
DEEP O.C.E.A.N. Report für Max Mustermann Seite 1



Deine Übersicht

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

8

50

91

36

91

82

2

92
97

97

21

75

90

29 98

DEEP O.C.E.A.N. Report für Max Mustermann Seite 2



Offenheit
Dein Wert: Niedrig (29. Perzentil)

Offenheit beschreibt das Interesse an intellektuellem Austausch (Intellekt) und künstlerischer 
Kreativität, Ästhetik und chaotischen Arbeitsprozessen (Erleben).

Niedrige Werte

beständig, Neigung zum Erhalten von Zuständen, 
weniger Interesse an Ästhetik, konventionell, eher 

praktisch veranlagt

Hohe Werte

kreativ, abenteuerlustig/neugierig, künstlerisches/ 
philosophisches Interesse, wortgewandt, 

aufgeschlossen

Hintergrund

Offenheit hängt zusammen mit der Aktivität des mesolimbischen-Systems (Dopamin) als Reaktion auf 
sensorische Information zusammen. Im Gehirn findet man erhöhte Konnektivität in bestimmten Bereichen, vor 

allem dem „default network“, welches eine zentrale Rolle für Imagination spielt. Erleben hängt zusammen mit 
intuitiven-emotionalen Bewertungen von Konsistenz, während Intellekt enger zusammenhängt mit der kognitiven 

Verarbeitung von Eindrücken.

Erleben (2. Perzentil) Intellekt (92. Perzentil)

In dem Aspekt Erleben geht es um künstlerische
Kreativität und Empfänglichkeit für Ästhetik. Erleben
hängt stark zusammen mit einer Toleranz für kreative
und komplexe Prozesse, die erstmal unstrukturiert
wirken.

Menschen, die in Erleben hoch ausgeprägt sind,
brauchen ein kreatives Schaffensfeld. Sie interessieren
sich für Ästhetik und beschäftigen sich häufig mit
einem breiten Spektrum von Kunst und Musik, wobei
die Auswahl des Bereiches sehr individuell sein kann.
Sie sind häufig selbst künstlerisch begabt und
versinken gerne in Gedankenwelten. Sie verspüren
gegebenenfalls Unlust für praktische Angelegenheiten
und ihr Erleben kann helfen, kreative Lösungen in
komplexen Situationen zu finden. Menschen, die in
Erleben hoch ausgeprägt sind, finden es schnell
eintönig, wenn Menschen nicht offen sind, neue Dinge
auszuprobieren oder nicht auf Ästhetik achten.

Menschen, die niedrig ausgeprägt sind in Erleben,
haben oft eine neutrale bis ablehnende Haltung
gegenüber Ästhetik oder Kunst. Sie geben oft an, den
Sinn von Kunst nicht zu verstehen. Ihr
Musikgeschmack folgt häufig dem Mainstream und sie
versinken seltener tief in Geschichten. Sie sind
häufiger beständig und konventionell und haben wenig
Bedürfnis sich kreativ auszudrücken. Dadurch
punkten sie eher in praktischen und klar
strukturierten Aufgaben. In der Interaktion mit
Menschen, die eine hohe Ausprägung in Erleben
haben, stören sie sich eventuell an deren
Sprunghaftigkeit. Sie generieren oft klare,
schnörkellose Lösungen, orientieren sich an
Funktionalität und sind damit oft schnell und effizient.

Intellekt beschreibt die Ausprägung von Interesse an
abstrakten und innovativen Ideen. Auch wenn
Intellekt mit Intelligenz korreliert, müssen intelligente
Personen nicht zwangsweise hoch in diesem Aspekt
ausgeprägt sein.

