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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. 

Ramsay besitzt eine eher schwierige Persönlichkeit wie sie sich sonst nur bei Psychopathen finden 

lässt. 

Ehrlichkeit – Bescheidenheit 

Ramsay hat bei dieser Persönlichkeitseigenschaft einen Prozentrang von 13 erhalten. Das bedeutet, 

dass ca. 87% der Bevölkerung ehrlicher und bescheidener als Ramsay sind. Entsprechend lässt sich 

Ramsay als wenig bescheiden und sehr unehrlich beschreiben. 

Dabei hält sich Ramsay in erster Linie für etwas ganz Besonderes, erwartet eine entsprechende 

Behandlung und Wertschätzung. Er hat überhaupt keine Skrupel, andere Menschen zu seinem Vorteil 

zu benutzen. Außerdem sind seine Motive oft materieller Natur und er lebt gerne in Saus und Braus. 

Tatsächlich ist seine Ehrlichkeit relativ durchschnittlich ausgeprägt, da Ramsay oft keinen Hehl aus 

seinen manipulativen und oft bösartigen Zielen macht. Er behandelt andere Menschen aber wenig 

fair und würde nicht davor zurückschrecken, auch Verbündete für seine Ziele zu opfern.  

Emotionalität 

Bei der Emotionalität hat Ramsay einen Prozentrang von 6 erhalten, so dass man davon ausgehen 

kann, dass er ein extrem emotionsloser Mensch ist. 

Er ist kaum dazu in der Lage, Emotionen zu empfinden oder auszudrücken, er kann sich nicht in 

andere hineinversetzen und er fühlt sich von anderen Menschen losgelöst und unabhängig. Er 

braucht die meiste Zeit keine emotionale Unterstützung von anderen. Ramsay macht sich wenig 

Sorgen und sieht stressigen Situationen gelassen entgegen. Selbst körperliche Gefahren machen ihm 

meistens keine Angst.  

Extraversion 

Ramsay besitzt mit einem Prozentrang von 68 eine leicht erhöhte Extraversion.  

Bei der Betrachtung der einzelnen Facetten von Extraversion zeigt sich jedoch, dass Ramsay vor allem 

ziemlich lebhaft und energiegeladen ist und sich sehr wohl in Situation fühlt, in denen er andere führt 

und vor anderen spricht. Generell ist er mit sich selbst im Reinen, was ihn in sozialen Situationen 

sicher macht. Ramsay schätzt jedoch nicht immer die Gesellschaft anderer und stößt andere sehr 

gerne und häufig vor den Kopf um nicht zu sagen: Er stellt sie bloß.   



Verträglichkeit 

Mit einem Prozentrang von 7 hat Ramsay eine ziemlich niedrige generelle Verträglichkeit, da 

demnach ca. 93 Prozent der Bevölkerung eine höhere Verträglichkeit besitzen.   

Ramsay ist extrem leicht reizbar und fährt sehr schnell aus der Haut. Andere Menschen beurteilt er 

sehr kritisch und hart und Kompromisse kommen für ihn kaum infrage. Wenn man ihm Unrecht 

angetan hat, wird er das nur sehr schwer verzeihen und nicht vergessen.   

Gewissenhaftigkeit  

Ramsays generelle Gewissenhaftigkeit ist mit einem Prozentrang von 44 durchschnittlich ausgeprägt, 

da demnach 44% der Bevölkerung weniger oder genauso gewissenhaft sind.   

Bei genauerer Betrachtung der einzelnen Facetten fällt auf, dass Ramsay zwar mittelmäßig 

ordentlich, strukturiert und fleißig ist, aber oft unbesonnen handelt und stattdessen eher seinen 

Impulsen und seiner Intuition folgt.  

Offenheit für Erfahrungen 

Ramsay ist mit einem Prozentrang von 25 relativ verschlossen für Erfahrungen, da demnach 75% der 

Bevölkerung offener für Erfahrungen sind. 

Obwohl Ramsays generelle Offenheit für Erfahrungen niedrig ausgeprägt ist, besitzt er eine gewisse 

Kreativität, da er gerne experimentiert und innovative Ideen entwickelt, auch wenn seine 

Experimente sich oft in einem sehr speziellen Rahmen bewegen. Außerdem hat Ramsay eine leichte 

Neigung zu Konventionalität, also zum Beibehalten des Status Quo und zum Ablehnen von 

Neuerungen und Fortschritt. In Kombination mit seiner eigenen Einstellung zum Experimentieren 

lässt das vermuten, dass er neue Ideen nur gut findet, wenn es seine eigenen sind. Davon abgesehen 

ist Ramsay wenig neugierig, es liegt ihm fern sich viel neues Wissen anzueignen oder durch die Welt 

zu reisen. Er beschäftigt sich kaum mit Kunst und Kultur.  

Zukunftsaussichten 

Ramsay ist sehr kaltherzig, er überschätzt sich, ist sehr unverträglich, aber quält andere, 

kommandiert sie gerne herum, handelt sehr emotionslos und ist keineswegs empathisch. Dies macht 

ihn zum prototypischen Psychopathen. Diese Eigenschaften in Kombination mit einer geringen 

Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen oder Kompromisse einzugehen sowie zuweilen impulsiv zu 

handeln machen ihn sehr unflexibel in seinen Handlungen, so dass er auf neue Herausforderungen 

nicht angemessen reagieren kann und eher dunkle Zukunftsaussichten hat, da sich seine Bündnisse 

nur aus Angst vor ihm gründen. Dadurch werden sich seine Verbündeten vermutlich früher oder 

später von ihm abwenden, sobald sie eine sichere Alternative haben.  


