Malte R. Engler
Malte Engler – Hauptstraße 64 – D-66557 Illingen

Postanschrift:

Engler-Seminare
Malte R. Engler
Hauptstraße 64
D-66557 Illingen

Fon + AB +49 (0)68 25 – 410 968
Mobil
+49 (0)177 – 5 38 68 75
Mail
Malte@Engler-Seminare.de
CharakterAnalyse nach dem Enneagramm
Hallo und guten Tag,
vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website und für Ihr Vertrauen!
Sie finden den Fragebogen auf den nachfolgenden Seiten. Bitte füllen Sie den Fragebogen aus und senden Sie Ihn mir per Briefpost zu, oder
übertragen Sie Ihre Antworten in das Formular im Web bei http://www.enneagrammseiten.de/fragebogen.html
Die Auswertung kostet (alle Preisangaben sind Endpreise incl. MWSt.):
Volle Auswertung mit Interpretationstexten, über 100 Seiten, PDF-Datei, Versand per Mail - € 60,„Insider“-Version ohne Interpretationstexte, ca. 12 bis 15 Seiten, PDF-Datei, Versand per Mail - € 30,Nur, wenn Sie Ihre Auswertung ausgedruckt haben möchten:
Vollversion: Druck- und Versandkosten (Großbrief) innerhalb Deutschlands - € 10,Vollversion: Druck- und Versandkosten (Großbrief) europäisches Ausland - € 20,„Insider“-Version: Druck- und Versandkosten innerhalb Deutschlands - € 5,„Insider“-Version: Druck- und Versandkosten europäisches Ausland - € 10,-

Bitte überweisen Sie das Honorar auf mein Konto:
Konto 472 57 678
BLZ 545 100 67
Postbank Ludwigshafen

Überweisungen aus dem europäischen Ausland (reduzierte Bankspesen):
IBAN: DE21 5451 0067 0047 2576 78
BIC: PBNKDEFF
SWIFT: PBNKDEFF545

Barzahlung ist ebenfalls möglich, bitte aber per Einschreiben!
Ich brauche nur etwa 5 bis 7 Tage für die Auswertung, so dass Sie Ihre CharakterAnalyse schnell haben werden, und schicke Ihnen die
Rechung zusammen mit der Auswertung nach Zahlungseingang.
Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir bitte einfach eine eMail oder rufen Sie mich an.
Ich wünsche Ihnen viele gute Gedanken beim Ausfüllen. Die Auswertung wird Ihre Erwartungen übertreffen!

Malte Engler
PS: Haben Sie keine Angst, dass Ihre Auswertung von wild gewordenen Spamfiltern gelöscht wird. Ich kann Ihnen die Auswertung beliebig
oft neu schicken. Anruf genügt.
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Fragebogen zur
CharakterAnalyse nach dem Enneagramm
Bitte füllen Sie den Fragebogen sorgfältig und konzentriert aus. Ihre Antworten helfen mir dabei, Sie gut zu verstehen und zu begreifen, wie
Sie sind. Je treffender und ehrlicher Ihre Antworten sind, umso besser und genauer wird die Auswertung sein.
Es geht nicht darum, mir ein vermeintlich positives Bild von Ihnen zu vermitteln oder gar darum, eine Leistung zu vollbringen. Es geht
ausschließlich darum, dass Sie mir zeigen, wie Sie sind.
Dieser Fragebogen ist ausschließlich für Sie bestimmt. Lassen Sie den ausgefüllten Fragebogen niemanden lesen!
Bitte schreiben Sie deutlich in Druckbuchstaben und mit lesbaren Zahlen.

Welche Auswertung möchten Sie haben? ........................................... O Volle Auswertung mit Interpretationstexten [per Mail] (€ 60,-)
.................................................................................................................. O ‚Insider-Version’ ohne Auswertungstexte [per Mail] (€ 30,-)
.................................................................................................................. Druck- und Versandkosten:
.................................................................................................................. O gedruckte Version per Post Inland (+ € 10,- )
.................................................................................................................. O gedruckte Version per Post Ausland (+ € 20,-)

Name ........................................................................................................ _______________________________________________________

Vorname................................................................................................... _______________________________________________________

Straße und Hausnummer ....................................................................... _______________________________________________________

