
Vielen lieben Dank, dass Du Dir ein paar Minuten Zeit nimmst um an meiner Onlinestudie zum Thema“ Selbstdarstellung in
Internetbloggs“ teilnimmst.

Ziel dieser Umfrage ist es herauszufinden, wie stellt sich die Bloggerin des Blogs "www.gipfel-glueck.de" dar und welchen Eindruck
hast du deshalb von ihr. 

Deshalb untersucht der follgende Fragebogen Persönlichkeitskonstrukte wie Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit,
Neurotizismus und Extraversion.
Die kommenden Fragen, stammen aus dem NEO-FFI. Die Daten werden anonymisiert und ausschließelich für meine Bachelorarbeit
verwendet. Solltest du Fragen haben kannst mir gerne eine E-Mail schicken Marion.Pendl@stud.sbg.ac.at

Liebe Grüße Marion Pendl

Selbstdarstellung in Internetbloggs (3f)



Seite 1
Bist du *

Angaben zur eigenen Person

weiblich

männlich

Seite 2
Wie alt bist Du ? *

Angaben zur eigenen Person

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60



Seite 3
Der oder die "B" *

Angaben zur oder zum Blogger

 starke Ablehnung Ablehnung Neutral Zustimmung starke Zustimmung

ist nicht leicht beunruhigt.

hat gerne viele Leute um
sich herum.

mag seine/ihre Zeit nicht
mit Tagträumerrein
verschwenden.

versucht zu jedem dem
er/sie begegnet offen zu
sein.

hält seine/ihre Sachen
ordentlich und sauber.

fühlt sich anderen oft
unterlegen.

ist leicht zum Lachen zu
bringen.

findet philosophische
Diskussionen langweilig.

bekommt häufig Streit mit
seiner/ihrer Familie und
seinen/ihren Kollegen.

kann sich seine/ihre Zeit
recht gut einteilen, so dass
der/die „B“ eigene
Angelegenheiten
rechtzeitig beendet.



Seite 4
Der oder die "B" *

Angaben zur oder zum Blogger

 starke Ablehnung Ablehnung Neutral Zustimmung starke Zustimmung

fühlt sich, wenn er/sie
unter starkem Stress steht,
manchmal als ob er/sie
zusammenbräche.

hält sich nicht für
besonders fröhlich.

begeistern die Motive die
er/sie in der Kunst und der
Natur findet.

denkt, dass manche Leute
ihn/sie für Selbstsüchtig
und selbstgefällig halten.

ist kein sehr systematisch
vorgehender Mensch.

fühlt sich selten einsam
oder traurig.

unterhält sich wirklich
gerne mit anderen
Menschen.

glaubt, dass es Schüler oft
nur verwirrt und irreführt,
wenn man sie Rednern
zuhören lässt, die
Kontroverse Standpunkte
vertreten.

würde lieber mit anderen
zusammenarbeiten als mit
Ihnen zu wetteifern.

versucht alle
aufgetragenen Aufgaben
gewissenhaft zu erledigen.



Seite 5
Der oder die "B" *

Angaben zur oder zum Blogger

 starke Ablehnung Ablehnung Neutral Zustimmung starke Zustimmung

fühlt sich oft angespannt
und nervös.

ist gerne im Zentrum des
Geschehens.

beeindruckt Poesie wenig
oder gar nicht.

Ist im Hinblick auf die
Absichten andere eher
zynisch und skeptisch.

hat eine Reihe von klaren
Zielen und arbeitet
systematisch auf sie zu.

Fühlt sich manchmal völlig
wertlos.

zieht es für gewöhnlich vor
Dinge allein zu tun.

probiert oft neue und
fremde Speisen aus.

glaubt, dass man von den
meisten Leuten ausgenutzt
wird, wenn man es zulässt.

vertrödelt eine Menge Zeit
bevor er/sie mit der Arbeit
beginnt.



Seite 6
Der oder die "B" *

Angaben zur oder zum Blogger

 starke Ablehnung Ablehnung Neutral Zustimmung starke Zustimmung

empfindet selten Furcht
oder Angst.

hat oft das Gefühl vor
Energie über zu schäumen.

nimmt selten Notiz von
den Stimmungen oder den
Gefühlen die verschiedene
Umgebungen hervorrufen.

Denkt, dass die meisten
Menschen die er/sie kennt,
ihn/sie mögen.

arbeitet hart um seine/ihre
Ziele zu erreichen.

ärgert sich oft darüber wie
andere Menschen ihn/sie
behandeln.

ist ein fröhlicher
gutgelaunter Mensch.

glaubt, dass wir bei
ethnischen Entscheidungen
auf die Ansichten unserer
religiösen Autoritäten
achten sollten.

Denkt, dass manche Leute
ihn/sie für kalt und
berechnend halten.

nimmt Verpflichtung die
er/sie eingeht, ernst und
man kann sich darauf
verlassen.



Seite 7
Der oder die "B" * *

Angaben zur oder zum Blogger

 starke Ablehnung Ablehnung Neutral Zustimmung starke Zustimmung

ist häufig entmutigt und
will aufgeben wenn etwas
schiefgeht.

ist kein gutgelaunter
Optimist.

empfindet manchmal ein
frösteln oder eine Welle
der Begeisterung, wenn
er/sie Literatur liest oder
ein Kunstwerk betrachtet.

Ist in Bezug auf seine/ihre
Einstellung nüchtern und
unnachgiebig.

Ist manchmal nicht so
verlässlich oder zu
verlässlich wie er/sie es
sein sollte.

ist selten traurig oder
deprimiert.

führt ein hektisches Leben.

hat wenig Interesse über
die Natur, des Universums
oder die Lage der
Menschheit zu spekulieren.

versucht, stets
rücksichtsvoll und sensibel
zu handeln.

ist eine tüchtige Person die
ihre Arbeit immer erledigt.



Seite 8
Der oder die "B" *

Angaben zur oder zum Blogger

 starke Ablehnung Ablehnung Neutral Zustimmung starke Zustimmung

fühlt sich oft hilflos und
wünscht sich eine Person,
die seine/ihre Probleme
löst.

ist ein sehr aktiver
Mensch.

Ist sehr wissbegierig.

zeigt Menschen die er/sie
nicht so mag dies auch.

wird wohl niemals fähig
sein, Ordnung in sein/ihr
Leben zu bringen.

war manchmal etwas so
peinlich, dass er/sie sich
am liebsten versteckt
hätte.

Würde lieber seine/ihre
eigenen Wege gehen als
einen Gruppe an zu führen.

hat oft Spaß daran mit
Theorien oder abstrakten
Ideen zu spielen.

Ist notfalls bereit
Menschen zu manipulieren,
um zu bekommen was
er/sie will.

Strebt bei allem was er/sie
tut nach Perfektion.

Seite 9
Wie oft liest du den Blog "gipfel-glueck.de" *

Bitte wählen...

Seite 10
Wie gut glaubst du die Bloggerin des Blogs "gipfel-glueck.de" zu kennen? *



Seite 11
Ich verlose unter allen Teilnehmern einen Amazongutschein. Möchtest Du an der Verlosung teilnehmen. Wenn ja, gib
bitte Deine E-Mailadresse an. *

vielen lieben Dank für deine Teilnahme


