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TOOL Nr. 11
“Enneagram Persönlichkeitstest – Entdecke deinen Typ”
1. UM MIT MEINEM GEWISSEN IM REINEN ZU SEIN, MUSS ICH:
••Anderen helfen (2)
••Hinsichtlich der eigenen Ziele effizient, praktisch und erfolgreich handeln (3)
••So viel wie möglich wissen und lernen (5)
••Fleißig sein und tun, was getan werden muss (6)
••Bei allem mein Bestes geben (1)
••Sich vergnügen, fröhlich sein, das Leben so sehr wie möglich genießen (7)
••Stark sein und sich für die rechten Sachen einsetzen(8)
•••Anders” sein, sich von der Masse abheben (4)
••Erholen und zulassen, dass das Leben langsam verläuft (9)
2. DAS BILD, DAS ICH VON MIR SELBST HABE:
••Ich mache den ersten Schritt, wenn es darum geht, jemandem zu helfen (2)
••Ich bin eine effiziente Person, die versucht, alles gut zu machen (3)
••Ich unterscheide mich von anderen in allem, was ich tue (4)
••Ich bin ruhig, friedlich und zufrieden mit der Art, wie mein Leben verläuft (9)
••Ich bin scharfsinnig und verstehe die Dinge richtig (5)
••Ich bin stark und ich kann meine Beziehungen maßgeblich regeln (8)
••Ich bin ordentlich und erfülle stets meine Pflicht (6)
••Ich bin sympathisch und versuche, mich zu vergnügen und mein Leben zu genießen (7)
••Ich denke, dass ich meistens recht habe (1)
3. ICH FÜHLE MICH ERFÜLLT, WENN ICH SO SEIN KANN:
••Ursprünglich höflich gelehrt (4)
••Vernünftig klug aufnahmefähig (1)
••Treu diszipliniert zuverlässig (6)
••Optimistisch freudig angenehm (7)
••Unvoreingenommen solide überlegen (8)
••Sanft harmonisch ausgeglichen (9)
••Ehrlich akkurat präzise (5)
••Expansiv großzügig hilfsbereit (2)
••Siegreich sachkundig praktisch (3)
4. WAS DENKE ICH ÜBER MICH SELBST, WENN MICH DIE ANDEREN NICHT VERSTEHEN?
· Ich bin eine vertrauenswürdige Person und ich halte mich an die Regeln, auch wenn andere das nicht tun
(6)
· Ich bin glücklich, aber ich schaue nach neuen Dingen, weil ich noch glücklicher sein will (7)
· Ich kämpfe jeden Tag um meinen Raum; ich muss meinen Raum einnehmen, sonst ziehen andere daraus
Vorteile (8)
· Ich lasse zu, dass die Welt ihren Lauf nimmt, auch wenn andere möchten, dass ich mich darum bemühe,
die Welt zu ändern (9)
· Ich habe oft Recht und die Dinge würden besser laufen, wenn andere dem folgen würden, was ich sage (1)

· Ich liebe die Anderen, auch wenn ich von ihnen nicht dieselbe Liebe erhalte, die ich ihnen entgegenbringe
(2)
· Ich erhebe mich über die anderen und das macht sie eifersüchtig (3)
· Ich unterscheide mich von anderen, ich fühle, dass ich mich nicht an die Welt, die mich umgibt, anpassen
kann (4)
· Ich verstehe Dinge besser als andere und niemand weiß so viel, wie ich (5)
5. DIE DINGE, DIE ICH AM STÄRKSTEN VERMEIDE:
· Meine Schwächen zu zeigen (8)
· Mit jemandem aneinanderzugeraten (9)
· Mich zur Wut hinreißen zu lassen (1)
· Auf jemandes Hilfe angewiesen zu sein (2)
· Zu zeigen, dass ich falsch liege (3)
· Ein Leben ohne Emotionen (4)
· Das Gefühl von Leere (7)
· Das falsche Verhalten zu haben (5)
· Die Mühen des Lebens (6)
6. WAS DENKE ICH, WENN ICH EINE WICHTIGE AUFGABE ANVERTRAUT BEKOMME?
· Ich finde keine Ruhe bis ich nicht erfüllt habe, was ich tun muss (1)
· Ich bin geschmeichelt, dass sie mich ausgewählt haben und ich werde sogar mehr tun als von mir erwartet
wird (3)
· Sie hätten keine bessere Person auswählen können und ich rede viel über diese Sache (7)
· Es hängt davon ab, wie ich mich fühle (4)
· Warum wollten sie gerade mich? Wie auch immer, ich werde es tun (5)
· Ich habe Angst, nur gewählt worden zu sein, weil niemand anderes verfügbar war; Ich werde um Hilfe
bitten, um es zu tun (6)
· Ich erledige es, wie ich will, sonst versuche ich, es an jemand anderen abzugeben (8)
· Ich werde das ganz gut hinbekommen, wenn es allein von mir abhängt (2)
· Sobald ich mich dazu bereit fühle, werde ich es tun (9)
7. WIE ICH MICH IN EINEM STREIT VERHALTE:
· Ich gebe nur ungern zu, dass ich falsch liege (3)
· Ich vermeide, dass andere mein inneres Gleichgewicht stören (9)
· Ich versuche mir Zeit zu nehmen, um eine Reaktion zu meditieren (6)
· Ich kämpfe, aber nur, um mich selbst gegen die Stärken, denen ich gegenüber stehe, zu verteidigen (4)
· Ich versuche Auseinandersetzungen zu vermeiden, in den meisten Fällen lohnt es sich nicht zu streiten (7)
· Ich verhindere, dass andere von mir profitieren (5)
· Ich lasse zu, dass andere ihre Wut loswerden (2)
· Ich verteidige meine Ansichten sehr vehement (8)
· Ich lasse nicht zu, dass andere meine Wut bemerken (1)
8. ICH SETZE MEINE KRÄFTE GERNE DAFÜR EIN:
· Zu Kennen, was mich umgibt (5)
· Mit Personen um mich herum zu kooperieren (6)
· Die Freuden des Lebens zu genießen (7)
· Für Gerechtigkeit zu kämpfen (8)
· Unbeschwert zu leben (9)
· Perfektion anzustreben (1)
· Den Personen um mich herum zu helfen (2)
· Meine Ziele zu erreichen (3)
· Mich selbst zu kennen (4)

9. WENN ICH MIT MEINEN FREUNDEN BIN:
· Ich suche immer nach neuen Anregungen, die ich mit anderen teilen kann (7)
· Ich bin mit denen zusammen, die mich sprechen lassen (8)
· Ich bin expansiv und ich lasse mich gerne verwöhnen (2)
· Ich mag klare und ehrliche Beziehungen (1)
· Ich mag es, aber wenn ich mit vielen Leuten zusammen bin, weiß ich nicht, an wen ich mich halten soll (6)
· Ich finde sofort etwas, das ich getan habe und das ich ihnen zeige (3)
· Ich finde mich nur mit denen zurecht, zu denen ich ein Feeling habe (4)
· Ich höre ihnen aufmerksam zu, aber ich bringe nicht zu viel von mir selbst ein (5)
· Ich fühle mich sicher und ich gehe über meine üblichen Gewohnheiten hinaus (9)