Postleitzahl, Ort und Land ..................................................................... _______________________________________________________

Privates Telefon mit Vorwahl................................................................. _______________________________________________________

e-Mail-Adresse......................................................................................... _______________________________________________________

Geburtsdatum ......................................................................................... _______________________________________________________

Ausgeübter Beruf.................................................................................... _______________________________________________________

Noch ein sehr wichtiger Hinweis: eine Aussage ist nur dann zutreffend, wenn alle Teile der Aussage zutreffen! Beispiel: ‘Ich fühle mich
unwohl, wenn jemand sauer auf mich ist. Ich will Konflikte schnell lösen’. Diese Aussage ist nur dann für Sie zutreffend, wenn die
Gesamtaussage vollständig zutrifft. Wenn Sie sich unwohl fühlen, wenn jemand auf Sie sauer ist, aber Konflikte vergessen statt sie schnell
lösen zu wollen, dann stimmt ein Teil der Aussage nicht. Die Gesamtaussage trifft dann also für Sie nicht zu!
Lesen Sie zuerst alle Fragen einmal komplett durch. Danach lesen Sie sie nochmals und beantworten sie dabei. Nehmen Sie sich Zeit und
Ruhe dabei.
Noch eine herzliche Bitte. Falls Sie eine Frage nicht beantworten möchten, dann lassen Sie die Antwort aus. Das macht die Auswertung zwar
ungenau, aber das ist immer noch besser, als wenn Sie ‘einfach was hinschreiben’ würden.

Ihre Antworten unterliegen der Schweigepflicht!
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So kreuzen Sie an, was für Sie zutrifft:
0 bedeutet, dass diese Aussage überhaupt nicht für Sie zutreffend ist. (Volle Ablehnung)
1 bedeutet, dass diese Aussage manchmal, aber eher weniger, für Sie zutreffend ist. (Überwiegend Ablehnung)
2 bedeutet, dass diese Aussage teilweise zutrifft. (Neutrale Haltung)
3 bedeutet, dass diese Aussage weitgehend für Sie zutrifft. (Überwiegend Zustimmung)
4 bedeutet, dass diese Aussage für Sie voll zutrifft. (Volle Zustimmung)
Wenn Sie den Sinn einer Frage nicht verstehen, dann ist es wahrscheinlich so, dass diese Frage auf Sie nicht zutrifft.
In diesem Fall ist ‘0’ die richtige Antwort.
Wenn Sie sich sagen: ‘ja, das stimmt schon, aber ist das nun mehr oder weniger richtig für mich?’ und Sie sich nicht entscheiden können,
dann ist ‘2’ die richtige Antwort.
Beantworten Sie die Fragen 1 bis 109 unter dem Aspekt ‘so bin ich normalerweise’. Versuchen Sie zu unterscheiden zwischen Ihrem
‘Normalzustand’ und dem Zustand, in dem Sie sich momentan befinden, und beantworten Sie die Fragen so, dass sie sich auf Ihren
‘Normalzustand’ beziehen.
Beispiel: ‘Zorn und Wut drücke ich meist offen und spontan aus’. Wenn das normalerweise sehr typisch für Sie ist, dann kreuzen Sie
die ‘4’ an, auch wenn Sie sich das zurzeit aus irgendwelchen Gründen nicht trauen (vielleicht, weil Sie zurzeit nicht genug
Selbstvertrauen haben). Die Fragen 1 bis 109 beziehen sich auf Ihre Charakterstrukturen, nicht auf Ihre momentane Stimmung.
Durchkreuzen oder umkringeln Sie die Zahl bitte so, dass ich eindeutig erkennen kann, welche Antwort Sie der jeweiligen Aussage gegeben
haben!

