
Wie du dich siehst –
und Wie andere dich sehen 

Nicht nur für dich, sondern auch für die Arbeitswelt und deinen späteren Beruf, ist es wichtig, 
dass du deine Stärken kennst. Um dir dabei zu helfen, deine Stärken zu finden, haben wir dir hier 
einen Selbsteinschätzungsbogen hinzugefügt, der von dir und im Anschluss von einer Person, die 
dich kennt, ausgefüllt wird.

schritt 1: Selbsteinschätzung: Vergib dir eine Zahl zwischen 1-10 wie sehr diese Stärke 
 auf dich zutrifft und trage sie jeweils in die rechte Spalte ein.
schritt 2: Verdecke die rechte Spalte und lass nun die Person deiner Wahl Punkte
 zwischen 1-10 für deine Stärken vergeben.
schritt 3: Besprecht Eure Einschätzung und begründet sie.

stärken einschätzen

Wichtig:
Verstehe das Feedback nicht als Kritik, wenn es dich negativ überrascht, sondern sei neugierig darauf, wie andere dich wahrnehmen. 
Über überraschend hohe Punktzahlen freue dich, aber merke sie dir auch und lerne aus der Begründung für deine späteren Vorstel-
lungsgespräche. Stärken sind Stärken, das bedeutet auch, dass du natürlich Schwächen haben darfst. Nicht jeder ist technisch affin, 
dafür haben andere wiederum sehr gute Kommunikationsfähigkeiten. Es ist wichtig, deine Stärken wie auch Schwächen zu kennen. 
Denn so kannst du hilfreiche Informationen über dich geben und dabei selbstbewusst auftreten. Wenn du deine Stärken kennst, 
kommst du mit der Suche nach deinem Wunsch-Ausbildungsplatz voran!

deine eigene einschätzung

Stärke

Ich bin sehr belastbar

Ich gehe mit meinen Problemen offen um

Ich übernehme gern die Führung und habe kein Problem
damit, Verantwortung zu übernehmen

Ich arbeite gern in einem Team

Ich kommuniziere gern und offen
mit meinen Mitmenschen

Ich arbeite stets zuverlässig und gewissenhaft

Ich organisiere gern

Ich besitze ein hohes Durchhaltevermögen

Ich arbeite gern selbstständig

 Ich bin eine kreative Person

 Ich lerne gern und habe kein Problem
 damit, ständig neue Sachen zu lernen

 Ich arbeite gern handwerklich
 und bin darin geschickt

einschätzung 2. Person

Stärke

Du bist sehr belastbar

Du gehst mit deinen Problemen offen um

Du übernimmst gern die Führung und hast kein Problem
damit, Verantwortung zu übernehmen

Du arbeitest gern in einem Team

Du kommunizierst gern und offen
mit deinen Mitmenschen

Du arbeitest stets zuverlässig und gewissenhaft

Du organisierst gern

Du besitzt ein hohes Durchhaltevermögen

Du arbeitest gerne selbstständig

Du bist eine kreative Person

Du lernst gern und hast kein Problem
damit, ständig neue Sachen zu lernen

Du arbeitest gern handwerklich
und bist darin geschickt

Worksheet


