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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. 

Petyr (Kleinfinger) weist eine interessante Charakterstruktur auf, wie sie sich sehr häufig bei 

Politikern finden lässt. 

Ehrlichkeit – Bescheidenheit 

Petyr hat auf dieser Skala einen Prozentrang von 3 erhalten. Das bedeutet, dass ca. 97% der 

Bevölkerung ehrlicher und bescheidener als Petyr sind, womit Peytr gemeinsam mit Cersei der 

unehrlichste und am wenigsten bescheidene Charakter der 12 eingeschätzten GoT-Charaktere ist. 

Dabei ist Petyr in erster Linie extrem manipulativ und nutzt andere sehr oft und sehr gerne zu seinem 

Vorteil aus. Außerdem schwelgt Petyr gerne in Luxus und die Motive seiner Handlungen sind 

meistens materieller Natur. Er hält sich durchaus für etwas Besonderes und erwartet dafür auch eine 

entsprechende Behandlung und Wertschätzung.  

Emotionalität 

Bei der Emotionalität hat Petyr einen Prozentrang von 24 erhalten. Dies bedeutet, dass ca. 24% der 

Bevölkerung einen niedrigeren oder maximal ebenso hohen Wert auf dieser Skala haben. Damit ist 

Petyrs generelle Emotionalität ziemlich niedrig. 

Betrachtet man jedoch die einzelnen Facetten der Emotionalität, dann sieht man, dass Petyr sich wie 

die meisten anderen Menschen auch gelegentlich Sorgen macht und in Stresssituationen mit 

Anspannung reagiert, sowie normale Angstreaktionen bei körperlichen Gefahren zeigt. Emotionale 

Unterstützung von anderen braucht er jedoch kaum, er ist eher emotionslos, wenig empathisch und 

verspürt in den allermeisten Fällen keine enge Bindung zu anderen Menschen. Seine Liebe zu Catelyn 

Stark mag an diesem Punkt eine Ausnahme sein.  

Extraversion 

Petyr besitzt mit einem Prozentrang von 62 eine durchschnittliche Extraversion.  

Er ist zwar keine geborene Führungspersönlichkeit, aber er zieht dennoch gerne im Schatten an den 

Fäden. Petyr ist sehr von sich überzeugt und begegnet anderen mit ausgeprägter sozialer 



Kompetenz. Darüber hinaus genießt er die Gesellschaft anderer Menschen und hat einen Mittelweg 

zwischen Trägheit und dynamischer Aktivität gefunden.   

Verträglichkeit 

Mit einem Prozentrang von 56 hat Petyr eine durchschnittliche generelle Verträglichkeit, da demnach 

ca. 56 Prozent der Bevölkerung einen niedrigeren oder maximal gleich hohen Wert bei 

Verträglichkeit besitzen, was fast der Hälfte der Bevölkerung entspricht.   

Petyr neigt dazu, andere eher kritisch und hart zu beurteilen und er verzeiht nicht jedem, wobei er 

jedoch weder extrem nachtragend noch extrem nachsichtig ist. In seinem Leben hat sein 

diplomatisches Geschick schon oft zum Erfolg geführt, was auch mit einer erhöhten zumindest 

vordergründigen Kompromissbereitschaft einhergeht. Petyr ist eher geduldig und lässt sich nur 

selten reizen oder aus der Ruhe bringen.  

Gewissenhaftigkeit  

Petyrs generelle Gewissenhaftigkeit ist mit einem Prozentrang von 96 extrem hoch ausgeprägt, da 

demnach nur 4% der Bevölkerung gewissenhafter sind als er. 

Entscheidungen würde Petyr niemals intuitiv treffen. Alles was er tut und sagt ist das Ergebnis 

sorgfältiger Kalkulationen und folgt einem detailliert ausgearbeiteten und intensiv durchdachten 

Plan. Er ist ausgesprochen ordentlich und geht sehr strukturiert und gezielt vor, wenn er etwas 

erreichen möchte. Dabei achtet er selbst auf die kleinsten Details und lässt es nicht zu, dass Fehler 

passieren. Meistens ist Petyr bereit, sehr viel Energie in die Erreichung eines Ziels zu investieren und 

lässt sich nur selten ablenken.   

Offenheit für Erfahrungen 

Petyr ist mit einem Prozentrang von 78 ziemlich offen für Erfahrungen, da demnach 78% der 

Bevölkerung weniger oder maximal gleich offen für Erfahrungen ist. 

Peytr zeichnet sich dabei vor allem durch eine hohe Neugier aus, er bereist gerne fremde Länder und 

ist sehr wissbegierig, vor allem was die Geschehnisse um ihn herum angeht. Er beschäftigt sich 

zudem gerne mit Kunst, der Schönheit der Natur und Kultur. Er zeigt auch ein gewisses 

Einfallsreichtum beim Lösen von Problemen. Darüber hinaus ist er tendenziell unkonventionell 

eingestellt und lässt sich damit gerne auf neue und ungewöhnliche Ideen ein und kann gut mit 

Veränderungen umgehen und entsprechend gut anpassen. 

Zukunftsaussichten 

Durch seine stark manipulative Art, seinen Scharfsinn und seine Bereitschaft, andere zu seinem 

Vorteil zu nutzen, hat Petyr schon viel erreicht und er hat auch noch viel vor. Alles, was er tut oder 

sagt, ist wohl überlegt, sein Vorgehen ist stets strategisch durchdacht, aber er zieht die Fäden lieber 

aus dem Hintergrund heraus. Er fühlt sich niemandem verbunden oder verpflichtet, er hat kein 

Problem damit, das Lager zu wechseln und er schuldet aus seiner Sicht niemandem Rechenschaft 

außer sich selbst. Das macht ihn sowohl zu einem gefährlichen Gegner als auch zu einem mächtigen 

Verbündeten. Allgemein ist Petyr ein sehr undurchsichtiger Charakter. Man muss sich vermutlich 

nicht um sein Wohl sorgen, sondern mehr um das Wohl der Menschen, die sich von ihm abhängig 

machen. 


