LANDSCHAFTSSENSOR

Wer sind Sie?
Landschaftssensor ermittelt ihr Profil

Füllen Sie die Fragen auf der nächsten Seite wie folgt aus: Auf jeder Zeile stehen drei
Aussagen zu einer Frage. Sie haben für jede Zeile sechs Häkchen. Diese verteilen Sie nach
Ihrem Gefühl auf die drei Aussagen (wie im Beispiel jeweils in die linken Kästchen
eintragen).
Beispiel
v Ich will Ideen mit
anderen teilen

v
v

Ich bin gern mit mir
allein

V
v
v

Ich arbeite gerne mit meinen
Händen

Den Fragebogen werten Sie selber aus. Sie haben die Totalsumme von 60 Häkchen
vergeben. Sie zählen nun die Anzahl der gelb-braunen, grauen und blauen Häkchen
zusammen und tragen Sie in die Felder unten ein. Rechts aussen ermitteln Sie die
Prozentpunkte pro Farbe.
Antworten
Anzahl gelb-braun
Anzahl grau
Anzahl blau
Total

Anzahl
..
..
..
60

Prozent (Anzahl : 60 x 100
..
..
..

Sie können uns diese Tabelle per Fax oder email zustellen. Wir enthüllen dann
ihr Profil und senden es Ihnen.
Bitte senden an:
Landschaftssensor hp@culturprospectiv.ch
Fax:
+41 (044) 260 69 29

Was bedeuten Wolken in Ihrem Alltag?
.. Ich achte wenig auf sie,
.. Ich lebe zunehmend in
.. Mein Blick gleitet öfters in
mein Alltag engt den Blick
der virtuellen Welt – in
die Wolken, ich lese dort
stark ein
künstlichen Wolken
Wetter, Stimmung, Gefühle
Wie erkennt man Sie und Ihre Art?
.. So wie ich mich kleide,
.. Wie ich mit Leuten
.. In Landschaften, die ich
konsumiere, die Freizeit
umgehe, rede, Konliebe, ein Stück von mir sind
verbringe
takte pflege
Wo beginnt für Sie “Landschaft”, wenn Sie Ihre Wohnung verlassen?
.. Landschaft ist für mich ein .. Ich muss ziemlich weit .. Landschaft beginnt bei mir
Sonntagsbegriff. Ich achte
reisen, bis ich jene
beim Öffnen der Tür;
wenig darauf im Alltag
Landschaft sehe, die zu
Strassen, Pärke, Siedlungen
mir gehört
gehören dazu
Auf einer Geschäftsreise…
.. bedeutet bei mir das
.. bin ich meist mit etwas .. hat bei mir die schnellste
Tempo nicht so viel; ich
beschäftigt, das mich so
Verbindung den Vorrang: je
erhole mich oft mit dem
in Bann schlägt, dass
schneller, je besser
Blick in die Landschaft
ich kaum hinausschaue
Zu welcher Gruppe gehören Sie, wenn sie an einem Werktag zu Fuss unterwegs sind?
.. Ich gehöre zu den
.. Ich gehöre ziemlich ins .. Ich gehöre zu den
Schnellen, ich überhole
Mittelfeld
Bedächtigen, die sich Zeit
meistens
nehmen
Wo schlägt Ihr Herz höher?
.. Ich traversiere eine
.. Ich flaniere über eine
.. Ich spaziere durch einen
Geröllhalde
Stadtbrücke
preisgekrönten Park
Wie trifft das Folgende auf Sie zu?
.. Landschaften haben für
.. Landschaften beginnen
mich kaum Bedeutung, sie
für mich dort, wo ich
sind Hintergrund, Kulisse
mich erholen kann

.. Es gibt Stellen in
Landschaften, die für mich
Kraftorte sind

Wie stehen Sie zu den folgenen Meinungen über die Masoala-Halle?
.. Die Masoala Halle ist in
.. Ja, vielleicht schön für
.. Madagaskar in der Schweiz
20 Jahren künstlicher
die Kinder, aber die
künstlich inszenieren – eine
Schnick-Schnack
Tiere dauern mich
tolle Leistung
Welcher Zukunft neigen Sie zu?
.. Die Alpen sind enteist; die .. Es ist vielleicht gut,
.. Die Klimaerwärmung hat
neue Ära ist wild,
dass die Schweiz vom
etwas gebracht: die Menschen
romantisch und frei von
Alpenmythos frei und
leben mit der Technik in einer
der Skiarena
etwas normaler wird
neuen Umwelt
Wenn Sie zu einer Fachtagung fahren – wie verhalten Sie sich?
.. Mein Kopf wird wohl in
.. Ich freue mich darauf,
.. Ich werde mir im Zug einen
der Arbeit und in
etwas Neues zu hören
Fensterplatz suchen, um für
Pendenzen stecken bleiben
und zu lernen
mich zu sein