Menschen, die hoch in Intellekt ausgeprägt sind,
lernen schnell, können mit großen Mengen
unterschiedlicher Informationen umgehen und
beschäftigen sich gerne mit komplexen und
theoretischen Problemen. Sie lesen gerne
herausfordernde Literatur, sind neugierig, formulieren
ihre Gedanken klar und rasch, haben einen großen
Wortschatz und beteiligen sich gerne an tief-
gehenden Diskussionen. Sie bevorzugen sich häufig
ändernde Anforderungen in ihrem Beruf und
vermeiden Eintönigkeit. Oft tritt ein Unverständnis
gegenüber Personen auf, die sich nur schwer
argumentativ überzeugen lassen und die scheinbar
kein Interesse an, aus ihrer Sicht, wichtigen Themen
erkennen lassen.

Menschen, die in diesem Aspekt niedrig ausgeprägt
sind, sind weniger offen für neue Ideen oder
Themenfelder und präferieren konkrete und
pragmatische Aufgaben. Sie bevorzugen stabile,
geradlinige Arbeitsverhältnisse mit denen sie bereits
vertraut sind. Sie tendieren zu einer klaren, einfachen
Sprache und nutzen weniger komplexe rhetorische
Bilder. In Diskussionen vermissen sie oft die Klarheit
und Zielorientierung, weswegen sie eher konkrete,
handlungsorientierte Ansätze vorschlagen.
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Extraversion
Dein Wert: Sehr hoch (98. Perzentil)

Extraversion beschreibt die Veranlagung zu positiven Emotionen und setzt sich zusammen aus 
Begeisterungsfähigkeit (Enthusiasmus) und der Durchsetzungsfähigkeit in sozialen Interaktionen 

(Dominanz).

Niedrige Werte

zurückhaltend, bevorzugt Zeit für sich über 
Gruppeninteraktionen, handelt überlegt, geringes 
Mitteilungsbedürfnis, bevorzugt Einzelgespräche, 

lässt anderen Freiraum

Hohe Werte

begeisterungsfähig, offenherzig, optimistisch, 
kommunikativ, sozial engagiert, durchsetzungsstark

Hintergrund

Extraversion hängt zusammen mit allgemein erhöhter Aktivität im Belohnungssystem des Gehirns. Areale 
verantwortlich für die Repräsentation von Belohnungen, emotionalen und monetären Anreizen, sind aktiver. 
Mögliche Ergebnisse werden hierdurch häufiger als positiv bewertet. Enthusiasmus hängt hierbei enger mit 

hedonistischen Belohnungen, dem „liking“, zusammen, während Dominanz enger zusammenhängt mit der 
Motivation für inzentivierte Ziele, dem „wanting“.

Enthusiasmus (97. Perzentil) Dominanz (97. Perzentil)

Bei Enthusiasmus geht es um die
Begeisterungsfähigkeit einer Person und wie diese
Begeisterung nach außen getragen wird.

Menschen, die hier hoch ausgeprägt sind, fällt es
leicht, Freundschaften zu schließen. Sie sind
offenherzig, optimistisch und lachen viel. Sie sind
glückliche Persönlichkeiten und zeigen dies ihren
Mitmenschen auch. Sie freuen sich über soziale
Stimulation und Aktivitäten und lassen sich leicht für
neue Möglichkeiten begeistern. Der Umgang mit
zurückhaltenden, schüchternen Menschen kann ihnen
schwerfallen.

Menschen, die hier niedrig ausgeprägt sind, sind wenig
interessiert an Small Talk. Sie sprechen eher über
Themen, die sie wirklich interessieren oder
beschäftigen und lassen sich somit weniger durch
belanglose Plaudereien ablenken. Sie ziehen
persönliche Treffen großen sozialen Veranstaltungen
vor und können sich auch gerne alleine beschäftigen.
Sie schätzen Vertraulichkeit und scheuen das
Rampenlicht, da sie öffentliche Auftritte ermüdend
finden. Sie sind generell schwerer zu begeistern und
bringen ihre Begeisterung weniger stark zum
Ausdruck. Sie können Personen, die nur so vor Energie
sprühen, als irritierend oder sogar nervig empfinden.

Bei Dominanz geht es um Durchsetzungsfähigkeit in
sozialen Interaktionen, was häufig mit einer gewissen
Unnachgiebigkeit verbunden ist.