01) Ich habe fast immer mehrere interessante und mich begeisternde Dinge vor. ......................................................................... 0---1---2---3---4
02) Vor zuviel emotionalem Engagement gehe ich auf Distanz oder ziehe mich am liebsten in meine Privatsphäre zurück. ........ 0---1---2---3---4
03) Ich bin häufig argwöhnisch, was mir begegnende Menschen wohl im Schilde führen. ............................................................. 0---1---2---3---4
04) Berufliches Ansehen und Erfolg sind mir in meinem Leben besonders wichtig. ....................................................................... 0---1---2---3---4
05) Zorn und Wut drücke ich meist offen und spontan aus. ............................................................................................................ 0---1---2---3---4
06) Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich anderen Menschen hilfreich zur Seite stehen kann. .................................................... 0---1---2---3---4
07) Oft rechne ich bei zukünftigen Ereignissen mit dem Schlimmsten............................................................................................ 0---1---2---3---4
08) Ich fühle mich geehrt, wenn meine Freunde und Bekannte meinen Rat und meine Hilfe brauchen. ........................................ 0---1---2---3---4
09) Ich möchte das Leben leidenschaftlich, mit größtmöglicher Intensität in all seinen Höhen und Tiefen erleben........................ 0---1---2---3---4
10) Ich erwarte von mir selbst und auch von anderen stets korrektes und einwandfreies Verhalten. ............................................. 0---1---2---3---4
11) Ich lasse mich häufig durch unwichtige Kleinigkeiten vom für mich eigentlich Wichtigen ablenken. ........................................ 0---1---2---3---4
12) Ich fühle mich oft innerlich dazu gedrängt, meine und anderer Leute Fehler verbessern zu müssen. ..................................... 0---1---2---3---4
13) Ich lege in Bezug auf meine Kleidung und meine jeweilige Umgebung großen Wert auf stilvollen, erlesenen
Geschmack................................................................................................................................................................................ 0---1---2---3---4
14) Ich versuche nach Möglichkeit mich nicht zu sehr festzulegen, um mir so meine Handlungsalternativen offen zu
halten......................................................................................................................................................................................... 0---1---2---3---4
15) Es fällt mir sehr schwer, 'Nein' zu sagen. .................................................................................................................................. 0---1---2---3---4
16) Ich versuche, selbst möglichst perfekt zu sein, beziehungsweise erwarte das auch oft von anderen Menschen. ................... 0---1---2---3---4
17) Ich plane gerne vielfältige Aktivitäten und Projekte, auch wenn ich diese nicht immer verwirkliche. ........................................ 0---1---2---3---4
18) Ich möchte oft einfach nur in Ruhe gelassen werden................................................................................................................ 0---1---2---3---4
19) Ich bin öfters melancholisch oder schwermütig gestimmt. ........................................................................................................ 0---1---2---3---4
20) Ich bin eigentlich nicht besonders mutig, aber manchmal handle ich sehr waghalsig. ............................................................. 0---1---2---3---4
21) Ich nehme es oft selbst in die Hand, Ungerechtigkeiten zu bestrafen....................................................................................... 0---1---2---3---4
22) Ich setze mich aktiv, oft selbstlos oder aufopferungsvoll für andere Menschen ein.................................................................. 0---1---2---3---4
23) Gesellschaftliches Prestige und Anerkanntsein bedeuten mir sehr viel. ................................................................................... 0---1---2---3---4
24) Ich bin im Grunde antiautoritär eingestellt, höre aber dennoch auf für mich maßgebliche Autoritäten, beziehungsweise
kann auch selbst autoritär sein.................................................................................................................................................. 0---1---2---3---4
25) Ich bin im Umgang mit anderen Menschen sehr direkt, deutlich und entschieden. .................................................................. 0---1---2---3---4
26) Moralische Skrupel lassen mich oft in meinem Handeln zögern. .............................................................................................. 0---1---2---3---4
27) Ich habe das Talent, die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Rollen gut zu spielen............................................................. 0---1---2---3---4
28) Ich sehe viele Dinge des Lebens eher abstrakt, das heißt in Theorien und Ideen, die die Realität erklären. ........................... 0---1---2---3---4
29) Ich neige eher dazu, mich mehreren Vorhaben zuzuwenden, als dass ich mich auf eine Sache konzentriere und mich
gründlich damit beschäftige....................................................................................................................................................... 0---1---2---3---4
30) Es fällt mir sehr schwer, klare Ziele zu finden und diese zu verfolgen. ..................................................................................... 0---1---2---3---4
31) Ich stelle an mich und andere keine großen Ansprüche............................................................................................................ 0---1---2---3---4

