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Um eine bessere Vergleichbarkeit der Game of Thrones Persönlichkeitsprofile mit den 

Persönlichkeitsprofilen der Studie „Study of Personality Architecture and Dynamics“ zu 

gewährleisten, wurden die Persönlichkeitsprofile analog zu den Profilen erstellt, die unsere 

Teilnehmenden auf Wunsch erhalten können. Was die Profile im Einzelnen bedeuten, soll daher noch 

einmal in diesem Text erklärt werden. 

Bran Stark weist eine sehr differenzierte Charakterstruktur auf. In bestimmten Facetten ist er ein 

typischer Stark, in anderen Aspekten ist er sehr einzigartig. Seinem Halbbruder Jon ist er am 

ähnlichsten. 

Ehrlichkeit – Bescheidenheit 

Bran bei dieser Persönlichkeitseigenschaft einen Prozentrang von 98 erhalten. Das bedeutet, dass 

nur ca. 2% der Bevölkerung ehrlicher und bescheidener sind als Bran, was im Umkehrschluss 

bedeutet, dass Bran als extrem ehrlicher und bescheidener Mensch anzusehen ist. 

Demnach liegt es Bran fern, andere zu manipulieren, stattdessen ist er sehr direkt und vermeidet es, 

andere Menschen zu seinem Vorteil zu benutzen. Materielle Dinge sind für Bran nicht von Bedeutung 

und er hält sich nicht für jemand Besonderen trotz seiner adeligen Abstammung. Möglicherweise ist 

er so bescheiden, da er nicht mehr selbstständig gehen kann und daher seinen Traum, ein 

großartiger Ritter zu werden, aufgeben musste. 

Emotionalität 

Bei der Emotionalität hat Bran einen Prozentrang von 87 erhalten, so dass man davon ausgehen 

kann, dass ca. 87% der Bevölkerung einen niedrigeren oder ebenso hohen Wert auf dieser Skala 

haben. Damit ist Brans generelle Emotionalität ziemlich hoch ausgeprägt. 

Genauer betrachtet zeichnet sich Bran am durch eine hohe Sentimentalität aus, er empfindet 

demnach sehr starke Emotionen und verspürt zu einigen Menschen eine sehr enge Verbindung. In 

Gefahrensituationen neigt Bran zu ausgeprägten Angstreaktionen und braucht relativ viel emotionale 

Unterstützung von anderen. Er ist auch ängstlicher als die meisten anderen.  

Extraversion 

Bran weist mit einem Prozentrang von 37 eine durchschnittliche Extraversion mit leichter Tendenz 

zur Introvertiertheit auf. 

 Bei der Betrachtung der einzelnen Facetten von Extraversion zeigt sich, dass Bran vor allem nicht 

besonders lebhaft ist, oft nicht zufrieden und eher träge. Das mag sicher auch an seiner mangelnden 



Bewegungsfreiheit liegen, da er, als er noch gehen konnte, doch sehr lebhaft und ausdauernd wirkte. 

Außerdem fühlt Bran sich nicht ganz wohl, wenn er Menschen leiten oder vor vielen Menschen 

sprechen muss. Seine sozialen Fähigkeiten sind jedoch durchschnittlich gut entwickelt. Er mag die 

Gesellschaft anderer Menschen und interagiert gerne mit ihnen, um nicht zu sagen: Er ist darauf 

angewiesen. 

Verträglichkeit 

Mit einem Prozentrang von 95 ist Bran als ein hoch verträglicher Charakter anzusehen, da demnach 

nur ca. 5 Prozent der Bevölkerung eine höhere Verträglichkeitsausprägung aufweisen.   

Bei der einzelnen Betrachtung der Facetten fällt auf, dass Bran überdurchschnittlich nachsichtig, 

akzeptierend und geduldig mit anderen ist. Somit ist Bran schnell dazu bereit, anderen zu verzeihen, 

er sieht gerne über Fehler von anderen hinweg und bleibt dann gelassen, wenn andere schon längst 

gereizt wären. Er ist ebenso ein sehr teamfähiger Mensch und bereit, Kompromisse einzugehen, aber 

er lässt sich trotzdem nicht vollkommen von anderen überstimmen, sondern setzt auch ab und an 

seinen Willen durch.   

