
Mein Typ aus dem Typentest (von Typentest.de): 

ITFS - TRÄUMER - Gehört zur Gruppe der Idealisten 

 

Der Typentest basiert auf psychologischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen der weltweit bekannten 

Persönlichkeitsmodelle MBTI® und Socionics sowie Jungs Typologie und den BIG FIVE. 

►Agiert  Introvertiert 

►Denkt Theoretisch 

►Entscheidet Fühlend 

►Lebt  Spontan 

Eigenschaften 
Idealistisch, schwärmerisch, angenehm, zurückhaltend, freundlich, emotional, einfühlsam, hilfsbereit, spontan, sensibel, kreativ 

Beschreibung 
ITFS Träumer haben ihre eigene idealistische Sichtweise der Welt: sie sind zurückhaltend, kreativ, sensibel und spontan. Sie lassen sich von 

ihrer Intuition leiten und haben eine enorme Vorstellungskraft. Sich im Einklang mit ihren persönlichen Werten selbst zu verwirklichen ist 
essentiell für sie. 

"Träume nicht dein Leben, sondern lebe Deinen Traum!" 

ITFS sind oft nachdenklich und haben eine komplexe Gedanken- und Gefühlswelt. Meist wirken sie gelassen und heitern andere gerne mit ihrem guten Sinn 
für Humor auf. Ihre tiefen Gefühle und reiche Gedankenwelt verstecken sie jedoch meist, weshalb sie auf andere häufig auch einen kühlen und reservierten 
Eindruck machen. Durch ihre starke Vorstellungskraft sind sie sehr fantasievoll und kreativ, verlieren sich aber auch oft in Tagträumen und es fällt ihnen 
schwer, Entscheidungen zu treffen. Häufig sind sie verspielt und bringen gerne einen Hauch Originalität in ihren Alltag und ihre Umgebung. 

ITFS lassen sich mit den klassischen Märchenfiguren des Ritters oder der Prinzessin vergleichen. Sie träumen stets von einer besseren Welt, sind auf der 
Suche nach dem Sinn des Lebens oder dem idealen Lebenspartner. Wenn sie von jemandem oder etwas wahrhaft überzeugt sind, sind sie bereit, 
ungewöhnliche hohe Opfer dafür zu bringen. 

Man könnte diesen Typen auch 'Idealist' nennen, da er stets das Gute in anderen Menschen sieht. 

ITFS sind mit ca. 4% der Bevölkerung relativ selten vertreten. 

http://www.typentest.de/test_-_start/test_-_start.htm
http://www.typentest.de/typentest_de_-_ubersicht/typentest_de_-_idealisten/typentest_de_-_idealisten.htm
http://www.typentest.de/typentest_de_-_erklarung/introvertiert.htm
http://www.typentest.de/typentest_de_-_erklarung/introvertiert.htm


Bevorzugte Berufe für ITFS Träumer: 
Autor, Berater, Journalist, Lehrer, Musiker, Psychiater, Psychologe, Schauspieler, Sozialarbeiter, Sozialwissenschaftler, u.v.m. 

Stärken 

+ Idealistische Sichtweise, helfen, motivieren und beraten gerne andere, können gut vermitteln und schlichten 
+ Kreativ und ideenreich, starke Vorstellungskraft, können allem etwas Originelles, Einzigartiges hinzufügen 
+ Können sich gut sprachlich und künstlerisch ausdrücken, besonders schriftlich 
+ Erkennen verschiedene Möglichkeiten, sehen unter die Oberfläche und aus verschiedenen Perspektiven 
+ Können sich gut in Gefühle und Motivationen anderer hineindenken 
+ Flexibel, haben hohe Lernfähigkeit und hohe Ideale, sind zukunftsorientiert 

Fiktive Beispiele für ITFS Träumer: 
Bella ( Romanfigur, Bis(s) / Twighlight ) 
Luke Skywalker ( Filmfigur, Star Wars ) 

Amelié ( Filmfigur, Die fabelhafte Welt der Amelié ) 
Gandalf ( Romanfigur, Herr der Ringe ) 
Bastian ( Romanfigur, die unendliche Geschichte ) 
J.D. ( Serienfigur, Scrubs ) 

Prominente Beispiele für ITFS Träumer: 
Michael "Bully" Herbig  ( Comedian ) 

Joanne K. Rowling ( Autorin, Harry Potter ) 
Johnny Depp ( Schauspieler ) 
Prinzessin Diana ( Britische Prinzessin ) 

Angelina Jolie ( Schauspielerin ) 
Michael Jackson ( Popstar ) 
Moby ( Musiker ) 
Steven Spielberg ( Regisseur ) 
Kevin Costner ( Schauspieler ) 
Jennifer Aniston ( Schauspielerin, Friends ) 
Gillian Anderson ( Schauspielerin, Akte-X ) 

Hans Zimmer ( Filmmusik-Komponist ) 
Patrick Rothfuss ( Fantasy-Autor ) 

Oliver Kalkofe ( Comedian ) 
Isabel Myers-Briggs ( Entwicklerin des Mbti ) 
Tiger Woods ( Profi-Golfer ) 
König Ludwig II von Bayern ( Historische Person, der Märchenkönig) 

hier den Typentest starten 

http://www.typentest.de/test_-_start/test_-_start.htm

