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10 Mögliche Fragen zum Modell Riemann -Thomann
Wie entspanne ich mich nach einem anstrengen-
den Arbeitstag?

a Ich mache etwas, das ich sowieso regelmäßig mache -   
zum Beispiel Musik hören oder ins Fitnessstudio gehen

B Ich entscheide spontan nach Lust und Laune
C Ich geniesse die Gesellschaft von Freunden/ Familie
D Ich mache die Türe hinter mir zu und geniesse meine 

Ruhe

Wie reise ich?

A Gerne immer wieder in das selbe Land oder den gleichen 
Urlaubsort

B Ich brauche Abwechslung – mal Berge, mal Meer, 
mal Stadturlaub

C Auf jeden Fall immer mit Partner/in, Familie oder 
Freunden

D Gerne auch allein

Wofür gebe ich mein Geld am Liebsten aus?

A Für Nützliches und praktisches für den Haushalt
B Für mich selbst – ich gönne mir schon etwas Schönes, 

das ich eigentlich nicht brauche
C Für meine Freunde und Familie
D Ich spare es am liebsten – man weiß ja nie

Welches Sprichwort beschreibt meine Lebensein-
stellung am besten?

A Wer A sagt, muss auch B sagen
B Frisch gewagt ist halb gewonnen
C Einer für alle, alle für einen
D Selbst ist der Mann. – Selbst ist die Frau.

Wie sieht mein Schreibtisch aus?

A Ordentlich und aufgeräumt
B Chaotisch mit Bergen von Unterlagen
C Ein paar persönliche Dinge und das Foto meines/r 

Liebsten müssen immer dabei sein
D Es steht kaum was drauf - eher klar und spartanisch

Was macht mir am meisten Spaß?

A Planerische und organisatorische Tätigkeiten
B Kreative Arbeit
C Teamarbeit bzw. Arbeit vor Ort beim Kunden
D Einzelarbeit

Wie erlebe ich mich im Umgang mit meinen 
Teamkollegen?

A Eher kontrolliert
B Eher spontan
C Eher herzlich
D Eher distanziert

Was ist das wichtigste Merkmal einer guten 
Beziehung mit meinen Teamkollegen?

A Zuverlässigkeit
B Spontane Erreichbarkeit
C Menschliche Wärme
D Höfliche Distanz

Wie verhalte ich mich in wichtigen Gesprächen?

A Ich bin sehr gut vorbereitet und trage mein Anliegen 
strukturiert vor

B Ich notiere mir nur ganz wichtiges und reagiere dann auf 
die Situation

C Ich trete meinem Gesprächspartner aufgeschlossen und 
wohlwollend gegenüber und versuche stets für eine gute 
Gesprächsatmosphäre zu sorgen

D Ich verhalte mich im Gespräch eher zurückhaltend, höre 
dem anderen zu und notiere mir Fakten

Wie verhalte ich mich im Konflikt?

a Ich verteidige meine Haltung eisern
b Ich lasse mir immer wieder neue Argumente einfallen 

(... und manchmal flunkere ich auch ein bisschen um 
besser dazustehen)

C Ich hab’s gerne harmonisch und tue alles, um Konflikte zu 
vermeiden – manchmal bis zur Selbstleugnung

D Ich reagiere kühl, manchmal schnippisch und ziehe mich 
zurück
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