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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. 

Jaime Lennister besitzt eine Charakterstruktur, die keine extremen Ausprägungen aufweist, jedoch in 

den meisten Fällen den typischen Ausprägungen der Familie Lennister entspricht. In bestimmten 

Eigenschaften unterscheidet er sich jedoch deutlich von seiner Zwillingsschwester Cersei. 

Ehrlichkeit – Bescheidenheit 

Jaime hat bei dieser Persönlichkeitseigenschaft einen Prozentrang von 24 erhalten. Das bedeutet, 

dass ca. 24% der Bevölkerung weniger oder maximal genauso ehrlich und bescheiden wie Jaime sind, 

was ein ziemlich niedriger Wert ganz in der Tradition der Familie Lennister ist.  

Bei den Subskalen von Ehrlichkeit – Bescheidenheit zeigt sich jedoch, dass Jaime immerhin in 

durchschnittlichem Ausmaß ehrlich ist, aber andere Menschen und die Gesellschaft durchaus zu 

seinem Vorteil benutzt, eher materiell orientiert ist und sich für etwas Besonderes hält.  

Emotionalität 

Bei der Emotionalität hat Jaime einen Prozentrang von 22 erhalten, so dass man sagen kann, dass ca. 

22% der Bevölkerung einen niedrigeren oder maximal ebenso hohen Wert bei dieser 

Persönlichkeitseigenschaft haben. Damit ist Jaime generell als eher emotional stabil anzusehen, 

worin er sich deutlich von seiner Schwester unterscheidet. Da es aber einen großen Unterschied 

zwischen Männern und Frauen in dieser Eigenschaft gibt, ist das nicht ungewöhnlich. 

Betrachtet man die einzelnen Facetten der Emotionalität, dann sieht man, dass Jaime in einem 

durchschnittlichen Ausmaß von der emotionalen Unterstützung durch andere angewiesen ist, aber 

ansonsten ziemlich sorgenfrei lebt, von Stress oder körperlichen Gefahren ziemlich unbeeindruckt 

bleibt und in den meisten Fällen keine starken Emotionen, Empathie oder enge Verbindungen zu 

anderen Menschen verspürt, mit Ausnahme weniger Menschen wie seiner Familie. Von der 

Wertschätzung dieser ist er durchaus im gewissen Ausmaß emotional abhängig.  

Extraversion 

Jaime besitzt mit einem Prozentrang von 45 eine durchschnittliche Extraversion.  

Auch bei den Facetten hat er nahezu ausschließlich durchschnittliche Ausprägungen: Er ist 

durchschnittlich sozial kompetent, beliebt und zufrieden mit sich selbst, ist Führungspositionen 

gegenüber relativ neutral eingestellt und mittelmäßig lebhaft. Allein seine Geselligkeit bildet die 



Ausnahme, da er, ähnlich wie seine Schwester Cersei, in Gesellschaft andere Menschen vor den Kopf 

stoßen kann und dies auch sehr gerne tut.  

Verträglichkeit 

Mit einem Prozentrang von 43 ist Jaime der verträglichere Zwilling, da seine Verträglichkeit damit im 

durchschnittlichen Bereich liegt, während seine Schwester sehr unverträglich ist. 

Über alle Facetten hinweg besitzt Jaime eine durchschnittliche Verträglichkeit, er ist mittelmäßig 

nachsichtig, akzeptiert andere im Großen und Ganzen wie sie sind, geht hin und wieder Kompromisse 

ein, lässt sich aber weder vollständig von der Meinung anderer überrennen noch besteht er stur auf 

seiner Position und er ist auch in seiner Reizbarkeit und dem Ausdruck von Ärger gemäßigt.  

Gewissenhaftigkeit  

Jaimes generelle Gewissenhaftigkeit ist mit einem Prozentrang von 33 eher niedrig ausgeprägt, da 

demnach nur 33% der Bevölkerung weniger oder genauso gewissenhaft sind.  

Zwar zeigt Jaime in den meisten Fällen durchschnittliche Ausprägungen auf den einzelnen Facetten, 

man kann ihn aber nicht gerade als Perfektionisten bezeichnen. Demnach ist es ihm selten wichtig, 

das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Fehler zu machen ist für ihn ein ganz normaler Teil eines 

Erfahrungsprozesses. Von dieser Eigenschaft abgesehen ist Jaime durchschnittlich organisiert und 

strukturiert, durchschnittlich fleißig und durchschnittlich besonnen, wobei hin und wieder Tendenzen 

bestehen, sich auf Erreichtem auszuruhen. Dazu ist eine gewisse Impulsivität in Entscheidungen und 

Handlungen erkennbar.   

Offenheit für Erfahrungen 

Jaime ist mit einem Prozentrang von 20 eher verschlossen gegenüber neuen Erfahrungen, da 

demnach 20% der Bevölkerung weniger oder maximal gleich offen für Erfahrungen sind. 

Dabei ist Jaime zwar durchaus bereit, sich hin und wieder auf neue und ungewöhnliche Ideen 

einzulassen, aber nicht mehr als die meisten anderen Menschen auch. Dagegen ist Jaime nicht 

besonders neugierig, hat nicht viel für Natur, Kunst und Kultur übrig und ist auch nicht gerade als 

kreativer Mensch zu bezeichnen. 

Zukunftsaussichten 

Jaime ist ein Beispielcharakter dafür, wie einschneidende Lebensereignisse die Persönlichkeit von 

Menschen prägen und verändern können. Generell hat er kein Problem damit, andere für seine 

Zwecke zu benutzen und wenn es sein muss, manipuliert er andere Menschen auch. Er hat keine 

Angst vor körperlichen Gefahren, was ihm den Grundstein für das Überleben in Konflikten und 

Kriegen liefert. Er kann führen, wenn es sein muss, da er sich in Führungspositionen zwar nicht 

vollkommen wohl fühlt, aber über das notwendige Führungsgeschick verfügt. Seine Emotionen hat er 

gut unter Kontrolle, so dass er diese bei anstehenden Entscheidungen gut außen vor lassen kann und 

als Verhandlungspartner würde er durchaus als diplomatisch in Erscheinung treten können. Er 

verfügt über einen großen Erfahrungsschatz, nutzt oder findet jedoch kaum neue und innovative 

Wege, um Probleme zu lösen. Jaimes einziges Ziel ist es, seine Familie zu schützen. Es ist unklar, was 

passiert, wenn dieses Ziel nicht erreicht werden kann oder unter Umständen nichtig wird, sodass 

unklar bleibt, welche Wege Jaime einschlagen wird.  


