MBTI Übersichtsblatt

ISTJ
•Handelt
Introvertiert
•Denkt
Praktisch
•Interagiert
Rational
•Lebt
Geplant

ISTP
•Handelt
Introvertiert
•Denkt
Praktisch
•Interagiert
Rational
•Lebt
Spontan

ESTP
•Handelt
Extrovertiert
•Denkt
Praktisch
•Interagiert
Rational
•Lebt
Spontan

ESTJ
•Handelt
Extrovertiert
•Denkt
Praktisch
•Interagiert
Rational
•Lebt
Geplant

Inspektor
Inspektoren sind detailverliebt und nehmen
alles wörtlich. Sie sind objektiv, konsequent,
diskret und gewissenhaft. Sie vertrauen auf ihre
eigenen Erfahrungen und ihr Wissen.
Gewohnheiten, Beständigkeit und Sicherheit
sind ihnen besonders wichtig.

Handwerker
Handwerker wollen sich mit physischen
Problemen beschäftigen. Sie sind bedächtig,
direkt, realistisch und spontan. Sie beobachten
gerne und wirken reserviert. Besonders wichtig
ist ihnen im Jetzt zu leben und die Struktur der
Welt um sie herum zu verstehen.

Macher
Macher wollen Dinge umsetzen. Sie sind
gesellig, energiegeladen, spontan und
selbstbewusst. Sie leben im Jetzt und sind sehr
rational. Besonders wichtig ist ihnen, aktiv zu
sein, viel zu erleben und dabei in der Realität zu
bleiben.

Direktor
Direktoren brauchen die Kontrolle über sich und
ihre Umwelt. Sie sind umgänglich, rational,
direkt und verantwortungsbewusst. Sie
übernehmen gerne die Rolle des Anführers, sind
selbstsicher und aktiv. Sicherheit für Freunde
und Familie sowie Ordnung zu erhalten, ist
ihnen besonders wichtig.

ISFJ
•Handelt
Introvertiert
•Denkt
Praktisch
•Interagiert
Kooperativ
•Lebt
Geplant

ISFP
•Handelt
Introvertiert
•Denkt
Praktisch
•Interagiert
Kooperativ
•Lebt
Spontan

ESFP
•Handelt
Extrovertiert
•Denkt
Praktisch
•Interagiert
Kooperativ
•Lebt
Spontan

ESFJ
•Handelt
Extrovertiert
•Denkt
Praktisch
•Interagiert
Kooperativ
•Lebt
Geplant

Beschützer
Beschützer wollen andere unterstützen oder für
sie sorgen. Sie sind verantwortungsvoll,
beherrscht, sachlich und warmherzig. Stets sind
sie sich ihrer eigenen und den Empfindungen
von anderen bewusst. Sich auf die Umgebung,
Kollegen und Freunde einzustellen und ihnen zu
helfen ist ihnen besonders wichtig.

Lebemann
Lebemänner akzeptieren die Welt wie sie ist und
wollen jeden Augenblick auskosten. Sie sind
ruhig, bodenständig, ungezwungen und
gefühlvoll. Ihr Sinn für das Schöne ist stark
ausgeprägt und sie sind meist gut gelaunt. Das
Leben in allen Facetten zu genießen ist ihnen
besonders wichtig.

Entertainer
Entertainer wollen im Rampenlicht stehen. Sie
sind leidenschaftlich, unbeschwert, spontan und
dynamisch. Sie wollen das Leben voll auskosten
und den Augenblick genießen. Besonders
wichtig ist für sie, viel mit ihrem großen
Freundeskreis zu erleben.

Gastgeber
Gastgeber wollen sich um andere kümmern. Sie
sind gesellig, empathisch, verantwortungsvoll
und leidenschaftlich. Sie behandeln jeden wie
einen Freund und sind sehr kontaktfreudig.
Gebraucht und wertgeschätzt zu werden ist für
sie besonders wichtig.

