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Aus jedem der folgenden Satzpaare wählen Sie bitte den Satz aus, mit dem Sie sich eher 
identifizieren können und kreisen den entsprechenden Buchstaben ein. Nur eine Antwort! Kein 
Satzpaar auslassen! 
 

 

1. 

A Ich habe eine natürliche Begabung, auf Menschen Einfluss zu nehmen. 

B Ich kann nicht besonders gut Einfluss auf jemanden ausüben. 

2. 

A Bescheidenheit ist nicht meine Sache. 

B Im Grunde bin ich ein bescheidener Mensch. 

3. 

A Ich würde fast jede Herausforderung annehmen. 

B Ich bin ein ziemlich vorsichtiger Mensch. 

4. 

A Wenn mir jemand ein Kompliment macht, werde ich manchmal verlegen. 

B Ich weiß, dass ich jemand bin, weil mir das alle sagen. 

5. 

A Der Gedanke, dass ich über die Welt herrschen sollte, versetzt mich in Panik. 

B Wenn ich über die Welt herrschen würde, hätten wir eine bessere Welt. 

6. 

A Ich kann mich durch Redegewandtheit immer aus der Affäre ziehen. 

B Ich versuche, für das was ich getan habe, gerade zu stehen. 

7. 

A Ich will in der Menge nicht auffallen. 

B Ich bin am liebsten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 

8. 

A Ich will erfolgreich sein. 

B Mir ist Erfolg nicht besonders wichtig. 

9. 

A Ich bin weder besser noch schlechter als die meisten Menschen.  

B Ich glaube, ich bin etwas Besonderes. 

10. 

A Ich bin nicht sicher, ob ich eine Führungspersönlichkeit bin. 

B Ich betrachte mich als gute Führungspersönlichkeit. 

11. 

A Ich kann mich durchsetzen. 

B Ich wollte, ich könnte mich besser durchsetzen. 

12. 

A Ich habe gern Autorität über andere. 

B Es macht mir nichts aus, Anordnungen zu befolgen.  



 

13. 

A Mir fällt es leicht, Menschen zu manipulieren. 

B Wenn ich merke, dass ich Menschen lenke, gefällt mir das nicht. 

14. 

A Ich bestehe darauf, dass mir gebührende Achtung entgegengebracht wird. 

B Es kommt selten vor, dass mich jemand respektlos behandelt. 

15. 

A Ich mag es nicht besonders meinen Körper zur Schau zu stellen. 

B Ich stelle meinen Körper gern zur Schau. 

16. 

A Ich kann in anderen wie in einem Buch lesen. 

B Manchmal ist es schwierig, die Menschen zu verstehen. 

17. 

A 
Wenn ich mich einer Sache gewachsen fühle, bin ich gewillt, Verantwortung zu 
übernehmen. 

B Ich übernehme gerne die Verantwortung für zu treffende Entscheidungen. 

18. 

A Ich will einfach nur glücklich sein. 

B Ich will etwas darstellen in den Augen der Welt. 

19. 

A Mein Körper ist nichts Besonderes. 

B Ich schaue meinen Körper gern an. 

20. 

A Ich bemühe mich, kein Angeber zu sein. 

B Wenn sich die Gelegenheit ergibt, gebe ich schon mal an. 

21. 

A Ich weiß immer, was ich tue. 

B Manchmal bin ich nicht sicher, was ich tue. 

22. 

A Manchmal brauche ich andere, um etwas zu schaffen. 

B Ich kann fast alles ohne die Hilfe anderer Leute schaffen. 

23. 

A Ab und zu erzähle ich Interessantes. 

B Jeder hört mir gern zu. 

24. 

A Ich erwarte viel von anderen Leuten. 

B Ich tue gern etwas für andere Leute. 



 

25. 

A Ich werde nie zufrieden sein, bis ich alles bekomme, was mir zusteht. 

B Ich bin mit dem zufrieden, was mir der Zufall gibt. 

26. 

A Wenn ich Komplimente bekomme, ist mir das peinlich. 

B Mir gefällt es, wenn mir jemand ein Kompliment macht. 

27. 

A Macht ist mir sehr wichtig. 

B Macht um der Macht willen interessiert mich nicht. 

28. 

A Ich mache mir nicht viel aus neuen Trends und Moden. 

B Ich bin gerne Trendsetter. 

29. 

A Ich schaue mich gern im Spiegel an. 

B Ich bin nicht besonders scharf darauf, mich im Spiegel anzuschauen.  

30. 

A Es macht mir Spaß, Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu sein. 

B Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich Mittelpunkt der Aufmerksamkeit bin. 

31. 

A Ich kann mein Leben so gestalten wie es mir beliebt. 

B Man kann nicht immer nach seiner Wunschvorstellung leben. 

32. 

A Die Führungsposition inne zu haben bedeutet mir nicht viel.  

B Meine Führungsrolle scheint immer anerkannt zu werden. 

33. 

A Ich möchte gern eine führende Stellung innehaben. 

B Es macht mir eigentlich nichts aus, ob ich andere dominiere oder nicht. 

34. 

A Ich werde einmal eine bedeutende Persönlichkeit. 

B Ich hoffe, ich werde erfolgreich sein. 

35. 

A Manchmal glaubt man mir. 

B Ich kriege es hin, dass jeder mir das abnimmt, was ich ihm erzähle. 

36. 

A Ich besitze von Natur aus die Fähigkeit, andere zu führen. 

B Menschen zu führen ist eine Fähigkeit, die einer langen Entwicklung bedarf. 



37. 

A Ich wünschte, eines Tages würde jemand meine Biographie schreiben. 

B Ich möchte keinesfalls, dass jemand in meinem Leben herumschnüffelt. 

38. 

A 
Es regt mich auf, wenn man nicht bemerkt, wie ich aussehe, wenn ich mich in der 
Öffentlichkeit zeige. 

B Es macht mir nichts aus, in der Masse unterzugehen, wenn ich ausgehe. 

39. 

A Ich habe mehr Fähigkeiten als andere Leute.  

B Von anderen Menschen kann ich viel lernen. 

40. 

A In vielerlei Hinsicht bin ich wie jeder andere Mensch. 

B Ich bin eine außergewöhnliche Persönlichkeit. 

 



Auswertung 
 
Es besteht die Möglichkeit, den Gesamt-Rohwert aus den Ergebnissen zu berechnen. Dafür 
wird die Summe aller Item-Punktwerte gebildet. 

Für die Items 01, 02, 03, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38 und 39 gilt, 
dass für Antwort A  ein Punkt vergeben wird. 
Die restlichen Items mit den Nummern 04, 05, 07, 09, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 32, 35, 40 
werden umgekehrt kodiert. Hier gilt: Alle Antworten B werden mit einem Punkt verrechnet. 
Schließlich werden alle Item-Punktwerte aufaddiert und man erhält den Gesamt-Punktwert bzw. -
Rohwert des NPI. 
 
 

 


