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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. 

Tyrion Lennister besitzt eine Charakterstruktur mit wenigen Extremausprägungen. Obwohl seine 

Persönlichkeitseigenschaften zum Teil den typischen Ausprägungen der Familie Lennister 

entsprechen, unterscheidet sich sein Profil doch deutlich von dem seiner Schwester Cersei und 

seinem Bruder Jaime. 

Ehrlichkeit – Bescheidenheit 

Tyrion hat bei dieser Persönlichkeitseigenschaft einen Prozentrang von 29 erhalten. Das bedeutet, 

dass ca. 71% der Bevölkerung ehrlicher und bescheidener als Tyrion sind, was auf eine tendenziell 

geringere Ehrlichkeit und Bescheidenheit hindeutet. 

Wenngleich Tyrion nur selten wirklich unehrlich ist, zieht er sich oft mit geschickten Notlügen aus der 

Schlinge, wenn es notwendig ist. Er kann tatsächlich auch ziemlich manipulativ sein und weiß andere 

für sich zu gewinnen. Er ist aber auch nicht völlig skrupellos. Als Sohn der Lennisters, einem der 

reichsten Häuser von Westeros, ist er viel Luxus gewohnt, erfreut sich an diesem und ist daher auch 

sehr oft materiell orientiert. Im Vergleich zu seinen Geschwistern ist er jedoch sehr bescheiden.  

Emotionalität 

Bei der Emotionalität hat Tyrion einen Prozentrang von 52 erhalten, was einer durchschnittlichen 

Emotionalität entspricht.  

Betrachtet man die einzelnen Facetten der Emotionalität, dann sieht man, dass Tyrion nur in einer 

Facette von den durchschnittlichen Werten abweicht, nämlich durch eine tendenziell geringere 

emotionale Abhängigkeit von anderen. Dementsprechend ist er nicht darauf angewiesen, dass 

andere ihn unterstützen und sich ihm zuwenden. Dagegen zeigt Tyrion gewöhnlich Angst vor 

körperlichen Schädigungen, sorgt sich, wenn es einen entsprechenden Anlass dafür gibt, reagiert 

aber nur in schwierigen Stresssituationen mit entsprechender Anspannung. Tyrion kann darüber 

hinaus auch empathisch sein, zeigt generell aber sehr kontrolliert und ausbalanciert seine Emotionen 

und öffnet sich nur bestimmten Menschen emotional.  

Extraversion 

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

Bei genauerer Betrachtung der Facetten von Extraversion zeigt sich, dass Tyrion ein eher geringes 

Selbstvertrauen aufweist. Im Gegensatz dazu fühlt er sich jedoch sehr wohl in der Position, andere zu 



unterhalten, zu beraten und vor großen Mengen zu sprechen. Generell umgibt er sich gerne mit 

anderen Menschen und interagiert gerne als zentrale Person in der Gesellschaft. Von seiner Art her 

ist Tyrion oft energiegeladen, lebhaft und in den meisten Fällen optimistisch.  

Verträglichkeit 

Mit einem Prozentrang von 49 ist Tyrion durchschnittlich verträglich.   

Über alle Facetten hinweg zeigt sich Tyrion als ein durchschnittlich nachsichtiger, akzeptierender, 

geduldiger und kompromissbereiter Mensch. Demnach bleibt er weder stur in seiner Position, noch 

lässt er alles mit sich machen. Unter bestimmten Umständen kann er ihm angetanes Unrecht 

vergeben oder zumindest damit leben. Bei der Beurteilung anderer ist er ziemlich realistisch, er sieht 

sowohl das Gute als auch das Schlechte in jeder Person.   

Gewissenhaftigkeit  

Tyrions generelle Gewissenhaftigkeit ist mit einem Prozentrang von 84 ziemlich hoch ausgeprägt, da 

demnach nur 16% der Bevölkerung gewissenhafter sind.  

Zwar sind alle Facetten tendenziell höher ausgeprägt. In erster Linie glänzt Tyrion aber durch eine 

sehr hohe Besonnenheit. Seine Handlungen und Entscheidungen beruhen auf detaillierten Plänen 

und Überlegungen, die ihm helfen, seinen hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Um zu tun, was 

nötig ist, geht er auch sehr organisiert und strukturiert vor.  

Offenheit für Erfahrungen 

Tyrion ist mit einem Prozentrang von 81 ziemlich offen für Erfahrungen, da demnach nur 19% der 

Bevölkerung offener für Erfahrungen ist als er. 

Bei den Facetten dieser Eigenschaft zeigt sich, dass Tyrion extrem neugierig und wissbegierig ist. Er 

liebt es, sich neues Wissen anzueignen und die Welt zu erkunden. Auch ist Tyrion sehr kreativ, er 

findet oft innovative Lösungen für Probleme und experimentiert gerne. Er weiß die schönen Dinge im 

Leben durchaus zu schätzen, so beschäftigt er sich auch relativ gerne mit Kunst, Kultur und Literatur. 

Darüber hinaus ist Tyrion in der Regel bereit, sich auf Neues einzulassen und Ungewöhnliches 

innerhalb bestimmter Rahmen zu akzeptieren.     

Zukunftsaussichten 

Tyrion ist als eine sehr intelligente und sehr besonnene Person bekannt. Das lässt vermuten, dass er, 

wenn er sich auf eine bestimmte Seite schlägt, sehr gute Gründe dafür hat und die 

Wahrscheinlichkeit, dass er eine gute Wahl getroffen hat und seine Seite siegreich sein wird, relativ 

hoch ist. Er ist zwar Reichtum und Wohlstand gewöhnt, er erwartet aber nicht, dass ihm aufgrund 

seiner adligen Abstammung jeder zu Füßen liegt, was ihn beim einfachen Volk sympathisch machen 

sollte. Er ist nicht kaltherzig, aber im Zweifel würde er seinen Verstand über seine Emotionen und 

sein Herz stellen. Er tut, was er glaubt, das getan werden muss. Durch seine Kreativität und seinen 

Scharfsinn ist er vielen Herausforderungen gewachsen. Seine mittelmäßige Verträglichkeit, seine 

Bescheidenheit und seine Geselligkeit machen ihn zu einem geschickten und flexiblen 

Verhandlungspartner. In der Summe macht ihn seine Persönlichkeit zu einem Überlebenskünstler, 

zwar nicht gerade in der Wildnis, aber in jeder Stadt jeglicher Kultur.  


