Personenbeschreibung
 Wie heißt die Person?
 Welche körperlichen Eigenschaften hat dieser Mensch?
Ist er groß/mittelgroß/klein?
Ist er kräftig/schmächtig ...?
Welche Augenfarbe hat die Person?
...
 Welche Kleidung trägt die Person normalerweise/bei besonderen Anlässen?
Warum trägt sie diese?
 Wie alt ist sie?
Wenn das Alter nicht bekannt ist, so sollte man zumindest angeben, ob es sich
um ein Kind, einen Jugendlichen oder um eine ältere Person handelt.
Wirkt dieser Mensch eher alt oder jugendlich?
 Woher kommt die Person?
Aus welchem Land/welcher Stadt?
Wie lange lebt sie an seinem/ihrem derzeitigen Wohnort?
Warum ist sie an den derzeitigen Wohnort gezogen?
 Was weiß man über ihre Familie?
Was weiß man über die familiären Verhältnisse und Beziehungen in der Familie?
Ist sie ledig/verheiratet oder geschieden?
Hat sie Geschwister, Kinder, ...?
 Was weiß man über Freunde und Feinde und deren Umfeld?
 Was weiß man über die Kindheit und Jugend?
 Was weiß man (bei Älteren) über das Leben als Erwachsener und im Alter?
 In welcher Gegend, in welchem Umfeld (in welcher Gesellschaft) hält sich die
Person auf?
 Welche Ausbildung hat die Person erhalten?
 Was weiß man über den beruflichen Werdegang (und was sagt dieser aus)?
Welchen Beruf übt die Person aus?
Hat sie zuvor einen anderen Beruf ausgeübt?
Warum hat sie den Beruf gewechselt?
Warum hat sie diesen Beruf gewählt?
 Hat die Person irgendwelche Probleme oder Konflikte (z. B. religiös-ethischer
oder politischer Art)? Muss sie Konflikte zwischen Beruf, Arbeit, Familie und
Freizeit bewältigen? Gibt es Konflikte zwischen Untergebenen und Vorgesetzten?

Hat sie Konflikte mit Frauen und/oder Männern?
 Was ist über die geistige Entwicklung bzw. die geistigen Fähigkeiten
bekannt?
 Kann man etwas über die körperliche Verfassung sagen?
Ist die Person gesund? Leidet sie an einer Krankheit?
Welche Charakterzüge zeichnen die Person aus?
 Hat sie sich entwickelt und/oder verändert?
Handelt es sich um einen statischen oder dynamischen Charakter?
 Wie machen sich diese Eigenschaften bemerkbar?
Worauf sind diese Eigenschaften zurückzuführen?
 Was ist über die Gedanken, Gefühle, Meinungen und Stimmungen der Person
bekannt?
 Was weiß man über ihr Verhalten, ihre Taten und Entscheidungen?
 Welche Wünsche, Erwartungen und Träume hat sie?
 Weiß man irgendetwas über wichtige Ereignisse und/oder Erlebnisse, die für
diese Person von besonderer Bedeutung waren?