Menschen, die hoch ausgeprägt sind in Dominanz,
übernehmen gerne das Kommando, teilen ihre
Meinung mit, können Leute faszinieren und nutzen
diese Fähigkeit, um in ihrem Sinne auf ihre
Mitmenschen einzuwirken. Sie werden häufig als
starke Persönlichkeiten beschrieben, können in
sozialen Interaktionen beherrschend oder dominant
wirken und bekleiden gerne Führungspositionen. Sie
sind die ersten die handeln, ab und an auch unbedacht
und ohne das nötige Hintergrundwissen. Fehlendes
Durchsetzungsvermögen bei anderen Menschen
empfinden sie schnell als Schwäche.

Auf Menschen mit niedriger Dominanz trifft das
Gegenteil zu. Sie beharren seltener auf ihrer Meinung,
handeln mit Bedacht und überlassen gerne anderen
Menschen die Initiative. Sie tendieren dazu, in sozialen
Situationen zurückzustecken und wertschätzen die
Interessen des Gegenübers, wodurch sie diesen Raum
geben. Dies kann ein Problem sein, wenn sie sich in
Situationen, in denen sie eindeutig kompetent sind,
nicht durchsetzen. Menschen mit hoher Dominanz
wirken gegebenenfalls einschüchternd auf sie.
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Neurotizismus
Dein Wert: Niedrig (21. Perzentil)

Neurotizismus beschreibt die Veranlagung zu negativen Emotionen und ist damit das Gegenstück zu 
Extraversion. Neurotizismus äußert sich in Form von ausweichendem Verhalten (Rückzug) oder 

spontanen negativen Reaktionen (Volatilität).

Niedrige Werte

stressresistent, schnellere Erholung von negativen 
Ereignissen, risikofreudig, Tendenz zu hohem 

Selbstbewusstsein, leichtsinnig

Hohe Werte

vorsichtig, leicht empfänglich für negative Reize und 
soziale Isolation, fehlersensitiv, anfälliger für negative 
Gedankenschleifen, sensibel, bedacht auf Statuserhalt

Hintergrund

Erhöhte Aktivität in der Amygdala, einem Teil des Gehirns, der mit Emotionen wie Angst, Furcht und Wut in 
Verbindung steht, wodurch emotionale Instabilität und Gehemmtheit entstehen können. Rückzug ist assoziiert 

mit dem „behavioral inhibition system“ (dt. „Verhaltenshemmungssystem“), und hängt somit mit gehemmten 
Verhalten bei Zielkonflikten zusammen, während Volatilität mit dem Periaquäduktalen Grau zusammenhängt, 

welches eine Rolle bei Stressreaktionen im Sinne von Fight, Flight, Freeze oder Flock spielt.

Rückzug (8. Perzentil) Volatitilität (50. Perzentil)

Bei Rückzug geht es um die Empfänglichkeit für
Ängste und Zweifel und der damit verbundenen
Tendenz, unsicheren oder als unsicher empfunden
Situationen aus dem Weg zu gehen.

Menschen, die hier hoch ausgeprägt sind, sind sehr
bedacht auf mögliche Risikos und Fehler. Sie machen
sich viele Gedanken über die Zukunft und bevorzugen
gewohnte, eindeutige Situationen. Ihre Neigungen zu
Zweifeln und einer kritischen Sicht auf die Dinge
machen es wahrscheinlicher, dass sie ein
Vermeidungsverhalten in schwierigen Situationen
zeigen. Andererseits hilft dies ihnen dabei Fehler und
Risiken zu antizipieren und zu beseitigen, bevor diese
zum Problem werden. Sie sind empfänglicher für
Selbstzweifel und erholen sich langsamer von
stressbelasteten Situationen. Menschen mit sehr
wenig Bedenken und Sorgen können ihnen schnell
leichtsinnig und verantwortungslos erscheinen.

