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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. 

Das Persönlichkeitsprofil von Theon ist sehr differenziert, in vielen Facetten sehr extrem und dadurch 

auch sehr einzigartig unter den GoT-Charakteren. Im Gegensatz zu den meisten anderen Profilen der 

adligen Charaktere weist Theon eine sehr schwache und labile Charakterstruktur auf. 

Ehrlichkeit – Bescheidenheit 

Theon hat bei dieser Persönlichkeitseigenschaft einen Prozentrang von 50 erhalten. Das bedeutet, 

dass etwa die Hälfte der Bevölkerung ehrlicher und bescheidener als Theon ist. Dies ist also ein 

absoluter Durchschnittswert.  

Bei den Facetten zeigt sich jedoch, dass Theon zwar in einem durchschnittlichen Ausmaß ehrlich, fair 

und materiell orientiert ist, aber eine sehr hohe Bescheidenheit aufweist. Er nimmt sich nicht als 

etwas Besonderes wahr und hält sich lieber im Schatten anderer auf.  

Emotionalität 

Bei der Emotionalität hat Theon einen Prozentrang von 88 erhalten. Das bedeutet, dass nur ca. 12% 

der Bevölkerung noch emotionaler sind als Theon. Damit ist Theons generelle Emotionalität 

überdurchschnittlich hoch. 

Bei der Betrachtung der einzelnen Facetten der Emotionalität zeigt sich, dass Theon sich nicht 

überdurchschnittlich viele Sorgen macht und in Stresssituationen wie die meisten anderen Menschen 

auch mit leichter Anspannung reagiert. Seine Sentimentalität ist dagegen tendenziell eher höher 

ausgeprägt, so dass er relativ empathisch sein kann. Theon ist darüber hinaus extrem furchtsam und 

zeigt starke Ängste vor körperlichen Schädigungen, was sicher mit bestimmten Erfahrungen zu tun 

hat, die ihm widerfahren sind. Theon ist darüber hinaus emotional sehr stark emotional abhängig von 

der Wertschätzung und Zuwendung durch andere.  

Extraversion 

Theon besitzt mit einem Prozentrang von 3 eine extrem unterdurchschnittliche Extraversion. Mit 

anderen Worten: Er ist extrem introvertiert.  

Bei genauerer Betrachtung der Facetten von Extraversion zeigt sich, dass Theon in erster Linie extrem 

unzufrieden mit sich selbst ist und kaum soziale Kompetenzen besitzt. Er fühlt sich extrem unwohl 

damit im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder Gruppen zu führen. Die meiste Zeit ist er sehr 



unglücklich und antriebsgemindert. Er ist auch lieber allein als unter Menschen. In Gesellschaft hält 

er sich lieber im Hintergrund. 

Verträglichkeit 

Mit einem Prozentrang von 68 hat Theon eine zwar noch durchschnittliche generelle Verträglichkeit, 

jedoch mit einer Tendenz zu einer höheren Ausgeprägtheit. 

Theon ist sehr kompromissbereit und nachgiebig. Seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse stellt er 

gerne zurück und er legt keinen Wert darauf seine Meinung durchzusetzen. Theon neigt dazu, andere 

eher unkritisch und wohlwollend zu beurteilen, wohingegen er nur durchschnittlich nachsichtig und 

geduldig ist, so dass er sich zwar meistens unter Kontrolle hat, aber in wenigen Fällen auch mal 

gereizt reagieren und nicht jedes Unrecht vergeben kann. 

Gewissenhaftigkeit  

Theons generelle Gewissenhaftigkeit ist mit einem Prozentrang von 2 extrem niedrig ausgeprägt, da 

demnach nur 2% der Bevölkerung weniger oder maximal genauso gewissenhaft sind. 

Für Theon ist es ziemlich irrelevant, ob er das bestmögliche Ergebnis erzielt oder nicht, Fehler sind für 

ihn normal und gehören zu seinem niedrigen Selbstkonzept. Seine Entscheidungen trifft er intuitiv 

und aus dem Bauch heraus, so dass er oft seinen Impulsen nachgibt. Er ist wenig selbständig und 

lässt sich von anderen Struktur vorgeben. Entsprechend ist ihm ein genauer Plan für Handlungen 

überhaupt nicht wichtig und er strengt sich für die Erreichung seiner Ziele auch nicht wirklich an, 

stattdessen lässt er sich sehr schnell ablenken.   

Offenheit für Erfahrungen 

Theon ist mit einem Prozentrang von 9 extrem verschlossen für Erfahrungen und Veränderungen, da 

demnach 91% der Bevölkerung offener für Erfahrungen sind. 

Neues Wissen zu erwerben oder durch die Welt zu reisen reizt Theon nicht im Geringsten. Er ist sehr 

unkreativ, experimentiert nur ungerne und lässt sich allgemein auch nur sehr ungern auf Neues ein. 

Ungewöhnliches akzeptiert er nur sehr widerstrebend. Auch für Ästhetik hat Theon nicht viel übrig, 

so dass es ihm fern liegt, sich mit Kunst oder der Schönheit der Natur zu beschäftigen, was auf den 

Eiseninseln vermutlich auch als unmännlich und für Eisenmänner generell unnatürlich betrachtet 

worden wäre.   

Zukunftsaussichten  

Theon ist ein Beispiel dafür, wie extreme Lebensereignisse und Erfahrungen die Persönlichkeit von 

Menschen verändern und nachhaltig prägen können. Er hat einen schwierigen Stand in der 

Gesellschaft und ob er seine Ziele erreicht, ist fraglich und hängt sehr von wohlwollenden 

Verbündeten ab. Durch seine hohe Angst vor körperlichen Schädigungen ist er für einen Krieg eher 

ungeeignet, weder als eine führende noch als eine Befehlen folgende Person. Verhandlungen sollte 

man besser anderen Menschen überlassen, da er zu schnell nachgibt und seine Befehle nicht 

gewissenhaft ausführen würde. Durch seine geringe Kreativität und seine mangelnde Freude am 

Wissenserwerb ist er auch in beratender Funktion eher ungeeignet. Nur im Schatten anderer, die ihm 

wohlwollend gegenüberstehen, kann er seine wenigen Stärken ausleben und Selbstvertrauen 

gewinnen.  


