
© 2018 Mag. Ursula Kraemer                                                                   www.selbstbewusst-werden.info 
                                                       Coaching zur Persönlichkeitsentwicklung 
__________________________________________________________________________________ 

www.selbstbewusst-werden.info   
Die Seite für alle, die mehr aus sich machen wollen 

Der Inhalt dieses Dokuments ist urheberrechtlich geschützt. 
Abdruck und Verwendung nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin. 

 

Deine persönlichen Stärken und wie du sie herausfindest 

Fragen, um dich selbst besser kennenzulernen 

1. Was machst du besonders gerne? 
2. Welche Tätigkeit schenkt die Energie, du wirst nicht müde dabei? 
3. Wofür bekommst du positives Feedback? 
4. Bei welchen Tätigkeiten strebst du danach, immer besser zu werden? 
5. Wonach wirst du am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, im Verein immer wieder 

gefragt? 
6. Was geht dir leicht von der Hand? 
7. Welche Probleme hast du in der Vergangenheit gut gelöst? Welche Fähigkeiten hast 

du dabei gebraucht? 
8. In welchen Situationen wirst du bei anderen Menschen ungeduldig, wenn diese 

etwas nicht so gut können? 
9. Von welchen Eigenschaften sagen andere, sie seien typisch für dich? 

Stärken können in unterschiedlichen Bereichen liegen: 

 Du kannst gut mit Zahlen umgehen, bist analytisch und logisch.  
 Du bewegst dich gerne, tanzt und lernst neue Sportarten. 
 Du kannst gut organisieren, sortieren, koordinieren, aufräumen, du behältst den 

Überblick. 
 Du bist sprachlich gewandt, lernst Fremdsprachen und schreibst gute Texte. 
 Du kannst anderen etwas beibringen, kannst anleiten, erklären und vormachen.  
 Du bist kreativ und künstlerisch, du gestaltest und entwirfst Neues. 
 Du bist handwerklich geschickt, reparierst, baust und basteltest für dein Leben gerne. 
 Du bist wissensdurstig, recherchierst, kannst Wissen organisieren und anderen zur 

Verfügung stellen. 
 Du bist technisch versiert, der Umgang mit technischen Geräten, mit Maschinen und 

Computern fällt dir leicht. 
 Du kannst gut mit Menschen umgehen, kannst zuhören, schlichten, verhandeln, 

klären. 
 Du bist musikalisch, spielst ein oder mehrere Instrumente, singst, hast ein gutes 

Gehör. 
 Du denkst unternehmerisch, übernimmst Verantwortung, bist entscheidungsfreudig 

und setzt eigene Projekte um. 
 Du hast einen grünen Daumen, hegst und pflegst Pflanzen, erntest in deinem Garten 

und schaffst es, alles zum Blühen zu bringen. 
 Du hast einen ausgeprägten Geschmackssinn und zauberst leckere Gerichte. 
 Du hast ein ästhetisches Gefühl und liebst es zu dekorieren, du schaffst eine 

Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlen. 
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Hier noch eine Liste mit Eigenschaften 

Wenn du meinst, dass die oder andere auf dich zutrifft, dann überleg dir wie im Video 
gesagt, konkrete Situationen, in denen du diese im Alltag einsetzt oder eingesetzt hast. So 
kannst du überprüfen, ob diese Eigenschaft wirklich eine Stärke von dir ist.  

 

analytisch 

anpassungsfähig 

aufgeschlossen 

ausgeglichen 

authentisch 

belastbar 

beharrlich 

beweglich 

Blick für Details 

charismatisch 

delegieren 

diplomatisch 

direkt 

diszipliniert 

durchsetzungsstark 

dynamisch 

ehrgeizig 

ehrlich 

humorvoll 

ideenreich 

initiativ 

innovativ 

intelligent 

Interesse an Menschen 

interessiert 

intuitiv 

klar 

kommunikativ 

kompetent 

kompromissbereit 

konfliktfähig 

konsequent 

konstruktiv 

kontaktfähig 

kooperativ 

kreativ 

respektvoll 

rücksichtsvoll 

sachlich 

schnelle Auffassungsgabe 

selbstbewusst 

selbstkritisch 

selbstständig 

servicebewusst 

sorgfältig 

souverän 

stressresistent 

strukturiert 

sympathisch 

teamfähig 

termintreu 

tolerant 

überzeugend 

unkompliziert 
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eigenverantwortlich 

emotional intelligent 

engagiert 

entscheidungsfreudig 

entwickelt sich weiter 

fleißig 

flexibel 

fokussiert 

Freude am Umgang mit 
anderen 

frustrationstolerant 

Führungspersönlichkeit 

geduldig 

gewissenhaft 

großzügig 

hilfsbereit 

kritikfähig 

kundenorientiert 

lösungsorientiert 

loyal 

motiviert 

multitaskingfähig 

neugierig 

offen 

organisiert 

positiv 

präsent 

praktisch 

Prioritäten setzen 

pro-aktiv 

pünktlich 

reflektiert 

unkonventionell 

unternehmerisch denkend 

verantwortungsbewusst 

verhandlungssicher 

vernünftig 

verständnisvoll 

vertrauenswürdig 

vielseitig 

visionär 

vorausschauend 

wertschätzend 

willensstark 

zügiges Arbeiten 

zuverlässig 

zielstrebig 

 

 
 

 