Gewissenhaftigkeit  

Brans generelle Gewissenhaftigkeit ist mit einem Prozentrang von 17 eher niedrig ausgeprägt, da 

demnach 17% der Bevölkerung weniger oder maximal genauso gewissenhaft sind, er ist also nicht 

besonders gewissenhaft.   

In erster Linie zeichnet sich Bran dadurch aus, dass er schnell unbesonnen handelt und 

Entscheidungen aus dem Bauch heraus trifft. Genaue Pläne zu haben, ist ihm weniger wichtig und 

auch auf eine klare Ordnung und Struktur in seinem Leben kann er gut verzichten. Ebenso findet er 

es nicht schlimm, wenn er mal Fehler macht und nicht das bestmögliche Ergebnis erzielt. Allein sein 

Fleiß ist relativ durchschnittlich ausgeprägt. Er ist also durchaus bereit, viel Kraft und Energie 

aufzubringen, um seine Ziele zu erreichen.  

Offenheit für Erfahrungen 

Bran ist mit einem Prozentrang von 63 durchschnittlich offen mit einer leichten Tendenz zu höherer 

Offenheit für neue Erfahrungen. 

Bei den Facetten dieser Eigenschaft zeigt sich, dass Bran weder besonders konventionell noch 

besonders liberal ist und demnach neue Ideen nicht vorbehaltlos befürwortet, aber Neues auch nicht 

pauschal ablehnt. In manchen Fällen beschäftigt sich Bran gerne mit Ästhetik, aber er ist weder 

extrem auf Ästhetik fokussiert, noch ist ihm die Schönheit von Natur und Kunst vollkommen 

gleichgültig. Bran unternimmt relativ gerne Reisen und ist daran interessiert, neues Wissen zu 

erwerben, in manchen Situationen ist er fast schon zu neugierig. Zudem ist Bran ziemlich kreativ, er 

experimentiert gerne und probiert neue Lösungsmöglichkeiten aus, um ein Problem anzugehen. 

Zukunftsaussichten 

Bran vermeidet es um jeden Preis, andere zu manipulieren und für seine Zwecke einzusetzen, selbst 

wenn es nötig wäre, so dass seine hohe Ehrlichkeit schon fast als Schwäche ausgelegt werden kann, 

da er auch leicht ausnutzbar ist. Er ist aufgrund seiner Angst vor körperlichen Gefahren, aber auch 

durch seine körperlichen Einschränkungen, für den Kampf ungeeignet und ebenso für das Führen 

anderer Menschen, da er sich in solchen Positionen unwohl fühlt. Als Herrscher wäre er oft zu 

nachgiebig, so dass viele ihn nicht mehr ernst nehmen würden. Zusätzlich gibt er zu oft seinen 

Impulsen nach und handelt intuitiv statt sich vorab einen genauen Plan zu machen und seine 

Handlungen zu überdenken. Durch sein eher wenig strukturiertes und organisiertes Vorgehen fällt es 



ihm schwer, seine Ziele konsequent zu verfolgen, aber durch seine hohe Kreativität und relativ hohe 

Neugierde kann er mit neuen Herausforderungen und Problemen oft gut umgehen. Für Bran wäre es 

wichtig, dass er genauer über seine Entscheidungen nachdenkt, da trotz seiner speziellen Fähigkeiten 

nicht jeder seiner Impulse zielführend ist. Generell bleibt Brans Rolle in der Geschichte jedoch eine 

unklare, wenn auch zweifelsfrei eine bedeutende. Bei seiner Persönlichkeitsausprägung bleibt jedoch 

offen, ob er sein Werk vollenden kann, was aber durch seine körperlichen Einschränkungen auch 

stark von seinen Verbündeten abhängt.  


