
Lehrbrief 10
GPOP - Golden Pro!ler of Personality 

Myers-Briggs-Type-Indicator, Insights, DISG, Bochumer Inventar.... Es gibt viele Tests und Verfahren 
zur Einschätzung der Persönlichkeitsstruktur bzw. der persönlichen Verhaltensweisen. Ein Verfahren 
könnt Ihr in der vierten Session der Bridgehouse Academy kennen lernen.

In der kommenden Session wirst du ein Verfahren zum Einschätzen deiner Persönlichkeitsstruktur 
kennen lernen. Dieses Verfahren ist ein professionelles Verfahren. Es gibt unzählige Tests, in denen 
angeblich deine wahre Persönlichkeit abgelesen werden kann. Das hat dann häu!g das Niveau von 
Brigitte-Tests, mit denen du dein Glückscode entschlüsseln sollst oder heraus!nden sollst, warum du 
immer wieder auf den gleichen Typen reinfällst, wie du deinen optimalen Sexpartner !ndest oder wie 
hoch deine soziale Intelligenz ist... 

Der Golden Pro!ler of Personality ist wie andere professionelle Verfahren auch nach Reliabilität 
(Zuverlässigkeit und Genauigkeit eines Messinstruments, durch Testwiederholungen und Paralleltests) 
und Validität (Übereinstimmung eines Ergebnissen mit dem tatsächlichen Sachverhalts) geprüft. Übersetzt 
heißt das: die Ergebnisse deiner ausgewerteten Antworten stimmen mit einer sehr hohen 
Wahrscheinlichkeit mit denen in aufwändigen Testverfahren ermittelten Ergebnissen überein. 

Dieses Testverfahren ist nicht statisch. Kein Verfahren kann die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen 
zu 100 % abbilden. Das Ergebnis des Tests muss in einem anschließenden Gespräch bzw. Coaching 
validiert werden. Bei vielen Eigenschaften kann es sein, dass du dich sehr gut darin wieder !ndest. Bei 
einigen Ergebnissen ist es nötig, Widersprüche bzw. Unklarheiten im Gespräch in einen geeigneten 
Kontext zu setzen und individuell zu klären.

Menschen verändern sich, Menschen verhalten sich anders in unterschiedlichen Lebensbereichen. Unter 
anderem deswegen ist es wichtig, einen bestimmten Fokus eines Lebensbereiches zu haben, wenn du die 
Fragen dieses Testverfahren ausfüllst. Wenn du also ein Bild eurer Persönlichkeitsstruktur mit dem 
Schwerpunkt deines beru"ichen Lebensumfeldes haben willst, dann fokussier genau dieses. Willst du ein 
Bild haben, in dem deine private Persönlichkeitsstruktur im Vordergrund steht, dann beantworte die 
Fragen aus dem Fokus deines privaten Lebens heraus.
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Die Anwendungsmöglichkeiten

Das Verfahren dient jedem einzelnen von euch zu Orientierung und Selbsteinschätzung. Die Ergebnisse 
können sehr gut abbilden, welche Bevorzugungen du im Denken, Handeln und Verhalten hast. 
Menschliches Verhalten ist großenteils vorhersehbar. Daher eignet sich die Ergebnisse auch für 
Empfehlungen im beru"ichen Kontext. 

Aus den Ergebnissen der Tests lassen sich auch Schlüssel zum Verhalten für Führungskräfte ziehen. Was 
ist dein bevorzugter Führungsstil? Welches Führungsverhalten fällt dir leicht, welches noch nicht?

Außerdem können Aussagen über die Zusammenarbeit eines Teams gemacht werden. Wenn alle 
Mitglieder eines Teams diesen Test ausfüllen, lässt sich danach anhand der insgesamt 16 
unterschiedlichen Persönlichkeits-Typen erkennen, welche Synergien sinnvoll sind, zwischen welchen 
Teammitgliedern die Zusammenarbeit gut funktioniert und wo es zu Reibungen und Kon"ikten kommen 
kann. Wenn die Teammitglieder sich individuell selbst einschätzen können und die anderen 
Teammitglieder ebenso respektieren in ihrer Persönlichkeitsstruktur, können daraus Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit gemacht werden, die ein Team zu noch mehr Leistungen befähigt.

...
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Zur Vorgehensweise

1. Du bekommst eine Mail von uns. Darin be!ndet sich ein Link und ein Passwort, mit dem du dich auf 
der Seite vom Hogrefe Verlag einloggen kannst.

2. Bitte gib deinen Namen ein, ansonsten können die Ergebnisse des Tests nicht eindeutig zugeordnet 
werden.

3. Nimm dir eine dreiviertel Stunde bis Stunde Zeit. Suche dir einen Ort, an dem du in Ruhe und 
ungestört alle Fragen beantworten kannst. 

4. Mache Dir bitte bevor du anfängst bewusst, ob du deinen beru"ichen Kontext als Fokus setzen 
möchtest. Beantworte die Frage dann immer mit dem Fokus deines beru"ichen Umfeldes.

5. Nach Beendigung des Tests Verfahrens kannst du dir getrost ein Glas (guten!) Rotwein einschenken.

6. Die Ergebnisse des Tests werden von uns ausgedruckt.

7. Wir bringen die ausgewerteten Tests zur nächsten Session mit. Bevor sie verteilt werden, werden wir 
eine kurze Einführung in die Typentheorie und den GPOP geben..

8. Wir werden dann gemeinsam ein paar Fragen zu den ersten Ergebnissen beantworten.

9. Während der Session werden nicht alle die Gelegenheit bekommen ein ausführliches Auswertungs- 
Gespräch mit einem der Trainer zu bekommen. Dafür reicht die Zeit leider nicht. Wer möchte, kann 
in einem Mini-Coaching ein paar Fragen beantwortet bekommen.

10. Wer darüber hinaus ein ausführliches Coaching auf der Basis des GPOP haben möchte, kann uns 
gerne während unseren gemeinsamen 3 Tage ansprechen.

 Viel Spaß beim Ausfüllen des Tests.
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