Fragen zum Muster NEUN
bitte ankreuzen

Ja
1.

Hältst du dich für einen gutmütigen Menschen, mit dem man leicht umgehen
kann?

2.

Stimmt es, daß die meisten Dinge im Leben keiner Aufregung wert sind?

3.

Folgst du normalerweise dem Weg des geringsten Widerstandes?

4.

Verlierst du dich manchmal in Details (wie z.B. die Ritzen zwischen den
Badezimmerfliesen mit einer Zahnbürste sauberzumachen) und merkst dann
plötzlich, daß Stunden vergangen sind?

5.

Denkst du öfter, daß die eine Seite genauso viel für sich hat wie die andere?

6.

Stimmt es, daß nichts so wichtig ist, als daß es nicht bis morgen warten
könnte?

7.

Neigst du dazu, die Dinge eher herunterzuspielen, um andere zu beruhigen?

8.

Mußt du erst herausgefordert werden, ehe du einen Standpunkt beziehst?

9.

Ist es dir wichtig, dich vor allem nicht aus der Fassung bringen zu lassen?

Nein

10. Brauchst du Anstöße und Anregungen von außen, um dich engagieren zu
können?
11. Fühlst du dich hin und wieder fatalistisch, antriebslos und resigniert?
12. Versuchst du öfters herauszufinden, ob du ein Ziel nicht auch mit weniger
Einsatz erreichen kannst?
13. Nimmst du dich selbst nicht so wichtig?
14. Willst du hauptsächlich zufrieden sein und deine Ruhe haben?
15. Schätzen dich andere, weil du ihnen ein Gefühl von Anerkennung und
Sicherheit gibst?
16. Bist du es, der am Ende doch "den Eimer trägt"?
17. Sagt man dir nach, daß du zu entgegenkommend bist?
18. Obwohl du es vielleicht ungern zugibst: Läßt du kleinere Probleme auf sich
beruhen, bis sie sich zu größeren ausgewachsen haben?
19. Findest du es richtiger, nicht so sehr auf das Schlechte im Leben zu achten,
sondern mehr auf das Schöne, was es ja auch gibt?
20. Passiert es dir öfter, daß du zu spät zu Verabredungen kommst?
Total Ja zum Typ NEUN

--

Diese Testfragen wurden dem Buch „Das Enneagramm: Idee Dynamik Dimensionen“ von Wilfried
Reifarth entnommen.

