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Sind Sie kulturell kreativ?                           Fragebogen / Test 
 
Zählen Sie zu den „kulturell kreativen Menschen“?   
Wenn Sie zehn oder mehr Aussagen von diesem Test mit Ja beantworten, sind Sie es vermutlich.  
Eine höhere Trefferquote erhöht die Wahrscheinlichkeit noch.                   
 
Sie gehören zu den kulturell kreativen Menschen, wenn Sie... 
 
    INHALTINHALTINHALTINHALT    JAJAJAJA    NEINNEINNEINNEIN    

1 ... ein Naturliebhaber sind und sich Gedanken über die Umweltzerstörung machen.   

2 ... die Probleme unserer Welt kennen ( globale Erwärmung, Vernichtung des 
Regenwaldes, Überbevölkerung, eine mangelnde ökologische Nachhaltigkeit, die 
Ausbeutung der Menschen in den ärmeren Ländern ) und wollen, daß mehr 
dagegen unternommen wird. 

  

3 ... höhere Steuern in Kauf nähmen oder höhere Produktpreise bezahlten, wenn Sie 
wüßten, daß das Geld für die Umwelt und das Ende der globalen Erwärmung 
verwendet werden würde. 

  

4 ... der Entwicklung und dem Erhalt Ihrer persönlichen Beziehungen große 
Bedeutung beimessen. 

  

5 ... großen Wert darauf legen, anderen zu helfen und deren besondere Talente zum 
Vorschein zu bringen. 

  

6 ... ehrenamtliche Tätigkeiten für einen guten Zweck ausüben.   

7 ... sich intensiv Gedanken über Ihre persönliche und spirituelle (geistliche) 
Entwicklung machen. 

  

8 ... Spiritualität oder Religion als wichtigen Bestandteil Ihres Lebens betrachten, sich 
aber auch Gedanken über die Rolle des Fundamentalismus in der Politik oder 
Glaubensgemeinschaften machen. 

  

9 ... Gleichberechtigung für Frauen bei der Arbeit fordern und mehr Frauen in der 
Wirtschaft und in der Politik in Führungsämtern sehen wollen. 

  

10 ... die Gewalt und der Mißbrauch von Frauen und Kindern auf der ganzen Welt 
betroffen macht. 

  

11 ... wollen, daß in der Politik mehr Wert auf das Wohl und die Ausbildung unserer 
Kinder gelegt wird und der Staat auch dafür mehr Geld ausgibt. 

  

12 ... mit den linken und rechten Parteien unzufrieden sind und einen neuen Weg 
finden wollen, der sich abseits der bequemen Mitte orientiert. 

  

13 ... unsere Zukunft in gewisser Weise optimistisch sehen und der zynischen und 
pessimistischen Haltung misstrauen, die in den Medien vermittelt wird 

  

14 ... an der Schaffung einer neuen besseren Lebensweise in unserem Land und auf 
der ganzen Welt beteiligt sein wollen. 

  

15 ... sich Gedanken machen, was die großen Konzerne im Interesse noch höherer 
Gewinne machen : Stellenabbau, die Zerstörung der Umwelt und die Ausbeutung 
ärmerer Länder. 

  

16 ... Ihre persönlichen Finanzen und Ausgaben unter Kontrolle haben und nicht über 
Ihre Verhältnisse leben. 

  

17 ... den hohen Stellenwert ablehnen, den Erfolg / Karriere in unserer Gesellschaft 
genießt, und keinen großen Wert auf Reichtum und Luxusgüter legen oder darauf, 
„ es zu schaffen“, „alles“ zu erreichen und zu bekommen. 

  

18 ... exotische und fremde Menschen und Länder mögen, gern neue Erfahrungen 
machen und andere Lebensweisen kennenlernen. 

  

19 … mit Ihrer persönlichen Lebenszeit und Gesundheit sorgsam umgehen und die 
schönen Dinge des Lebens geniessen können. 

  

20 …   
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