Margaerys Persönlichkeit
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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.
Margaery Tyrell weist ein Persönlichkeitsprofil auf, das als einzigartig unter den GoT-Charakteren
angesehen werden kann, da kaum ein anderer mit Ausnahme vielleicht ihrer Großmutter eine
vergleichbare Persönlichkeitsstruktur besitzt.
Ehrlichkeit – Bescheidenheit
Margaery hat bei dieser Persönlichkeitseigenschaft einen Prozentrang von 9 erhalten. Das bedeutet,
dass ca. 91% der Bevölkerung ehrlicher und bescheidener als Margaery sind.
Margaery ist eine Königin der Manipulation. Wenn sie etwas erreichen will, scheut sie nicht davor
zurück, andere für ihre Zwecke auszunutzen und gezielt zu beeinflussen. Verglichen mit anderen sehr
unehrlichen GoT-Charakteren betreibt Margaery dieses Spiel („Gute Miene zum bösen Spiel“) jedoch
in einem gewissen fairen Rahmen. Als Tochter der reichen und mächtigen Familie Tyrell ist sie Luxus
gewohnt, genießt diesen sehr und möchte nicht darauf verzichten. Entsprechend sind ihre Motive
nicht selten materieller Natur. Mit ihrer adeligen Herkunft hält sie sich durchaus für jemand
Besonderen und erwartet eine entsprechende gehobene Behandlung.
Emotionalität
Bei der Emotionalität hat Margaery einen Prozentrang von 49 erhalten. Das bedeutet, dass etwa die
Hälfte der Bevölkerung eine niedrigere oder ebenso hohe Emotionalitätsausprägung aufweist. Damit
ist Margaerys generelle Emotionalität sehr durchschnittlich.
Zwar hat Margaery durchaus eine normale Angst vor körperlichen Gefahren, macht sich gelegentlich
schon mal Sorgen wie jeder andere auch, doch meistens kann sie gut mit schwierigen Situationen
umgehen. In Maßen sucht und braucht Margaery die Unterstützung anderer, aber sie ist nicht
übermäßig von anderen abhängig. Sie kann durchaus empathisch sein und ist zu intensiven Gefühlen
fähig. Zu manchen Menschen verspürt sie eine sehr enge Verbindung, zum Beispiel zu ihrem Bruder
Loras und ihrer Großmutter.
Extraversion
Margaery besitzt mit einem Prozentrang von 94 eine extrem hohe Extraversion.
Margaery ist mit überragenden sozialen Fähigkeiten ausgestattet und kann damit sogar sehr
schwierige Menschen um den Finger wickeln. Sie ist sehr selbstbewusst und mit ihrer Art generell

zufrieden. Sie ist sehr beliebt und liebt es unter Menschen zu sein, vor allem auf Festen und
Turnieren. Die allermeiste Zeit ist Margaery sehr energiegeladen, optimistisch und lebhaft. Darüber
hinaus fühlt sie sich meistens auch wohl in Situationen, in denen sie vor anderen sprechen und
andere führen oder unterhalten muss.
Verträglichkeit
Mit einem Prozentrang von 82 hat Margaery eine eher hohe generelle Verträglichkeit, da demnach
ein Großteil der Bevölkerung einen niedrigeren oder maximal gleich hohen Wert bei Verträglichkeit
besitzt.
Margaery akzeptiert andere Menschen meistens so wie sie sind und ist bereit über kleine Fehler
hinwegzusehen. Sie ist extrem geduldig im Umgang mit anderen Menschen. Die meiste Zeit ist
Margaery sehr kompromissbereit und sie kann gut mit anderen Menschen umgehen und
zusammenarbeiten. Manchmal kann es dadurch jedoch auch dazu kommen, dass sie ihre Meinung
nicht ausspricht, um einen Konflikt zu vermeiden. Man kann Margaery nur sehr schwer aus der
Fassung bringen, aber wenn man ihr Unrecht angetan hat, kann sie auch nachtragend sein,
wenngleich es ihr stets gut gelingt, dies zu verbergen.
Gewissenhaftigkeit
Margaerys generelle Gewissenhaftigkeit ist mit einem Prozentrang von 87 sehr hoch ausgeprägt, da
demnach nur 13% der Bevölkerung eine höhere Gewissenhaftigkeit besitzen.
Margaery kann ihre Impulse sehr gut unterdrücken und handelt so gut wie immer wohlüberlegt und
nach sehr genauen Plänen. Ordnung und Struktur sind ihr sehr wichtig und sie hat hohe Ansprüche
an sich selbst, da sie möglichst wenig Fehler machen möchte, um ein bestmögliches Ergebnis zu
erzielen. In der Regel ist Margaery auch bereit, sich für die Verwirklichung ihrer Ziele zu verausgaben
und nicht ablenken zu lassen.
Offenheit für Erfahrungen
Margaery ist mit einem Prozentrang von 78 ziemlich offen, da demnach 78% der Bevölkerung
weniger oder maximal gleich offen für neue Erfahrungen ist.
Margaery liebt es, sich mit Kunst, der Schönheit der Natur und generell mit Ästhetik zu beschäftigen.
Sie verwendet viel Zeit darauf, ihre Kleider und ihren Schmuck nach ästhetischen Gesichtspunkten
sorgfältig auszuwählen, um standesgemäß auszusehen. Sie selbst ist auch relativ kreativ, probiert
gerne Neues aus und experimentiert viel. Sie findet oft innovative Lösungen für Probleme. Sie reist
gerne und ist auch relativ wissbegierig. Margaery ist weder besonders konventionell noch
unkonventionell, sie würde nicht gleich jede neue Idee und Veränderung ablehnen, aber auch nicht
alles Neue pauschal begrüßen.
Zukunftsaussichten
Margaery ist geschickt darin, andere zu manipulieren und für ihre Zwecke zu nutzen. Gleichzeitig
schafft sie es, andere dazu zu bringen, sie zu mögen und gerne zu unterstützen, da sie durch ihre
gesellige und lebhafte Art sehr liebenswert sein kann. Dabei stehen hinter ihren Handlungen immer
wohlüberlegte und gut strukturierte Pläne, die sie ihren hohen Zielen und Ansprüchen an sich selbst
näher bringen sollen. Ihre ausgeprägte Besonnenheit, Geduld, Neugier und Kreativität helfen ihr, mit
verschiedenen Herausforderungen gut umgehen zu können, wobei Gefühle und Emotionen für ihre
Handlungen selten eine Rolle spielen. Mit diesen Eigenschaften kann sie sich vermutlich aus vielen
misslichen und noch so aussichtslosen Lagen befreien. Dieser Persönlichkeit stehen viele Wege offen.

