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Hallo du neugieriger Held, wird auch Zeit, dass 
du dich ein bisschen besser kennen lernst!

Für den folgenden Test brauchst du einen Zettel und einen Stift.

Beantworte die Fragen genau so, wie du dich fühlst. Entscheide 
dich zwischen A und B. Zähle am Ende zusammen. Hast du mehr 
As oder Bs?

Let’s coach!

WIE FUNKTIONIERST DU 
ZIEL  VS. PROBLEM?
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1. Ich suche eine neue Arbeit, wenn
A Ich in meiner aktuellen Arbeit unglücklich bin
B Ich etwas Besseres finden kann

2. Wenn ich meinen Urlaub plane,
A Mache ich mir bewusst, was ich auf jeden Fall vermeiden will
B Mache ich mein Ziel von den Möglichkeiten abhängig, die ich auf 
jeden Fall haben möchte

3. Wenn ich Abläufe optimieren möchte,
A Vermeide ich Fehler, die vorher passiert sind
B Setze ich neue Ziele um etwas zu erreichen

4. Am meisten motiviert es mich
A wenn mir jemand zeigt, wie ich künftig meine bisherigen Fehler ver-
meiden kann
B wenn mir jemand neue Ziele setzt und mir aufzeigt, was ich alles errei-
chen kann

5. Was trifft eher zu:
A Ich tue etwas dafür, dass etwas Unangenehmes nicht eintritt
B Ich suche etwas, das ich erreichen möchte

6. Was trifft eher zu:
A Ich habe Schwierigkeiten, mich auf Ziele zu fokussieren und Prioritä-
ten anders zu setzen
B Es fällt mir schwer, Probleme zu erkennen und zu bemerken, wenn et-
was vermieden werden sollte, weil ich nicht alle Hindernisse in Betracht 
ziehe
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DEIN ERGEBNIS
Mehr As: Der Problemorientierte:
Herzlichen Glückwunsch du bist ein sogenannter Problemorientierter Multiheld. Folgende 
Dinge zeichnen dich aus und fallen dir leicht oder schwer:

Du kannst bei Lösungsvorschlägen oder Strategieüberlegungen sofort sagen, woran sie mög-
licherweise scheitern könnten. Zielvorgaben setzen dich unter Druck und motivieren dich 
nicht. Hand aufs Herz, wenn man dich mal aufnehmen würde, dann würde man bemerken, 
dass du sehr häufig das Wörtchen „ ja aber…“ verwendest. Du redest gerne über mögliche 
Probleme und bist mit deinem Fokus auf die Möglichkeiten gerichtet, die du gerne vermeiden 
würdest. Du denkst gerne lange nach, bevor du etwas tust und gehst dabei bedacht vor.

Wenn du ein Problemorientierter Multiheld bist, dann ist es oftmals ein Zeichen dafür, dass 
deine Sensibelchen Seite ausgeprägter ist als deine Scanner Seite.

Mehr Bs: Der Zielorientierte:
Herzlichen Glückwunsch du bist ein sogenannter Zielorientierter Multiheld. Folgende Dinge 
zeichnen dich aus und fallen dir leicht oder schwer:
Dir fällt es leicht Lösungen für ein Problem zu finden. Manchmal hast du das Gefühl, egal 
wer mit welchem Problem zu dir kommt, du hast immer eine Idee für eine Mögliche Lösung. 
Wenn andere zu lange über ein Problem reden, dann wirst du hibbelig. Ziele sind für dich 
sehr wichtig und haben eine magische Anziehungskraft auf dich. Es macht dir Freude etwas 
zu erreichen. Wenn keine Ziele definiert wurden, dann hast du häufig das Gefühl von Un-
ruhe und Unzufriedenheit. Ziele motivieren dich. Du handelst gerne, ohne dass du gefragt 
wirst, weil du Notwendigkeiten und anfallende Aufgaben siehst.

Wenn du ein Zielorientierter Multiheld bist, dann ist es oftmals ein Zeichen dafür, dass deine 
Scanner Seite ausgeprägter ist als deine Sensibelchen Seite.

Ungefähr gleich viele As und Bs?

Das ist gar nicht so ungewöhnlich für einen Multihelden. Während die Sensibelchen Seite 
eher Problemorientiert denkt, handelt die Scanner Seite Zielorientiert. Sind beide Seiten bei dir 
vertreten, ist das ein Zeichen dafür, dass deine Beiden Seiten ungefähr gleichstark ausgeprägt 
sind.


