
9 – Der HarmonIe-Test 
 
Alle Dinge sind Zahlen 

(Pitágoras & Co.
i
) 

 
Es ist nicht so schwer, auf Multiple-Choice-Tests zu stoßen. 

Sie werden oft in Zeitschriften mit höherer Auflage gefunden und 
bewerten wichtige Aspekte des Lebens wie z. B. das Einkommenii. 
Festzustellen ob man über- oder unterdurchschnittlich (verglichen 
mit Personen ähnlicher Qualifikation) verdient, ist mehr als 
interessant. Und die Kosten, die wir für diese Informationen 
bezahlen, ist nur der Preis der Zeitschrift*.  

Multiple-Choice-Tests – mit ihren Antwortmöglichkeiten 1, 
2, 3,... oder A, B, C,... – sind auch üblich zu Themen wie 
Gesundheit, Liebe und Sex verbunden. Aber die Liste aus, was 
durch solche Fragen gemessen, geschätzt und klassifiziert werden 
kann, hat kein Ende. Praktisch alles ist evaluierungsfähig, von 
Motivationsniveauiii bis zum geeigneten Haustier zu jemandemiv. 

Möchten Sie wissen, wie ökologisch nachhaltig Ihre 
Handlungenv sind? Dies ist möglich, sowie ein Test, der uns 
innerhalb des umstrittenen Spektrums des BDSM (Bondage, 
Dominanz und Sadomasochismus) einordnetvi. Kurz gesagt, 
Selbstbewertungsinstrumente über die verschiedensten Themen 
können dank Multiple-Choice-Fragen erfunden werden. 

Und falls wir irgendwas Umfassendes wollten? Und falls 
jeder von uns sein/ihr Dasein als Ganzes betrachten wollte? Dies ist 

                                                
* Oder nichts falls der Test kostenlos verfügbar im Internet liegt, wie ist der Fall 
der Endnoten von ii bis vi, die im Abschitt Mehr Darüber sich befinden 
 

auch möglich, aber nicht mit einem Multiple-Choice-Test. Wir 
würden die Geduld dafür haben. Denn wenn ein bestimmter Aspekt 
unserer Leben, wie z. B. das Einkommen, evaluiert wird, benötigen 
wir vielleicht zehn, zwanzig, dreißig MC-Fragen zu beantworten.  

Stellen Sie dann die Größe eines holistischen Tests vor, der 
alle Hauptkomponenten der menschlichen Existenz umfassen würde 
– von Gesundheit bis Zufriedenheit, von Liebe/Sex bis Persönliche 
Finanzen!† Die passendste Antwort für jede der Hunderte von MC-
Fragen auszuwählen ist nicht so praktikabel. 

Glücklicherweise gibt es einen Trick, wie man sein/ihr 
eigenes Leben bewerten kann, welcher viel leichter (und schneller) 
als zahllose ‚X’ zu markieren ist. Man kann sich benoten. Das ist 
einer der Überraschungen vom HarmonIe-Test (H.T). Eine andere 
ist der harmonische Durchschnitt, ein simples Konzept, das viele 
nicht kennen. 

Jetzt ist der Moment. Sind Sie bereit, um ein bisschen mehr 
über die wichtigste Person der Welt kennen zu lernen? 
 
Leider ist der Rest dieses Essays noch nicht übersetzt worden. Damit er so 
schnell wie möglich auf Deutsch vorhanden wird, unterstützen Sie bitte 
entweder finanziell oder, falls Sie Portugiesisch verstehen, bei 
Übersetzungsdienste. 
 
Danke im Voraus, T.M.S 

                                                
† Persönliche Finanzen entsprechen sowohl unseren Einnahmen als auch unseren 
Ausgaben. Das Essay 1,99 – Betrüge mich weil ich es mag, gibt Tipps, wirksamer 
mit der unterschwelligen (psychologischen) Preisgestaltung umzugehen. 
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MEHR DARÜBER 
                                                
i Wikipedia – Deutsch – Pythagoras von Samos 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pythagoras_von_Samos&oldid=482466
06 
 
Pythagoras – Eine schillernde Figur der Mathematik 
http://www.satzdespythagoras.de/ 
 
ii jobpilot.de – Gehalts-Test  
http://www.jobpilot.de/salarysurvey/salarysurvey.phtml 
 
iii Veritas Bildungverlag – Motivationstest  
http://www.veritas.at/sbo/extproj/Motivationstest/motivationstest.php 
 
I Designs – Hilfe bei der Jobsuche – Motivationstest 
http://www.idesigns.at/jobfinder/motivationstest.htm 
 
iv Scoolz – Welches Tier passt zu mir?   
http://www.scoolz.de/artikelprint.php?id=461 
 
v Zero Footprint Calculator (in Englisch) 
http://www.zerofootprint.net  
 
vi Wikipedia – Deutsch – BDSM 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=BDSM&oldid=48594413 
 
SM Test  
http://www.sm-test.de/ 
 
 


