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Selbsteinschätzungsbogen zur Übung „Stärken-Selfies“
Wie schätzt du dich ein … ?
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Wenn ich etwas verändern will, nehme ich es selbst in die Hand. (Eigeninitiative)
Ich habe viele Ideen. Ich erfinde gerne Geschichten, habe meinen eigenen Kleidungsstil
oder gestalte gerne mein Zimmer. (Kreativität)
Ich traue mir selbst etwas zu und vertrete meine eigene Meinung. (Selbstbewusstsein)
Ich sehe selbst, was zu tun ist, und versuche die Aufgabe ohne fremde Hilfe zu lösen.
(Selbstständigkeit)
Ich kann mich und andere für etwas begeistern. (Begeisterungsfähigkeit)
Bevor ich etwas tue, denke ich an die möglichen Folgen. (Verantwortungsbewusstsein)
Ich versuche, bis zum Ende dranzubleiben, wenn ich mir etwas vorgenommen habe.
Auch wenn etwas nicht sofort klappt, gebe ich nicht auf. (Durchhaltevermögen)
Ich kann mich gut auf neue Situationen und neue Menschen einlassen. (Flexibilität)
Ich halte mich an Absprachen. Ich erledige Aufgaben wie vereinbart. (Zuverlässigkeit)
Ich repariere gerne Sachen. (Handwerkliches Geschick)
Ich kann mehrere Sprachen sprechen. (Mehrsprachigkeit)
Ich kann gut rechnen. (Mathematische Fähigkeiten/Rechnen)
Ich helfe gern anderen. (Hilfsbereitschaft)
Ich kann mit anderen gemeinsam eine Aufgabe lösen. (Teamfähigkeit)
Ich kann gut mit dem Computer umgehen. (Computerkenntnisse)
Ich kann anderen gut zuhören und mich klar und deutlich ausdrücken.
(Kommunikationsfähigkeit)
Ich kann gut damit umgehen, wenn andere mir sagen, was sie an mir stört.
Ich kann andere kritisieren, ohne sie zu verletzen. (Kritikfähigkeit)
Ich bemühe mich, Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten möglichst in Ruhe zu
klären und eine Lösung ohne Verlierer zu finden. (Konfliktfähigkeit)
Ich kann mich in andere hineinversetzen und sie verstehen. (Einfühlungsvermögen)
Ich traue mich, etwas zu präsentieren und frei vor der Gruppe zu sprechen. (Frei sprechen)
Ich erledige eine Aufgabe ordentlich und möglichst ohne Fehler. (Sorgfalt)
Ich kann gut planen und organisieren. (Organisationsfähigkeit)
Ich zeichne gerne. (Zeichnen)
Ich kann gut mit Technik umgehen. (Technisches Verständnis)
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