
Communal Narcissism Inventory (CNI) 
 
[English Version:] 
 
 People have all kinds of private thoughts about themselves. From person to person, these self-thoughts 
can vary quite a lot in content. We are interested in the sort of self-thoughts you possess. Below you will find a 
list of self-thoughts you may have. For each self-thought, please indicate whether you have this or a similar 
thought. Be as honest as possible. Remember, your responses are totally anonymous. 
 

disagree strongly 1 2 3 4 5 6 7 agree strongly 

 

I am the most helpful person I know.  I will bring freedom to the people.  

I am going to bring peace and justice to the 
world. 

 I am an amazing listener.  

I am the best friend someone can have.  I will be able to solve world poverty.  

I will be well known for the good deeds I will 
have done. 

 I have a very positive influence on others.  

I am (going to be) the best parent on this planet.  I am generally the most understanding person.  

I am the most caring person in my social 
surrounding. 

 
I'll make the world a much more beautiful 
place. 

 

I will be well-known for solving the world's 
problems. 

 I am extraordinarily trustworthy.  

I greatly enrich others' lives.  
I will be famous for increasing people's well-
being. 

 

 
 
 
[German Version:] 
 
 Menschen haben im Privaten alle möglichen Gedanken bezüglich Ihrer eigenen Person. Von Person zu 
Person kann der Inhalt dieser Gedanken sehr stark variieren. Wir sind an den Gedanken interessiert, die Sie über 
sich selbst besitzen. Unten finden Sie 16 Gedanken, die Sie eventuell besitzen könnten. Bitte geben Sie zu jedem 
Gedanken an, ob Sie diesen oder einen ähnlichen Gedanken besitzen. Seien Sie so ehrlich wie möglich. Denken 
Sie daran, Ihre Angaben sind absolut anonym. 
 

absolut falsch 1 2 3 4 5 6 7 absolut richtig 

 

Ich bin die hilfsbereiteste Person, die ich kenne.  Ich werde den Menschen Freiheit bringen.  

Ich werde der Welt Frieden und Gerechtigkeit 
bringen. 

 Ich bin ein ausgezeichneter Zuhörer.  

Ich bin der beste Freund, den man haben kann.  Ich werde die Armut in der Welt beseitigen.  

Ich werde für meine guten Taten bekannt 
werden. 

 
Ich habe einen sehr positiven Einfluss auf 
andere Menschen. 

 

Ich werde die beste Mutter/der beste Vater auf 
diesem Planeten sein. 

 
Im Allgemeinen bin ich die verständnisvollste 
Person. 

 

Ich bin die fürsorglichste Person in meinem 
sozialen Umfeld. 

 
Ich werde die Welt zu einem viel schöneren 
Ort machen. 

 

In der Zukunft werde ich dafür bekannt sein, die 
Probleme der Welt zu lösen. 

 Ich bin außergewöhnlich vertrauenswürdig.  

Ich bereichere das Leben anderer ungemein.  
Ich werde dafür berühmt sein, das Wohl-
befinden von Menschen verbessert zu haben. 
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