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universelle Werte | Fragebogen
Dieser Fragebogen basiert auf den universellen Grundwerten nach Shalom H. Schwartz.
Mehr Infos und eine Vorlage zur Darstellung der Ergebnisse finden Sie online unter
ichraum.de/wertefragebogen
Zu jedem Wert finden Sie 5 Aussagen. Entscheiden Sie bei jeder Aussage, ob die
Aussage für Sie persönlich zutriﬀt oder nicht. Für jedes „Ja“ machen Sie ein Kreuz.
Zählen Sie im Anschluss jeweils zusammen, wie viele Kreuze Sie pro Wert vergeben
haben. Je mehr Aussagen pro Wert Sie zugestimmt haben, desto wichtiger ist dieser
Wert für Sie.
Selbstbestimmung
Ich möchte unabhängig denken und handeln.
Ich möchte selbst entscheiden können.
Ich möchte neue Ideen entwickeln und kreativ sein.
Ich bin frei und unabhängig.
Ich mache Sachen auf meine eigene, originelle Art und Weise.
Stimulation
Ich mag Überraschungen.
Ich halte stets Ausschau nach neuen Aktivitäten.
Mir ist Abwechslung wichtig.
Ich möchte Abenteuer und gehe dafür Risiken ein.
Ich möchte ein aufregendes Leben haben.
Hedonismus
Ich gönne mir selbst gerne etwas.
Ich lasse keine Gelegenheit aus, Spaß zu haben.
Es ist mir wichtig, Dinge zu tun, die mir Spaß machen.
Genuss nimmt einen wichtigen Stellenwert in meinem Leben ein.
Ich möchte genießen mit allen Sinnen.

Dieses free.tool dürfen Sie vervielfältigen und weitergeben.
Herausgeber:
Dr. Johannes Moskaliuk | ich.raum GmbH
http://www.ichraum.de/werte
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Leistung
Ich möchte meine Fähigkeiten zeigen.
Ich möchte von anderen Menschen bewundert werden.
Es ist mir wichtig, erfolgreich zu sein.
Ich möchte, dass meine Leistungen von anderen anerkannt werden.
Andere schätzen meine Kompetenz.
Macht
Ich möchte andere Menschen zum Erfolg führen.
Ich wäre gerne reich.
Ich möchte von anderen respektiert werden.
Ich bin ein eher dominanter Mensch.
Es tut mir gut, wenn Andere auf mich hören.
Sicherheit
Ich möchte in einem sicheren Umfeld leben.
Ich vermeide alles, was meine Sicherheit gefährden könnte.
Ich fühle mich gut, wenn andere sich um meine Sicherheit kümmern.
Eine stabile Gesellschaft ist mir sehr wichtig.
Geborgenheit bedeutet für mich, sich sicher zu fühlen.
Konformität
Menschen sollten tun, was man ihnen sagt.
Es ist mir wichtig, mich korrekt zu verhalten.
Ich halte mich an vorgegebene Regeln.
Ich vermeide es, Dinge zu tun, die Andere für falsch halten könnten.
Eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn soziale Regeln von allen befolgt werden.
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Fragen, Anregungen, Ideen? Ich freue mich auf Ihre Mail an post@moskaliuk.com!
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Tradition
Mir ist Tradition wichtig.
Ich halte mich gerne an Sitten und Gebräuche.
Ich möchte gerne bescheiden und zurückhaltend sein.
Ich versuche, die Aufmerksamkeit nicht auf mich zu lenken.
Solidarität und Gemeinsamkeit sind wichtig für eine Gesellschaft.
Humanismus
Mir ist wichtig, mich um die Menschen um mich herum zu kümmern.
Ich bin Freunden gegenüber loyal.
Ich setze mich für Menschen ein, die mir nahe stehen.
Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit sind mir wichtig.
Ich übernehme gerne Verantwortung für Andere.
Universalismus
Mir ist wichtig, dass alle Menschen gleichbehandelt werden.
Jeder Mensch sollte die gleichen Chancen haben.
Mir ist Umweltschutz wichtig.
Ich höre gerne Menschen zu, die anders sind als ich.
Mir ist wichtig, die Meinung Anderer zu verstehen und zu respektieren.

Welche Werte fehlen Ihnen in diesem Fragebogen?

universelle Werte | Auswertung
Für jede Aussage, die Sie angekreuzt haben, vergeben Sie einen Punkt. Dann zählen Sie
zusammen, wie viele Aussagen pro Wert Sie angekreuzt haben. Sie können die Summe
in die grün markierten Kästchen eintragen. Dann übertragen Sie die Ergebnisse in die
Grafik auf dieser Seite: Bei 5 Punkten für einen Werte setzen Sie auf dem äußersten
Kreis ein Kreuz, bei 4 Punkten auf dem zweiten von Außen … und so weiter.
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Zum

Schluss können Sie die Kreuze miteinander verbinden, um Ihr persönliches Werte-Profil
zu erhalten.
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