Menschen mit niedrigen Werten in Rückzug
empfinden seltener Ängste. Wenn sie doch Angst
spüren, lassen sie sich hiervon weniger beeinflussen
und erholen sich schneller von entsprechenden
Situationen. Sie haben eine hohe Resistenz gegenüber
Stress und sind weniger schnell eingeschüchtert. Sie
gehen häufiger aktiv auf Probleme zu und empfinden
selten Zweifel. Dadurch haben sie wenig Verständnis
für Personen, die sich ständig mit Sorgen und
negativen Aspekten beschäftigen, können allerdings
dazu neigen leichtfertig zu agieren.

Bei Volatilität geht es um emotionale Stabilität und die
davon abhängigen intensiven
Stimmungsschwankungen oder negativen Reaktionen
auf Stressoren.

Menschen, die hoch in Volatilität sind, haben eine
hohe Sensibilität für negative Reize. Sie neigen dazu
sich von schwierigen Situationen aus der Ruhe bringen
zu lassen und empfinden relativ schnell Frustration
oder Enttäuschung, die sie oft auch zum Ausdruck
bringen. Genau diese Eigenschaft, kann ihnen
allerdings auch helfen Gefahren in schwierigen
Situationen zu erkennen, die andere nicht sehen. Sie
reagieren dementsprechend stark emotional auf
Stress und haben eventuell Schwierigkeiten, sich von
solchen Situationen zu erholen. Menschen, die im
Angesicht von Problemen keinerlei Reaktion zeigen,
lösen bei Ihnen Unverständnis aus, sodass sie sich
eventuell von diesen Personen nicht ernst genommen
fühlen.

Menschen, mit niedriger Ausprägung in Volatilität,
reagieren gelassener auf Stresssituationen und
können verhältnismäßig leicht mit negativen
Eindrücken umgehen. Sind sie doch gestresst oder
frustriert, kommunizieren sie dies in angemessener
Weise und finden ihre Fassung schneller wieder. Sie
neigen nicht dazu, bei Angriffen überzureagieren und
verlieren generell seltener die Fassung. Menschen, die
auf kleine Vorfälle extrem reagieren, sehen sie schnell
als empfindlich an.
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Verträglichkeit
Dein Wert: Hoch (75. Perzentil)

Verträglichkeit, auf Englisch Agreeableness, befasst sich mit der Fähigkeit, die Emotionen von anderen 
Menschen zu lesen und zu verstehen (Empathie) sowie mit dem Umgang mit sozialen Erwartungen und 

Regeln (Politeness/Höflichkeit).

Niedrige Werte

konsequent, wettbewerbsorientiert, konfliktfähig bis 
schonungslos, unbeugsam, gehen offen mit 

Meinungsverschiedenheiten oder 
Auseinandersetzungen um

Hohe Werte

entgegenkommend, einfühlsam und fürsorglich, 
hilfsbereit, harmoniebedürftig, Stabilität, Harmonie 

und Wohlbefinden für alle wird angestrebt

Hintergrund

Verträglichkeit hängt zusammen mit Arealen im Gehirn, die soziale Informationen, wie Emotionen oder 
Intentionen von anderen Menschen, verarbeiten, sowie mit Arealen im Präfrontalen Cortex, die soziale 

Bewertungen vornehmen und Emotionen regulieren. Empathie wird in Verbindung gebracht mit dem 
automatischen Nachfühlen von Emotionen anderer, während Politeness mit top-down Prozessen 

zusammenhängt, die impulsives bzw. Trieb-Verhalten unterdrücken.

Empathie (91. Perzentil) Politeness (36. Perzentil)

Bei Empathie geht es um die Empfänglichkeit für die
Emotionen des Gegenübers und dem Interesse daran,
das eigene Verhalten diesen Emotionen anzupassen.