Motivation

INFJ
•Handelt
Introvertiert
•Denkt
Theoretisch
•Interagiert
Kooperativ
•Lebt
Geplant

INFP
•Handelt
Introvertiert
•Denkt
Theoretisch
•Interagiert
Kooperativ
•Lebt
Spontan

ENFP
•Handelt
Extrovertiert
•Denkt
Theoretisch
•Interagiert
Kooperativ
•Lebt
Spontan

ENFJ
•Handelt
Extrovertiert
•Denkt
Theoretisch
•Interagiert
Kooperativ
•Lebt
Geplant

Psychologe
Psychologen können intuitiv Gefühle und
Bezieungen erkennen. Sie sind ideenreich,
zurückhaltend, herzlich und geruhsam.
Harmonie in sich und ihrer Umgebung liegt
ihnen am Herzen. Besonders wichtig ist ihnen,
im Einklang mit eigenen Empfindungen zu sein
und ihren hohen Erwartungen gerecht zu
werden.

Träumer
Träumer haben eine eigene, idealisierte Sicht
auf die Welt. Sie sind diskret, kreativ, impulsiv
und feinfühlig. Ihre Fantasie ist stark ausgeprägt
und sie lassen sich von ihrer Intuition leiten.
Besonders wichtig ist ihnen, sich selbst zu
verwirklichen ohne ihre persönlichen Werte zu
verraten.

Komiker
Komiker benehmen sich oft wie große Kinder
und wollen im Mittelpunkt stehen. Sie sind
ideenreich, neugierig, bezaubernd und elanvoll.
Sie finden schnell Freunde und lieben den
Kontakt zu Menschen. Über ihre Ideen und
Perspektiven zu reden und diese umzusetzen,
ist ihnen besonders wichtig.

Vorbild
Vorbilder wollen das Beste in jedem Menschen
hervor bringen. Sie sind leidenschaftlich,
freundlich, zuverlässig und gefühlsbetont. Stets
haben sie gute Laune und genießen den
Umgang mit Menschen. Besonders wichtig sind
ihnen die Beziehungen zu anderen und ihnen
dabei zu helfen, sich weiter zu entwickeln.

INTJ
•Handelt
Introvertiert
•Denkt
Theoretisch
•Interagiert
Rational
•Lebt
Geplant

INTP
•Handelt
Introvertiert
•Denkt
Theoretisch
•Interagiert
Rational
•Lebt
Spontan

ENTP
•Handelt
Extrovertiert
•Denkt
Theoretisch
•Interagiert
Rational
•Lebt
Spontan

ENTJ
•Handelt
Extrovertiert
•Denkt
Theoretisch
•Interagiert
Rational
•Lebt
Geplant

Wissenschaftler
Wissenschaftler sind planvoll und denken
analytisch. Sie sind logisch, kultiviert, diskret
und strukturiert. Ihre Gedanken zu ordnen und
mehr Wissen und Fähigkeiten zu sammeln
macht ihnen Spaß. Eigene Ziele zu erreichen und
ihre Standards zu übertreffen ist ihnen
besonders wichtig.

Denker
Denker beschäftigen sich hauptsächlich mit
ihren eigenen Gedanken. Sie sind berechnend,
impulsiv, zurückhaltend und rational. Neue
Ideen und Theorien fallen ihnen ganz
selbstverständlich ein. Für sie ist besonders
wichtig, die Welt zu verändern, zu verbessern
oder zumindest zu verstehen.

Erfinder
Erfinder haben jede Menge Einfälle und Pläne.
Sie sind enthusiastisch, rational, spontan und
ideenreich. Sie setzen ihre Neugier gezielt ein
und versuchen die Grenzen des Möglichen zu
erreichen. Besonders wichtig ist ihnen, andere
von ihren Plänen zu überzeugen, Neues
auszuprobieren und Dinge zu verbessern.

Kommandeur
Befehlshaber sind geborene Anführer. Sie sind
selbstbewusst, gesellig, energisch und
unverblümt. Gerne übernehmen sie
Verantwortung und genießen es, andere
anzuleiten. Kompetenz zu demonstrieren und
ihr Wissen sowie ihre Fähigkeiten zu verbessern,
ist ihnen besonders wichtig.

Entscheidung
E - Extrospektiv
I - Introspektiv

Wahrnehmung
N - Intuition
S - Sensorik

Wird von außen motiviert
Findet seine Motivation in sich selbst

T - Denken
F - Fühlen

Rational, resultatorientiert
Emotional, konsensorientiert

P - Wahrnehmen
J - Beurteilen

Alles wahrnehmen, spontan bleiben, sorglos
Planen, unflexibel, vorsichtig

Lebensstil
Theoretisch und frei, Verbindungen und Überblick
Praxisorientiert, Fakten, Details, hier und jetzt
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