Fragebogen zur CharakterAnalyse nach dem Enneagramm - Copyright Malte R. Engler – Hauptstrasse 64 – D-66557 Illingen - Tel. +49 (0)68 25 – 410 968

32) Ich genieße das Leben. ............................................................................................................................................................. 0---1---2---3---4
33) Ich lebe eher in Distanz zu meiner Umwelt und meinen Mitmenschen. .................................................................................... 0---1---2---3---4
34) Ich bin ein sehr fürsorglicher Mensch. ....................................................................................................................................... 0---1---2---3---4
35) Ich setze sehr viel daran, in meinem persönlichen Wettstreit um die Güter des Lebens zu gewinnen..................................... 0---1---2---3---4
36) Ich bin in zwischenmenschlichen Beziehungen vorsichtig und zunächst einmal eher misstrauisch. ........................................ 0---1---2---3---4
37) Ich bin ausgeprägt romantisch veranlagt................................................................................................................................... 0---1---2---3---4
38) Ich bin ein gebender Typ. .......................................................................................................................................................... 0---1---2---3---4
39) Ich bin eher ein introvertierter (auf die eigene Innenwelt konzentrierter) Mensch. .................................................................... 0---1---2---3---4
40) Ich bin eher ein extrovertierter (auf die Außenwelt ausgerichteter) Mensch. ............................................................................ 0---1---2---3---4
41) Ich ärgere mich oft über die alltäglichen großen und kleinen Unvollkommenheiten. ................................................................ 0---1---2---3---4
42) Ich bin in gewisser Weise karrieresüchtig.................................................................................................................................. 0---1---2---3---4
43) Es macht mir nichts aus, meinen Willen mit kämpferischen Mitteln durchzusetzen.................................................................. 0---1---2---3---4
44) Ich besitze die Gabe eines besonders geschärften, objektiven Wahrnehmungs- und Beobachtungsvermögens. ................... 0---1---2---3---4
45) Ich tendiere dazu, exzessiv und ausschweifend zu leben. ........................................................................................................ 0---1---2---3---4
46) Das Wohlergehen meiner Freunde / Freundinnen liegt mir von allem mit am meisten am Herzen. ......................................... 0---1---2---3---4
47) Ich bin den meisten Dingen gegenüber eher pessimistisch als optimistisch eingestellt............................................................ 0---1---2---3---4
48) Ich kann mich voll und ganz mit meiner Arbeit, beziehungsweise meiner gesellschaftlichen Rolle identifizieren..................... 0---1---2---3---4
49) Kunst und künstlerischer Ausdruck sind für mich wertvolle Möglichkeiten, meine tiefen Gefühle und Empfindungen
auszudrücken. ........................................................................................................................................................................... 0---1---2---3---4
50) Ich lebe eher zurückgezogen oder sogar isoliert. ...................................................................................................................... 0---1---2---3---4
51) Ich scheine für Gefahr und Bedrohungen besonders sensibel zu sein. .................................................................................... 0---1---2---3---4
52) Ich richte meinen Blick vor allem auf das Erfreuliche und Angenehme im Leben..................................................................... 0---1---2---3---4
53) Ich versuche meinen persönlichen Lebens- und Einflussbereich durch meine Stärke und Macht zu kontrollieren. ................. 0---1---2---3---4
54) Ehrlichkeit ist für mich ein besonders wichtiger Wert, den ich auch versuche zu leben............................................................ 0---1---2---3---4
55) Ich brauche viel Zeit und Privatraum für mich zum Alleinsein. .................................................................................................. 0---1---2---3---4
56) Ich weiß oft nicht, was ich will und kann mich nur schwer entscheiden. ................................................................................... 0---1---2---3---4
57) Es fällt mir leicht, mit anderen zu teilen. .................................................................................................................................... 0---1---2---3---4
58) Treue in Freundschaften und Beziehungen bedeutet mir sehr viel. .......................................................................................... 0---1---2---3---4
59) Es bereitet mir Freude, Macht auszuüben................................................................................................................................. 0---1---2---3---4
60) Ich bin sehr ehrgeizig................................................................................................................................................................. 0---1---2---3---4