Menschen mit hoher Ausprägung in Empathie
beschäftigen sich viel mit den Emotionen der
Menschen um sie herum. Sie helfen diesen gerne aus
negativen Gefühlslagen und werden häufig als
mitfühlend und liebevoll beschrieben. Sie haben ein
gutes Gespür für ihr Gegenüber und können dadurch
in kurzer Zeit starke Bindungen aufbauen. Sie
versuchen meist ihren eigenen Standpunkt und ihre
eigene Meinung, mit den Bedürfnissen ihrer
Mitmenschen unter einen Hut zu bekommen. Sie
können dadurch allerdings negative Gefühle sich
selbst und anderen gegenüber entwickeln, weil sie ihre
eigenen Bedürfnisse im Verhältnis zu den
Bedürfnissen des Gegenübers hinten anstellen oder
sogar vernachlässigen.

Menschen die hier niedrig ausgeprägt sind fällt es
leichter sich auf die eigenen Bedürfnisse zu
fokussieren und sind dementsprechend gut darin für
sich selbst einzustehen. Sie können teilweise als
empathielos / ekpathisch oder kalt wahrgenommen
werden. Sie sprechen unangenehme Wahrheiten
direkt und ungeschönt aus. Sie scheuen allerdings die
Ablehnung, die daraus entstehen kann und haben
Freude an Wettbewerb mit klaren Gewinnern und
Verlierern. Dagegen empfinden sie
Beziehungsgespräche oder Gespräche mit
emotionalen Inhalten häufiger als unangenehm,
während Menschen mit hoher Empathie Gespräche
missfallen, die die emotionale Ebene vernachlässigen.

Bei Politeness (dt. „Höflichkeit“) geht es um den
Umgang mit und die Wertschätzung von sozialen und
kulturellen Normen einschließlich Gesetzen, sowie die
Tendenz zu deren Einhaltung.

Menschen, die hier hoch ausgeprägt sind, schätzen
gesellschaftliche Umgangsformen und Autorität. Sie
vermeiden Konflikte und Auseinandersetzungen und
können sich gut mit sozialen Hierarchien abfinden. Sie
haben ein gutes Gespür für Grenzen und achten diese
auch in neuen Umfeldern. Diese Menschen genießen
Eindeutigkeit und empfinden andere Menschen, die
sich nicht an die sozialen Gepflogenheiten halten,
teilweise als Bedrohung.

Menschen, mit niedriger Politeness, sind zwar in der
Lage Respekt zu zeigen, tun dies aber nur gegenüber
denjenigen, die aus ihrer Sicht Respekt verdienen. Sie
haben kein Problem damit, auf Druck mit Gegendruck
zu reagieren und treten gerne für ihre Perspektive
ungeachtet der sozialen Normen ein. Sie sind
dementsprechend gut darin, soziale Dogmen
anzufechten, wenn sie diese für unsinnig erachten. Im
Umgang mit Vorgesetzten können sie sich daher
schwertun. Sie haben wenig Verständnis für sehr
regeltreue Menschen, die Normen und Regeln folgen,
welche, ihrer Ansicht nach, keinen Zweck erfüllen.
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Gewissenhaftigkeit
Dein Wert: Sehr hoch (90. Perzentil)

Bei Gewissenhaftigkeit geht es einerseits um die Fähigkeit, zielgerichtete Anstrengungen auf sich zu 
nehmen, auch wenn das Ergebnis erst in der Zukunft sichtbar werden wird (Fleiß) sowie um die Neigung, 

sein eigenes Umfeld und Handeln zu strukturieren und zu systematisieren (Ordnung).

Niedrige Werte

gegenwartsorientiert, beziehen häufiger äußere 
Umstände als Faktor für Erfolg und Misserfolg mit ein, 

können gut abschalten, zufrieden mit weniger, 
prokrastinieren, ungebunden

Hohe Werte

pflichtbewusst, organisiert, detailorientiert, 
bevorzugen klare Strukturen, zukunftsorientiert, 

empfänglicher für Eigenverachtung, erkennen harte 
Arbeit als großen Erfolgsfaktor an

Hintergrund

Gewissenhaftigkeit hängt mit einer Präferenz für „delayed gratification“ zusammen. Im Gehirn spielen hierfür die 
Bereiche eine Rolle, die für die Repräsentation abstrakter Ziele und dem Lenken von Aufmerksamkeit wichtig 

sind. Fleiß bezeichnet die Bereitschaft Anstrengung auszuüben im Bezug auf langfristige Ziele, während Ordnung 
dazu dient die langfristigen Ziele vor möglichen Störungen zu schützen.

