
Erkenne dich selbst

Dieser Test bezieht sich auf die
Archetypen nach C.G. Jung & Myer-
Briggs. Er ist super umfangreich und
die Genauigkeit ist fast schon
gruselig. Die große Auswertung gibt
es aber leider nur auf Englisch.

16 Personalities

Wenn du jetzt anfangen würdest zu arbeiten, was
wäre dir wirklich wichtig? Welcher Karriereschritt
wäre richtig für dich und welche Talente hast du?

Hier geht es weniger um deine Persönlichkeit,
sondern eher um deine Vorstellungen von einem
optimalen Job und deine Einstellungen bezüglich
verschiedener Karriere-Themen.

Karrierewerte

Die Elemente auf diesem Poster kannst du
anklicken. Hinter den jeweiligen Grafiken,
sind die Links zu den Tests hinterlegt. 
Wenn du fertig bist, klick bitte auf das
Tablet hier unten. Dort kannst du deine
Ergebnisse eintragen.

Anleitung

Die Universität Zürich hat hier eine
umfangreiche Sammlung an allen möglichen,
spannenden Tests erstellt. Es wäre gut, wenn
du die machst: Fragebogen zu sozial
neutralen und bewertenden
Personenbeschreibungen (TKGH-MRS) und
VIA Inventar der Stärken (VIA-IS).

STÄRKEN & THE BIG 9

Bestimmte Tätigkeiten passen zu
bestimmten Persönlichkeitstypen. Hast du
eine Vorliebe Tätigkeit für X, kann das ein
Hinweis für Charaktereigenschaft Y sein.
Diesen Test machen die
Berufsberater:innen auch mit dir.

Das Holland-Modell

Hiervon gibt es etliche Versionen, welche sich in den Ergebnissen teilweise
stark unterscheiden. Der umfangreichste Test (AEC-Analyse) kostet ca. 300€.
Deswegen empfehle ich, 1-2 kostenlose zu machen und zu gucken, wo die
Ergebnisse sich überschneiden. 

Bist du ein blauer (gewissenhafter), gelber (initiativer), roter (dominanter)
oder grüner (stetiger) Typ Mensch?

DISG Persönlichkeitsmodell

Antworte bitte immer ehrlich. Sich selbst zu belügen bringt dir nur Nachteile und der
Test wird dich nicht für deine Antworten verurteilen. Vielleicht aber falsch beurteilen
und das wäre weniger optimal für deine Karrierewahl.
Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. 
Du bist eben so, wie du bist und das ist gut so. Stärken und Schwächen sind oft nur
zwei Seiten einer Medaille.

wichtig

Erstellt von: Johannes K. Wurdinger

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zzBjrmIx1kSAtK0wH5lGym5oIuKTnTNAs48F7F6DEDZUOFBUSTdZNE5RVERDNlFNVjhYQVQxN1hMSS4u
https://www.123test.com/de/Karrierewertetest/
https://www.16personalities.com/de/kostenloser-personlichkeitstest
https://www.123test.com/de/Berufstest/
https://www.123test.com/de/DISG-Pers%C3%B6nlichkeitstest/
https://charakterstaerken.org/
https://www.123test.com/de/Karrierewertetest/
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Du bist eben so, wie du bist und das ist gut so. Stärken und Schwächen sind oft nur
zwei Seiten einer Medaille.

wichtig

Erstellt von: Johannes K. Wurdinger

Die Universität Zürich hat hier eine
umfangreiche Sammlung an allen möglichen,
spannenden Tests erstellt. Es wäre gut, wenn 
du die machst: Fragebogen zu sozial neutralen
und bewertenden Personenbeschreibungen
(TKGH-MRS) und VIA Inventar der Stärken
(VIA-IS)

STÄRKEN & THE BIG 9

https://www.123test.com/de/Karrierewertetest/

