Deutsche Version des

Revised Cambridge Personality Questionnaire
Übersetzung von Dipl.-Psych. Jörn de Haen

Bitte füllen Sie die folgenden Felder aus und lesen Sie dann die Instruktionen darunter.

ALLE INFORMATIONEN WERDEN STRENG VERTRAULICH BEHANDELT.

Name: ........................................................................ Geschlecht: .........................

Geburtsdatum: ....................................

Heutiges Datum:..................................

Anleitung zum Ausfüllen des Fragebogens
Im Folgenden finden Sie eine Liste mit verschiedenen Aussagen. Bitte lesen Sie jede Aussage
sehr genau und geben Sie an, wie sehr Sie damit übereinstimmen, bzw. nicht übereinstimmen,
indem Sie das entsprechende Kästchen ankreuzen. Es gibt keine falschen oder richtigen
Antworten, noch Fangfragen.

UM EINE ZUVERLÄSSIGE AUSWERTUNG ZU ERMÖGLICHEN,
MÜSSEN SIE JEDE FRAGE BEANTWORTEN.

Stimme voll
und ganz
zu

1.

Es fällt mir sehr leicht, Zugfahrpläne zu nutzen, selbst
wenn es um mehrere Verbindungen geht.

2.

Ich mag Musik- oder Buchläden, weil sie so klar
organisiert sind.

3.

Es würde mir keinen Spaß machen, Veranstaltungen
zu organisieren, z.B. Spendenabende, Partys,
Konferenzen.

4.

Wenn ich etwas lese, fällt mir immer auf, ob es
grammatikalisch korrekt ist.

5.

Ich bemerke, dass ich Menschen nach “Typen”
kategorisiere (in meiner eigenen Vorstellung).

6.

Ich finde es schwierig, Landkarten zu lesen und zu
verstehen.

7.

Wenn ich einen Berg anschaue, denke ich darüber
nach, wie exakt er geformt ist.

8.

Genaue Informationen über Wechselkurse, Zinssätze,
Wertpapiere und Aktien interessieren mich nicht.

9.

Wenn ich ein Auto kaufen würde, würde ich mir
genaue Informationen über seine Motorleistung
beschaffen.

10.

Es fällt mir schwer zu lernen, wie man Videorekorder
programmiert.

11.

Wenn mir etwas gefällt, sammle ich gern eine Menge
verschiedener Exemplare dieser Art von Ding, so
dass ich sehen kann, wie sie sich von einander
unterscheiden.

12.

Wenn ich eine Sprache lerne, bin ich fasziniert von
ihren grammatikalischen Regeln.

13.

Ich weiß gern darüber bescheid, wie Gremien
organisiert sind, in Bezug darauf, wen die einzelnen
Mitglieder repräsentieren oder welche Aufgaben sie
haben.

14.

Wenn ich eine Sammlung hätte (z.B. CDs, Münzen,
Briefmarken), wäre sie sehr gut organisiert.

15.

Es fällt mir schwer, Anleitungen zum Zusammenbau
von Gerätschaften zu verstehen.

16.

Wenn ich mir ein Gebäude ansehe, bin ich neugierig,
wie genau es erbaut wurde.
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ganz zu

17.

Ich bin nicht daran interessiert zu wissen, wie
drahtlose Kommunikation funktioniert (z.B.
Mobiltelefone).

18.

Wenn ich mit der Bahn reise, frage ich mich häufig,
wie genau die Schienennetzwerke koordiniert sind.

19.

Ich genieße es, Produktkataloge durchzusehen, um
mir die Details jedes Produktes anzusehen und es mit
anderen zu vergleichen.

20.

Wann immer ich zu Hause etwas aufbrauche, setze
ich es auf eine Einkaufsliste.

21.

Ich weiß mit ziemlicher Genauigkeit, wie viel Geld in
diesem Monat auf meinem Bankkonto eingegangen
oder davon abgegangen ist.

22.

Als ich jung war, mochte ich es nicht, Sammlungen
von Dingen, z.B. Aufkleber, Fußballbilder, etc.,
anzulegen.

23.

Ich interessiere mich für meinen Familienstammbaum
und dafür, zu verstehen, in welcher Beziehung in der
Familie jeder zu einander steht.

24.

Wenn ich mich mit geschichtlichen Ereignissen
auseinandersetze, konzentriere ich mich nicht auf
exakte Daten.

25.

Es fällt mir leicht, genau zu erfassen, wie die Quoten
beim Wetten funktionieren.

26.

Ich mag keine Spiele, die ein hohes Ausmaß an
Strategie erfordern (z.B. Schach, Risiko, TabletopSpiele...).

27.

Wenn ich eine neue Rubrik kennen lerne, gehe ich
gern ins Detail, um die kleinen Unterschiede zwischen
verschiedenen Mitgliedern dieser Rubrik zu verstehen.

28.

Ich finde es nicht anstrengend, wenn Menschen mit
denen ich zusammenlebe, meine Gewohnheiten aus
dem Gleichgewicht bringen.

29.

Wenn ich ein Tier betrachte, weiß ich gern, zu welcher
genauen Art es gehört.

30.

Ich kann mir große Mengen von Informationen über
ein Thema merken, dass mich interessiert, z.B.
Flaggen der Welt, Logos von Airlines...

31.

Zu Hause hefte ich nicht sorgfältig wichtige
Dokumente ab, z.B. Garantiekarten,
Versicherungspolicen...

32.

Ich bin fasziniert davon, wie Maschinen funktionieren.

33.