Fleiß (91. Perzentil) Ordnung (82. Perzentil)

Bei Fleiß geht es um die Fähigkeit und um das Gefühl,
übertragene oder selbstgestellte Aufgaben
pflichtgemäß und zielgerichtet vollenden zu müssen,
auch bei intensiver Belastung.

Menschen, die hohe Werte in Fleiß haben, sind
häufiger akademisch und beruflich erfolgreich. Sie
arbeiten gerne, pflichtbewusst, effektiv und zügig und
beenden was sie beginnen. Sie haben häufig einen
hohen Anspruch an ihre Leistung und fühlen sich
schnell schuldig, wenn sie ihren Soll nicht erfüllen, was
allerdings selten vorkommt. Hoher Fleiß hängt oft mit
dem Glaubenssatz zusammen, dass Menschen für
ihren Erfolg selbst verantwortlich sind. Menschen mit
hoher Ausprägung sind im Umgang mit Personen, die
prokrastinieren und Entscheidungen aufschieben
schnell frustriert.

Menschen mit niedrigen Fleiß-Werten hängen nicht
besonders an ihren Zielen und sind daher sehr flexibel
in ihrer Zeiteinteilung. Sie beschäftigen sich häufiger
mit Dingen, die ihnen Vergnügen bereiten, mit
Beziehungen und kreativen Tätigkeiten. Außerdem
fällen sie seltener strenge moralische Urteile. Sie
lassen sich allerdings leicht ablenken und verschieben
gerne Aufgaben nach hinten. Häufig brauchen sie
einen gewissen Druck, um hart zu arbeiten, optimieren
andererseits gerne Prozesse, um sich Arbeit zu
ersparen. Sie können schwer nachvollziehen, warum
andere Menschen ihre ganze Energie in Arbeit
stecken, die ihnen wenig Freude bereitet.

Bei Ordnung geht es um die Neigung, sein eigenes
Umfeld und Handeln möglichst strukturiert und
verlässlich planbar zu gestalten.

Menschen mit hohen Werten in Ordnung mögen
Regeln, Normen, Struktur und Routine. Häufig findet
man bei ihnen eine gradlinige, systematische
Denkweise vor, die gegebenenfalls zu harten Urteilen
führen kann. Sie mögen es Ordnung zu schaffen und
ekeln sich geradezu vor Chaos. Sie sind sehr sorgfältig,
planen und kontrollieren Arbeitsprozesse gerne bis ins
Detail. Sie sind gut darin, Systeme zu schaffen und
führen diese auch gerne aus. Dies kann leicht zu
Problemen führen, wenn sie mit Personen arbeiten,
die die Dinge lieber „so nehmen wie sie kommen“.

Menschen mit niedrigen Werten in Ordnung sehen die
Welt häufiger nuancierter. Sie kommen in der Regel
besser mit Neuerungen im Arbeitsumfeld zurecht.
Kalender oder To-Do Listen sind für sie, wenn
überhaupt nur Mittel zum Zweck und sie machen
selten detaillierte Pläne. Sie stören sich nicht an
Ablenkung, sondern begrüßen diese sogar häufig und
gehen sehr flexibel mit definierten Prozessen um. Ihre
unstrukturierte Art kann ein Vorteil in kreativen
Schaffensprozessen sein, allerdings auch für
mangelnde Übersicht sorgen. Sie zeigen wenig
Verständnis für Menschen, die sich streng an genaue
Abläufe halten, durch die sie selbst sich eingeengt
fühlen.
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