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Eigene Stärken/Schwächen kennen und nutzen 

Workshop vom 28. Jan. 2016 am BZZ Horgen 

 

Ziele des Abends die Teilnehmenden können… 

- eigene Stärken und Schwächen formulieren  

- mit Stärken und Schwächen selbstbewusst umgehen und 

- diese gezielt einsetzen 

- Schwächen und (unangenehme) Stärken bei andern ansprechen 

-haben Mut Feedback zu geben und zu bekommen 

Inhalte 

- Stärken-Schwächenprofil erarbeiten 

- Gewollte und ungewollte Schwächen 

- Was ist die Kehrseite meiner Stärke? 

- Erste Schritte definieren weg von einer Schwäche 

- Rhetorisch gut reagieren 
 
 
Wie will ich sein – mein Image, Zielgruppe/Arbeit? 
 

     
 
 
 
Wir definieren zuerst Stärken und Schwächen. 
Dann Aufteilung auf Stärken = Ja, das kann ich gut! Schwächen: Damit kann ich leben und Das 
möchte ich ändern! 
 

 Stärke: Das kann ich gut. Beim Vorstellungsgespräch praktische Beispiele nennen 

 Schwäche: Ja, ich bin manchmal…! (das gehört zu mir!) 

 Schwäche: Ja, das ist eine Schwäche von mir. (das will ich ändern.) 
o Was könnte ein erster Schritt sein? 

 
Fazit:   Eigene Stärken und Schwächen zu kennen, macht Selbst-Bewusst. 
  Schwächen, die das Zusammenleben stören, nicht einfach stehen lassen. 
  Eigene Schwächen zu kennen, macht toleranter für Schwächen der Andern 

Stärken sind oft Werte, die mir wichtig sind. (zuverlässig = Zuverlässigkeit ist ein Wert. 
Wissbegierig = Bildung. Nachgeben = Harmonie usw.) Werte Anderer zu verletzen 
gibt Ärger. 
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Die WOLF / FLOW – Spirale 

    
 
Schritt 1 = Wahrnehmen (merken, was abläuft) 

Schritt 2 = Entscheiden (was ist das Ziel: was will ich? Macht das Sinn? Nein, ich will keinen Streit, 
also was kann eine Lösung sein? Oder Ja, ich will mich jetzt ärgern. Wichtig: mein Gefühl dem Andern 
sagen „Das ärgert mich!“) 

Schritt 3 = Fokussieren (wo will ich hin? Was muss ich jetzt tun?) 

 
 
 
Was nimmst du mit in deinen Alltag? Was willst du ändern? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Feeback-Regeln 

Immer ich statt du (Mir fällt auf…! Statt Du hast…!) 

 

Feedback geben 

 Ich-Botschaft 

 Konstruktiv 

 Beschreibend, nicht wertend 

 Konkret und Genau 

 

 Sachlich richtig 

 Ehrlich 

 Aufbauend / Angemessen 

 Nicht zu viel auf einmal 

Feedback bekommen 

 Ruhig zuhören und wirken lassen 

 Den andern ausreden lassen 

 Kein Verteidigen 

 Nicht klarstellen (der Andere 
empfindet das so, ob es mir passt 
oder nicht!) 

 

 Wertschätzen (innere Haltung) 

 Verständnisfragen, wenn nötig: 

„Verstehe ich dich richtig…?“ 

.

 

 

Nicht alles was stimmt, muss ich sagen. Aber alles was ich sage, muss stimmen. 

 

 

Schön, warst du beim Seminar mit dabei. Viel Spass und Erfolg beim Umsetzen! 

 



  

 

 

 