61) Ich mag besonders die schönen, phantasievollen und kreativen Dinge im Leben.................................................................... 0---1---2---3---4
62) Liebevolles Handeln und Hilfsbereitschaft zeigen die 'wahre Größe' im Wesen eines Menschen............................................ 0---1---2---3---4
63) Ich vermeide es, zu sehr aufzufallen, beziehungsweise passe mich an die geltenden Regeln und Normen meiner
Bezugsgruppe an. ..................................................................................................................................................................... 0---1---2---3---4
64) Ich tendiere dazu, Konflikten eher aus dem Weg zu gehen, als dass ich sie offen austrage.................................................... 0---1---2---3---4
65) Ich versuche die auf mich zukommenden Aufgaben möglichst gründlich und gewissenhaft zu erledigen. .............................. 0---1---2---3---4
66) Ich nehme mich oft zurück und beobachte die anderen eher aus der Distanz, als dass ich mich unmittelbar auf sie
einlasse. .................................................................................................................................................................................... 0---1---2---3---4
67) Ich finde es wichtig, dass ich als 'starker' Mensch die Schwächeren beschütze. ..................................................................... 0---1---2---3---4
68) Mit meinem Handeln arbeite ich vor allem an meinem Erfolg und an meiner Karriere.............................................................. 0---1---2---3---4
69) Ich bin vielseitig begabt und auf vielen Gebieten aktiv.............................................................................................................. 0---1---2---3---4
70) Ich liebe das Individuelle und Außergewöhnliche und habe deswegen vielleicht sogar eine gewisse Abneigung gegen
alles 'Durchschnittliche und Normale'........................................................................................................................................ 0---1---2---3---4
71) Es ist für mich wichtig, ein gutes Image zu haben..................................................................................................................... 0---1---2---3---4
72) Ich versuche meine Umwelt und Umgebung durch Beobachten und Sammeln von Informationen zu verstehen. ................... 0---1---2---3---4
73) Ich zeige mich selten schwach, hilflos oder unterlegen............................................................................................................. 0---1---2---3---4
74) Ich bin stolz darauf, dass sich mir viele Menschen mit ihren Problemen anvertrauen. ............................................................. 0---1---2---3---4
75) Ich bin sehr pflichtbewusst......................................................................................................................................................... 0---1---2---3---4
76) Ich schwanke in meinen Gefühlen häufig zwischen den Extremen........................................................................................... 0---1---2---3---4
77) Ich denke mit Begeisterung an die Zukunft. .............................................................................................................................. 0---1---2---3---4
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78) Andere fühlen sich oft von mir kritisiert...................................................................................................................................... 0---1---2---3---4
79) Ich handle oft gewohnheitsmäßig, ohne neue Wege auszuprobieren....................................................................................... 0---1---2---3---4
80) Ich schätze in jeder Situation ab, was richtig/falsch beziehungsweise gut/schlecht ist, um daraufhin das Richtige tun
zu können. ................................................................................................................................................................................. 0---1---2---3---4
81) Ich sehe mich selbst als 'erfolgsorientierten Gewinnertyp'. ....................................................................................................... 0---1---2---3---4
82) Ich suche meine Probleme durch analytisches Nachdenken zu lösen...................................................................................... 0---1---2---3---4
83) Ich habe sehr viele verschiedene Interessengebiete. ............................................................................................................... 0---1---2---3---4
84) Ich sehe mich selbst als ausgesprochen gutmütigen, umgänglichen Menschen. ..................................................................... 0---1---2---3---4
85) Ich glaube, dass meine Gefühle und Empfindungen oft von anderen missverstanden werden. ............................................... 0---1---2---3---4
86) Ich bin ein von Grund auf großmütiger und verzeihender Mensch............................................................................................ 0---1---2---3---4
87) Ich fühle mich besonders von den dramatischen und ungewöhnlichen Dingen des Lebens angezogen (z.B. in Bezug
auf Ereignisse, Kleidung, Freunde, Kunst, usw.)....................................................................................................................... 0---1---2---3---4