Wenn ich ein Möbelstück betrachte, bemerke ich nicht
die Einzelheiten darüber, wie es hergestellt wurde.
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34.

Ich weiß sehr wenig über die verschiedenen Etappen
des Gesetzgebungsprozesses in meinem Land.

35.

Ich neige nicht dazu, mir Wissenschaftsdokumentationen im Fernsehen anzuschauen oder Artikel über
Wissenschaft und Natur zu lesen.

36.

Wenn mich jemand nach dem Weg fragt, wäre ich in
der Lage, den Weg zu jedem Teil meines Heimatortes
zu beschreiben.

37.

Wenn ich ein Gemälde betrachte, denke ich
normalerweise nicht über die Technik nach, mit der es
geschaffen wurde.

38.

Ich bevorzuge soziale Interaktionen, die über eine
klare Aktivität strukturiert sind, z.B. ein Hobby.

39.

Ich prüfe Quittungen etc. nicht immer gegen meinen
Kontoauszug.

40.

Ich bin nicht daran interessiert, wie die Regierung in
verschiedenen Ministerien und Abteilungen organisiert
ist.

41.

Es interessiert mich, zu wissen, welchen Weg ein
Fluss von der Quelle bis zum Meer nimmt.

42.

Ich besitze eine große Sammlung, z.B. von Büchern,
CDs, Videos, etc.

43.

Gäbe es ein Problem mit der elektrischen Verkabelung
in meiner Wohnung, wäre ich in der Lage, es selbst zu
beheben.

44.

Meine Kleidung ist in meinem Kleiderschrank nicht
sorgfältig nach verschiedenen Sorten geordnet.

45.

Ich lese kaum Artikel oder Internetseiten über neue
Technologien.

46.

Ich kann leicht veranschaulichen, wie die Autobahnen
in meiner Gegend miteinander verbunden sind.

47.

Wenn eine Wahl stattfindet, bin ich nicht an den
Ergebnissen in jedem einzelnen Wahlkreis interessiert.

48.

Ich mag es nicht besonders, Zahlen und Fakten der
Geschichte zu lernen.

49.

Ich neige nicht dazu, mich an den Geburtstag von
Leuten zu erinnern (im Sinne von auf welchen Tag und
Monat er fällt).

50.

Wenn ich in der Natur spazieren gehe, bin ich
neugierig, wie sich die verschiedenen Arten von
Bäumen von einander unterscheiden.

51.

Es fällt mir schwer, die Informationen zu verstehen, die
mir die Bank über verschiedene Anlage- und
Sparsysteme zuschickt.

52.

Wenn ich eine Kamera kaufen würde, würde ich nicht
so genau auf die Qualität der Linse achten.
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53.

Wenn ich einen Computer kaufen würde, würde ich
genaue Einzelheiten über seine Festplattenkapazität
und Prozessorgeschwindigkeit wissen wollen.

54.

Juristische Dokumente lese ich nicht sehr sorgfältig.

55.

An der Supermarktkasse packe ich verschiedene
Gruppen von Waren in getrennte Tragetaschen.

56.

Ich folge keinem besonderen System, wenn ich zu
Hause putze.

57.

Ich mag keine tiefgehenden politischen Diskussionen.

58.

Ich bin nicht allzu gewissenhaft, wenn ich Heimwerkeroder Renovierungsarbeiten durchführe.

59.

Es würde mir nicht gefallen, eine Angelegenheit von
Grund auf bis zur Fertigstellung zu planen.

60.

Wenn ich eine Stereoanlage kaufen würde, würde ich
ihre genauen technischen Merkmale kennen wollen.

61.

Ich neige dazu, Dinge aufzubewahren, die andere
Leute wegwerfen würden, für den Fall, dass sie in
Zukunft einmal nützlich sein könnten.

62.

Ich vermeide Situationen, die ich nicht kontrollieren
kann.

63.

Es kümmert mich nicht, die Namen der Pflanzen zu
kennen, die ich sehe.

64.

Wenn ich den Wetterbericht höre, interessiere ich mich
nicht besonders für die meteorologischen Muster.

65.

Es stört mich nicht, wenn Dinge zu Hause nicht an
ihrem richtigen Platz sind.

66.

In Mathematik bin ich fasziniert von den Regeln und
Mustern, die die Zahlen beherrschen.

67.

Ich finde es schwierig, in einer neuen Stadt meinen
Weg zu finden.

68.

Ich könnte meine 10 Lieblingsbücher auflisten und
dabei Titel und Autorennamen aus meinem
Gedächtnis abrufen.

69.

Wenn ich die Zeitung lese, werde ich von
tabellarischen Informationen angezogen, wie z.B.
Fußballergebnisse oder Aktienkurse.

70.

Wenn ich in einem Flugzeug sitze, mache ich mir
keine Gedanken um Aerodynamik.

71.

Ich führe nicht sorgfältig Buch über meine
Haushaltsausgaben.

72.

Wenn ich viel einkaufen muss, plane ich gern, welche
Geschäfte ich besuchen möchte und in welcher
Reihenfolge.
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73.

Wenn ich koche, denke ich nicht genau darüber
nach, in welcher Weise verschiedene Methoden
und Zutaten zum Endprodukt beitragen.

74.

Wenn ich ein Musikstück höre, bemerke ich immer
die Art, wie es aufgebaut ist.

75.

Ich könnte meine 10 liebsten Lieder aus dem
Gedächtnis aufschreiben, inklusive dem Titel und
dem Namen des Interpreten.
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Vielen Dank, dass Sie diesen Fragebogen ausgefüllt haben!
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