DISG
Ein kleiner Test
Lies dir die folgenden Aussagen durch und markiere diejenigen, denen Du (am Ehesten)
zustimmen kannst. Die Anzahl der Markierungen gibt dir am Ende einen Hinweis, ob du
eher eine dominante, eine initiative, eine stetige oder eine gewissenhafte Person bist.

D
Du magst es, wenn es Probleme gibt. Probleme sind dazu da, sie zu meistern!
Du magst es auch, wenn andere Leute erst einmal von dir überzeugt werden müssen.
Danach folgen dir alle und ihr könnt unter deiner Leitung ziemlich coole Ziele erreichen.
Diese Ziele sind keine Seifenblasen am Ende aller Zeiten, sondern konkrete zeitnahe
Ziele.
Schwierigkeiten sind kein Hals- und Beinbruch, sondern Herausforderungen!
Du liebst Herausforderungen! Noch mehr liebst du es, Herausforderungen zu meistern.
Und dazu muss jemand schnelle und logische Entscheidungen treffen. Dieser Jemand
bist du!
Damit das alles auch funktioniert, brauchst du eine entsprechende Stellung, damit deine
natürliche Autorität auch zum Tragen kommt.
Du magst es überhaupt nicht, wenn dir jemand sagt, wo's langgeht oder die anderen
nicht tun,
was du sagst. Niemand soll dich einengen. Auch nicht mit ewigem Nachfragen oder
Diskutieren!
Du hast es drauf!

I
Du magst es, wenn du andere Leute begeistern und zusammenbringen kannst!
Du hast die ganze Zeit neue Ideen und neue Vorschläge. "War immer schon so" zählt
nicht.
Alleine klappt das nicht so gut und außerdem ist das total langweilig! Deswegen:
Gruppen!
Du kannst eine Gruppe mit dem Feuer deiner Ideen anstecken. Dann arbeitet ihr
zusammen.
Und es macht auch noch richtig Spaß! Jedenfalls, wenn ein Projekt nicht ewig dauert…
Du weißt, wie du dich verhalten oder was du sagen musst, damit du gut ankommst.
Bei dir ist immer was los, es wird nie eintönig. Du setzt niemals Spinnweben an!
Das mögen alle Leute. Dich mögen alle Leute. Und die anderen kriegst du schon dazu!
Du magst es nicht besonders, wenn andere dir sagen, was du tun sollst.
Oder wenn andere die Arbeit eurer Gruppe kritisieren.
Ihr seid ein netter Haufen von Freunden und so kann man auch am meisten erreichen!
Du bist ein kreativer Vogel!

S
Du magst es, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Alleinesein ist blöd!
Du spürst, wie die Atmosphäre in einem Raum ist. Du spürst, wie Menschen sich gerade
fühlen.
Du kannst gut zuhören. Und hast das Verlangen in deinem Herzen, anderen zu helfen.
Menschen geht es gut, wenn sie Teil einer herzlichen vertrauensvollen Kleingruppe sind.
So lässt es sich auch am besten arbeiten.
Wobei du auch alleine eine Aufgabe erledigen kannst. Und zwar zuverlässig und loyal.
Du machst keine Fließbandsachen, bei dir ist alles liebevoll persönlich.
Selbst wenn das bedeutet, dass du bis nachts um 2 an deiner Aufgabe sitzt.
Auf dich kann man sich verlassen. Du stehst zu deinen Aufgaben und zu deiner Gruppe.
Wird eine Person von euch verletzt, wird die ganze Gruppe verletzt!
Du magst es, gelobt zu werden und lobst auch viel andere Menschen.
Du arbeitest besser, wenn dein Aufgabenfeld überschaubar ist. Es sollte nicht
hunderttausend
Aufgaben gleichzeitig beinhalten und sich auch nicht dauernd verändern.
Du bist ein Menschenfreund!

G
Du magst es, wenn die Dinge geregelt laufen. Dann gibt es auch weniger Probleme.
Die Abläufe und Vorgaben haben sich schließlich oft Jahre lang bewährt.
Und dann ist das Ergebnis hochwertig und nicht irgendein hingeworfenes Mittelmaß.
Du hast keinen Bock, dich um alles zu kümmern.
Viel besser ist es, wenn jemand den Überblick hat und du tun kannst, was du gut kannst.
Dabei bist du genau, konzentriert bei der Sache und ausdauernd.
Du erledigst deine Aufgaben. Auch wenn das ewig dauert. Du gibst nicht so schnell auf!
Dabei siehst du oft Einzelheiten oder auch Gefahren, die anderen entgehen.
Wobei du nett bist und andere deswegen nicht angreifst. Ein netter Umgang ist die halbe
Miete.
Wenn das Chaos ausbricht, bist du überfordert. Oder wenn Menschen unhöflich werden.
Du kannst dich auf Veränderungen einlassen, du brauchst nur deine Zeit, um dich auf
diese
Neuerungen einzustellen.
Du kannst in kleinen Gruppen arbeiten, aber auch alleine. Hauptsache: das Ergebnis ist
kein
Schrott. Sondern gute Qualität!
Du bist ein geöltes Zahnrad in einer ziemlich coolen Maschine!

