Persönliche Stärken
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Dieser Fragebogen hilft dir bei einer Einschätzung deiner persönlichen Stärken und Fähigkeiten,
um den passenden Beruf für dich zu finden. Du kannst für dich eine Selbsteinschätzung vornehmen
und diese gut mit einer weiteren Fremdeinschätzung von einem deiner Mitschüler vergleichen.
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Was trifft zu? Wähle aus!
Trifft voll zu

Trifft zu

Trifft etwas zu

Trifft eher nicht zu

Trifft nicht zu

1. Ich bin in der Lage, Wichtiges und Unwichtiges voneinander
zu unterscheiden und Schwierigkeiten zu erkennen.
2. Problemlösungen gehe ich logisch an. Ich löse spielend
Text- und Sachaufgaben und begreife schwierige Texte sofort.
3. Zeichnen und Malen zählen zu meinen Lieblingsbeschäftigungen.
Ich habe ein Gespür für Ästhetik und interessiere mich für Design.
Gerne entwerfe ich Grafiken am PC.
4. Es bereitet mir Freude, mit verschiedenen Werkzeugen zu hantieren.
Ich bastele gerne an Geräten oder schraube an Anlagen herum.
5. Vor neuen Herausforderungen schrecke ich nicht zurück, sondern
reagiere sofort. Dabei bin ich entscheidungsfreudig und spontan.
6. Ich besitze hohe Selbstmotivation. Setze ich mir ein konkretes Ziel,
zeige ich Ausdauer und Durchhaltevermögen.
7. B ei der Erledigung meiner Aufgaben achte ich stets auf
Sorgfalt und Genauigkeit.
8. Ich bin neugierig und interessiert. Fasziniert mich ein bestimmtes
Thema, setze ich alles daran, viele Informationen darüber zu erhalten.
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9. Als echtes Organisationstalent plane ich meine Zeit effektiv.
Für Termine und Aufgaben erstelle ich einem strukturierten Ablauf.
Pünktlichkeit ist sehr wichtig für mich.
10. Erst denken, dann handeln: damit ich keine vorschnellen
Entscheidungen treffe, überlege ich gut.
11. Mit Kritik von anderen komme ich gut zurecht. Gerne akzeptiere
ich Verbesserungsvorschläge.
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12. Es fällt mir leicht, Menschen von meinen Plänen und Zielsetzungen
zu überzeugen. Oft begeistern auch meine stichhaltigen Ideen.
13. Mit Begeisterung stelle ich Informationen zu den unterschiedlichsten
Themen dar und präsentiere diese gerne vor einem großen Publikum.
14. Probleme sind zum Lösen da! Sogar in Konfliktsituation
bewahre ich Ruhe und bleibe sachlich. Bei Auseinandersetzungen
greife ich schlichtend ein und sorge für eine friedliche Einigung.
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