Was für ein "Typ" sind Sie?
Von Action bis Freak

Action-Typ

Sie sind eine echt heiße Nummer! Überall, wo was los ist, da tauchen Sie auf. Und dort, wo nichts abgeht, da hat Sie
garantiert noch keiner gesehen. Freitagabends und samstagsnachts schalten Sie mindestens zwei Gänge hoch: Erst in die
Kneipe und dann, wenn die anderen den ersten Durchhänger haben, nehmen Sie Kurs auf die heißeste Disco. Alle Mann in Ihr
Auto, Kassette rein und Aufwärmen für die Show mit 2 x 100 Watt. Wem das nicht gefällt, der kann gleich aussteigen. Abge
schlaffte Typen können Sie genauso wenig ausstehen wie langweilige Filme, in denen nur gelabert wird.

HäuslicherTyp

Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Geborgenheit und Ruhe, wie Sie sie zu Hause
finden, können Ihnen auch gute Freunde nicht immer geben. Massenauftritte und Zwänge, wie in Vereinen und Cliquen üblich,
sind Ihnen ein Greue!. Nach Ihrer Meinung muß man nicht jeder Modeerscheinung blind hinterherlaufen. Für extreme Jugend
gruppen haben Sie genauso wenig Verständnis. Sie gehen eigene Wege, und die müssen nicht unbedingt von zu Hause wegfüh
ren. Sehr gerne basteln Sie etwas, Modellbau oder so was. Computerspiele oder im Internet surfen machen Ihnen auch Spaß.
Aber meistens gucken Sie Fernsehen.

Sportlicher Typ

Siege und Niederlagen gehören zu Ihrem Leben, denn Ihre große Leidenschaft ist der Sport. Sport bedeutet für
Sie, fit und aktiv zu sein. Für Sie ist ein durchtrainierter Körper die Voraussetzung, sich in der eigenen Haut wohl zu fühlen. Im
Fitness-Studio sind Sie oft anzutreffen, denn die Anstrengung an den Geräten lohnt sich. Genauso wichtig wie eigene Erfolge sind
Triumphe mit der Mannschaft. Das Gefühl, es allein oder mit anderen geschafft zu haben, hört nicht mit dem Matchball oder dem
Schlußpfiff auf. Dann beginnt die "Dritte Halbzeit", und am Tresen werden Erfolge begossen oder Niederlagen heruntergespült.

Fashion-Typ

Sie haben den Schwung der neunziger Jahre. Sie sind für vieles aufgeschlossen, und auch einem Flirt sind Sie in
den seltensten Fällen abgeneigt. Nur darf Ihr Gegenüber nicht gerade aussehen, als wäre es direkt au~ der Mülltonne gekrab
belt. Beim Friseur lassen Sie einiges an Geld, Kosmetik kostet Sie auch viel. Sie legen Wert auf Ihr Außeres, genau wie die
meisten Ihrer Freunde, und das lassen Sie sich auch schon mal was kosten. Man trifft sich in Discotheken, Kneipen oder auf
Feten und geht ab und zu auch einmal schick essen, mit allem, was dazugehört. Besoffene Typen liegen absolut nicht auf Ihrer
Wellenlänge. Im Internetcafe sieht man Sie auch gelegentlich mit Ihrer Clique.

Fan-Typ

Begeisterung für eine richtig tolle Sache ist kein Fremdwort für Sie. Sie können sich für etwas stark machen wie kaum ein
anderer. Und wenn Ihnen eine heiße Disco, eine tolle Musikgruppe oder eine Fußballelf gefällt, dann halten Sie Ihrer Disco oder
dem Lieblingsverein die Stange, auch wenn nicht alle Verständnis dafür haben, daß Sie so richtig auf etwas abfahren können.
Sie sind gerne mit dem Auto unterwegs, denn Auto fahren macht Ihnen Spaß. Unterwegs sein heißt für Sie, frei zu sein. Dann
muß auch etwas los sein, egal ob Sie in der Disco sind oder im Stadion oder auf einer leergefegten Straße.

Kritischer Typ

Für Sie ist die Welt keine Flasche, die man leertrinkt und dann in die Ecke wirft. Sie wissen, daß die Verantwortung
für die Umwelt bei Ihnen beginnt. Dafür setzen Sie sich ein. Das interessante Gespräch ist Ihnen wichtiger als eine Disco, in der
man kein Wort versteht. Durch Alkohol und Fernsehsalat lassen Sie sich nicht von entscheidenden Themen ablenken. Umweltbe
wußtsein und friedliches Zusammenleben fangen bei Ihnen selber an. Die technologischen EntWicklungen sehen Sie mit Sorge:
Biotechnik, Gentechnik, Atomenergie.

Freak-Typ

Sie sind ein echter Technik-Freak. Sie interessieren sich für Autos, Computer, Musikanlagen. Alles, was mit Technik
zusammenhängt, finden Sie faszinierend. Am liebsten bauen Sie sich Ihre Antagen ..selbst. Am Auto herumbasteln bereitet Ihnen
Vergnügen, und den Computer haben Sie sich aus Einzelteilen zusammengebaut. Uberhaupt: reparieren von technischen Gerä
ten ist Ihr Hobby. Bei Conrad electronic sind Sie Stammkunde. Neueste Technik begeistert Sie, und Ihre Hoffnungen fqr die
Menschheit sehen Sie in immer neuen technischen und wissenschaftlichen Erfindungen. Sie werden der Menschheit das Uber
leben auf der Erde oder im Weltall sichern.
Nach ACE-lenkrad 5/1996

• Welchem Typ fühlen Sie sich am ehesten verwandt? Oder sind Sie eine Mischung von mehreren Typen?
Welcher ist Ihnen fremd?
• Welche Stärken im Erleben zeigen sich, welche Schwächen haben die einzelnen "Typen"?
• Die Erlebnisse der Typen sind sehr verschieden. Welche Erlebnisse haben mit Technik zu tun, welche weni
ger? Welche Typen kommen ganz ohne Technik aus?
• Welche Arten von "Technik" kommen vor?
• Welche Einstellungen zur Technik werden bei den Typen deutlich?
• Suchen Sie einen Ihnen fremden Typ in der Klasse aus und versuchen Sie ein Gespräch darüber zu führen,
was ihm im Leben sonst noch wichtig ist.
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