
ITSQ 

Auf den ersten beiden Seiten finden sie eine Reihe von typischen Alltagssituationen, an die sich 

jeweils eine mögliche Reaktion anschließt. Bitte versuchen Sie sich in jede Situation 

hineinzuversetzen und überlegen dann kurz, ob und wie stark Sie sich im Sinne dieser Reaktion 

verhalten würden. Kreuzen Sie dann bitte die entsprechende Antwortstufe an. 

1. Ein/e Freund/in fragt Sie, ob er/sie sich Ihre Ihnen sehr wertvolle Spiegelreflexkamera für den 

Urlaub ausleihen dürfte. Sie haben bisher unterschiedliche Erfahrungen bezüglich der 

Verlässlichkeit dieses/dieser Freund/in gemacht.  

Wie stark würde die folgende Handlungsmöglichkeit auf Sie zutreffen: 

Sie geben dem/r Freund/in die Kamera.  

 
2. Sie sind dabei eine Reise mit Ihrem Partner zu planen. Nun steht die Buchung für das Flugticket 

an, doch ihr/e Partner/in ist zurzeit knapp bei Kasse und bittet Sie, das Geld für den recht 

teuren Flug vorzulegen, obwohl sie selbst auf Ihr Geld achten müssen. Ihr/e Partner/in 

verspricht Ihnen das Geld schnellstmöglich zurückzahlen, wenn er/ sie es zusammen hat. Sie 

haben bisher unterschiedliche Erfahrungen bezüglich der Verlässlichkeit Ihres/Ihrer Partner/in 

gemacht. 

Wie stark würde die folgende Handlungsmöglichkeit auf Sie zutreffen: 

Sie geben Ihrer/Ihrem Partner/in das Geld.  

 
3. Ihr/e Partner/in fragt Sie, ob er/sie sich Ihre externe Festplatte für eine Präsentation ausleihen 

dürfte. Auf der Festplatte befinden sich sehr wichtige und private Daten. Sie haben bisher 

unterschiedliche Erfahrungen bezüglich der Verlässlichkeit Ihres/Ihrer Partner/in gemacht.  

Wie stark würde die folgende Handlungsmöglichkeit auf Sie zutreffen: 

Sie leihen Ihrer/Ihrem Partner/in die Festplatte aus.  

 
4. Sie müssen ein sehr wichtiges Dokument rechtzeitig mit der Post verschicken. Ein/e Freund/in, 

der/die bei Ihnen zu Besuch ist, bietet Ihnen an, den Brief für Sie einzuwerfen, da er/sie auf 

dem Nachhauseweg an einem Briefkasten vorbeikommen wird. Sie haben bisher 

unterschiedliche Erfahrungen bezüglich der Verlässlichkeit Ihres/Ihrer Freundes/Freundin 

gemacht. 

Wie stark würde die folgende Handlungsmöglichkeit auf Sie zutreffen: 

Sie geben ihm/ihr die Post mit auf den Weg.  



              

5. Ein/e Freund/in fragt Sie, ob er/sie Ihre teure Musikanlage für eine Feier ausleihen könnte und 

versichert Ihnen, falls Schäden entstehen sollten, für diese aufzukommen. Sie haben bisher 

unterschiedliche Erfahrungen bezüglich der Verlässlichkeit dieses/dieser Freund/in gemacht.  

Wie stark würde die folgende Handlungsmöglichkeit auf Sie zutreffen: 

Sie leihen dem Freund/der Freundin die Musikanlage aus.  

 
6. Sie stehen an einer Bushaltestelle, die weit weg von Ihrem Wohnort liegt und haben den 

letzten Bus verpasst. Ein Autofahrer hält an und bietet Ihnen an, Sie mit in Ihren Wohnort zu 

nehmen. Der Autofahrer hat grobe Gesichtszüge, aber auch einen freundlichen 

Gesichtsausdruck.  

Wie stark würde die folgende Handlungsmöglichkeit auf Sie zutreffen: 

Sie bedanken sich, steigen in das Auto ein und fahren mit.   

 
7. Sie würden gerne Ihre Mutter anlässlich ihres Geburtstags mit einem Besuch überraschen. Ihre 

Finanzen sind knapp und Sie sehen im Internet nur noch ein Angebot für eine 

Mitfahrgelegenheit. Der Fahrer, der die Fahrt anbietet, hat  keine Bewertungen von 

ehemaligen Mitfahrern erhalten und somit ist unklar, ob es sich um eine friedvolle Person mit 

sicherem Fahrstil handelt. Sie haben auch keine Informationen über das äußere 

Erscheinungsbild der Person. 

Wie stark würde die folgende Handlungsmöglichkeit auf Sie zutreffen: 

Sie buchen die angebotene Fahrt trotzdem.  

 
8. Sie planen eine Städtetour und haben ein begrenztes Budget. Als Übernachtungsmöglichkeiten 

steht Ihnen ein relativ günstiges Hotelzimmer und ein kostenfreies Zimmer über Couchsurfing 

zur Verfügung. Couchsurfing ist eine recht bekannte Internetplattform, auf welcher Leute ihre 

Zimmer kostenfrei zur Verfügung stellen können. Der junge Mann, der das Zimmer anbietet, 

sieht auf dem Bild im Internet weder besonders freundlich noch unfreundlich aus. 

Wie stark würde die folgende Handlungsmöglichkeit auf Sie zutreffen: 

Sie entscheiden sich für das kostenfreie Zimmer von Couchsurfing.  
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