bietet anderen Menschen bereitwillig seine Unterstützung und Hilfe 

an. Dabei kann er seine eigenen Interessen auch mal zurückstecken. 
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Offenheit für Erfahrungen

Offenheit für Erfahrungen beschreibt das Interesse an und das 

Ausmaß der Beschäftigung mit neuen Erfahrungen, Erlebnissen und 

Eindrücken. Personen mit hohen Werten auf dieser Dimension geben 

an, ein reges Phantasieleben zu besitzen, ihre eigenen Gefühle, 

positive wie negative, akzentuiert wahrzunehmen und an vielen 

Dingen interessiert zu sein. Sie beschreiben sich häufig als 

wissbegierig, intellektuell, phantasievoll, experimentierfreudig und 

künstlerisch interessiert.

Ergebnis:

Herr Muster verlässt sich gerne auf altbewährte Verfahrens- und 

Handlungsweisen und meint, er müsste nicht unbedingt immer auf 

dem neuesten Stand des Wissens sein. Daher dürften in dieser Hinsicht 

alle Berufe gut zu ihm passen, in denen das einmal erworbene Wissen 

auch Bestand hat. Berufe, in denen ständig etwas Neues passiert oder 

er mit ganz unterschiedlichen Menschen und Situationen umgehen 

muss, sind vermutlich nicht die beste Wahl für ihn. 
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