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ANLEITUNG
Im folgenden Fragebogen finden Sie Aussagen über Ihre Ansichten, Interessen und
Meinungen. Sie sollen bitte jeweils dahinter ankreuzen, ob Sie diesen Aussagen zustimmen
("JA" ankreuzen) oder nicht ("NEIN" ankreuzen).
Es geht darum, Angaben über Ihre Berufsvorstellungen, Lebensansichten und Ihre eigene
Person zu erhalten. Da jeder Mensch eine eigene Auffassung von sich und seinem Leben hat,
gibt es keine falschen oder richtigen Antworten.
Dieser Fragebogen ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn Sie die Aussagen ehrlich
beantworten. Deswegen überlegen Sie bitte nicht zuerst, welche Antwort wohl den "besten
Eindruck" macht, sondern beantworten die Aussagen so, wie es Ihrer Meinung nach zutrifft.
Wenn es Schwierigkeiten gibt, eine Aussage zu beantworten, kreuzen Sie bitte trotzdem
immer eine Antwort an, die am ehesten bei Ihnen zutrifft. Sie sollten nicht über einzelne
Aussagen zu lange nachdenken, sondern die Antwort ankreuzen, die Ihnen als erstes in den
Sinn kommt.
Falls Sie sich beim Ankreuzen geirrt haben, machen Sie bitte einen Kreis um die nicht gültige
Antwort, und kreuzen Sie die zutreffende Antwort an.

01

Ich habe Mühe, mich zu entspannen und nichts zu tun.

JA

NEIN

02

Um beruflich akzeptiert zu sein, bin ich bereit, viel zu arbeiten.

JA

NEIN

03

Wenn ich untätig bin, habe ich ein Gefühl der Leere in mir.

JA

NEIN

04

Es fällt mir schwer, von meiner Arbeit abzuschalten.

JA

NEIN

05

Ich habe das Bedürfnis, am Tag so viel zu schaffen, wie nur geht.

JA

NEIN

06

Es ist wichtig für mich, eine Aufgabe besser als andere zu erfüllen.

JA

NEIN

07

Ich denke sehr häufig an meine Arbeit (z.B. beim Einschlafen,
Essen, ...).

JA

NEIN

08

Ich übernehme zusätzliche Arbeit, weil ich Angst habe, daß sie sonst
nicht getan wird.

JA

NEIN

09

Ich verkürze meine Mittagspause, um länger arbeiten zu können.

JA

NEIN

10

Mein ganzer Lebensablauf orientiert sich an meiner Arbeit.

JA

NEIN

11

Ich arbeite auch, wenn ich eigentlich entspannen könnte.

JA

NEIN
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12

Ich habe Angst, ein Versager zu sein, wenn ich nicht hart genug
arbeite.

JA

NEIN

13

Manchmal betrachte ich mich selbst als arbeitssüchtig.

JA

NEIN

14

Meine Frau sagt, ich opfere mich zu sehr für meinen Beruf auf.

JA

NEIN

15

Ich bin innerlich fast immer mit meiner Arbeit beschäftigt.

JA

NEIN

16

Ich möchte beruflich mehr als meine Kollegen leisten.

JA

NEIN

17

Ich wache nachts auf und mache mir Gedanken über Probleme, die
meine Arbeit betreffen.

JA

NEIN

18

Ich habe Gewissensbisse, wenn ich nicht arbeite.

JA

NEIN

19

Ich investiere mehr Energie, Zeit und Denken in meine Arbeit, als in
meine Familie und Freunde.

JA

NEIN

20

Ich werde oft ungeduldig, weil meine Kollegen zu langsam arbeiten.

JA

NEIN
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