88) Ich lege besonderen Wert auf Ordnung und Sauberkeit. .......................................................................................................... 0---1---2---3---4
89) Ich bin den meisten Sachverhalten gegenüber neutral eingestellt, da jede Seite etwas für sich hat. ....................................... 0---1---2---3---4
90) Oft werden mir meine Gefühle anderen gegenüber nicht sofort, sondern erst später - wenn ich allein bin - bewusst.............. 0---1---2---3---4
91) Ich kombiniere gerne Ideen, so dass neue, interessante Dinge entstehen. .............................................................................. 0---1---2---3---4
92) Ich neige dazu, mich eher selbst herabzusetzen, als dass ich meine Fähigkeiten aktiv zeige. ................................................ 0---1---2---3---4
93) Ich habe ein besonderes Gespür für den Grad an Macht, den andere besitzen. ...................................................................... 0---1---2---3---4
94) Ich sehe mich selbst als frohen, relativ unbeschwerten Menschen........................................................................................... 0---1---2---3---4
95) Ich werde häufig von Selbstzweifeln geplagt............................................................................................................................. 0---1---2---3---4
96) Ich investiere ausgesprochen viel (Energie, Zeit, Geld, ...) für die Aufnahme und Aneignung von Information, Wissen
und persönlicher Bildung. .......................................................................................................................................................... 0---1---2---3---4
97) Ich beschäftige mich relativ viel mit meiner eigenen Vergangenheit, beziehungsweise bin oft von dem Vergänglichen /
der Vergangenheit fasziniert...................................................................................................................................................... 0---1---2---3---4
98) Mein Arbeitsstil zeichnet sich aus durch Zielorientiertheit und Effizienz. .................................................................................. 0---1---2---3---4
99) Es fällt mir schwer, mich ausschließlich mit theoretischen Dingen oder Sachthemen zu beschäftigen, wenn dabei das
'Zwischenmenschliche' fehlt. ..................................................................................................................................................... 0---1---2---3---4
100) Es fällt mir sehr schwer, mich zu entspannen und spielerisch übermütig zu sein................................................................... 0---1---2---3---4
101) Ich sehe mich selbst als ausgesprochenen 'Führertyp'. .......................................................................................................... 0---1---2---3---4
102) Ich habe ein ausgeprägtes Bedürfnis nach persönlicher Sicherheit, die ich zum Teil in geordneten Strukturen, Regeln
und Gesetzen, Institutionen und Hierarchien sowie in Familie und Gemeinschaft finde........................................................... 0---1---2---3---4
103) Ich habe einen besonderen Sinn für die Welt des Schönen, der Träume und Symbole. ........................................................ 0---1---2---3---4
104) Ich habe ein besonderes Gespür für die Bedürfnisse und Wünsche anderer Menschen........................................................ 0---1---2---3---4
105) Ich kann Spannungen und Streit nur schwer ertragen. ........................................................................................................... 0---1---2---3---4
106) Andere Menschen, die das Leben oft als zu schwer ansehen, versuche ich nach Möglichkeit aufzuheitern. ........................ 0---1---2---3---4
107) Ich kann mich selbst und andere Menschen - auch in emotional angespannten Situationen - ziemlich objektiv und mit
Abstand betrachten. .................................................................................................................................................................. 0---1---2---3---4
108) Ich habe ein besonderes Talent, andere von einer Sache (Aufgabe, Projekt, Produkt, ...) zu überzeugen,
beziehungsweise dafür zu begeistern und zu motivieren.......................................................................................................... 0---1---2---3---4
109) Ich werde oft von einem schlechten Gewissen geplagt........................................................................................................... 0---1---2---3---4

Die Fragen 1 bis 109 haben sich auf Ihre Charakterstrukturen bezogen. Die Fragen 110 bis 112 beziehen sich dagegen auf Ihren
derzeitigen Zustand. Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen unter dem Aspekt ‘so geht es mir zur Zeit, in meiner jetzigen
Lebensphase’. Bitte antworten Sie mit Schulnoten (1 = sehr gut, 6 = sehr schlecht). Diskretion ist gewährleistet!
110) Ich bin mit meiner beruflichen Tätigkeit so richtig zufrieden <1---2---3---4---5---6> völlig unzufrieden
111) Ich habe einen Bekannten- und Freundeskreis, in dem ich mich richtig gut <1---2---3---4---5---6> überhaupt nicht gut aufgehoben fühle
112) Ich lebe in einer sehr glücklichen <1---2---3---4---5---6> sehr unglücklichen Paarbeziehung.

Kontrollieren Sie bitte, ob Sie alle Fragen beantwortet haben!

