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Hallo und

     herzlich willkommen!

Beliebt sein, mit anderen gut zurechtkommen und dabei

mit sich selbst zufrieden sein – wer möchte das nicht? Jeder

kann das, wenn er nur will! Genau hierbei wollen wir dich

unterstützen.

Erfolgreich sein setzt voraus, sich selbst gut zu kennen, zu

wissen, wo die eigenen Stärken liegen, aber auch, wo nicht!

Das ist die wichtigste Voraussetzung dafür, mit anderen gut

umgehen zu können, denn wenn ich mit mir selbst nicht

„im Reinen“ bin, merken andere dies meist sehr schnell,

vor allem, wenn ein Verhalten nicht echt ist, sondern nur

gespielt.

Du wirst nach dem Durcharbeiten des ersten Kapitels bereits

einen Überblick haben, welches deine Stärken sind und

auch, wo deine Nicht-Stärken liegen. Du wirst erfahren,

was Schwächen sind und wie du mit deinen Schwächen

besser umgehen – das heißt: sie „um-gehen“ – kannst, und

zwar so, dass sie dir im Umgang mit anderen nicht im Weg

stehen.
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Im zweiten Kapitel geht es um Menschenkenntnis: darum,

wie du andere im Alltag besser einschätzen kannst, um

dich auf sie einzustellen und Vertrauen zu schaffen.

Im dritten Kapitel erkennst du, wie wertvoll Unterschiede

zwischen Menschen sind. Du stellst fest, dass Konflikte

eigentlich Chancen sind und ein gutes Feedback allen

Beteiligten hilft, diese Chancen zu nutzen; es geht um

Wahrnehmung und auch darum, wie gut du bei anderen

ankommst.

Im vierten Kapitel gehen wir der Frage nach, wie Kommu-

nikationsstörungen und Missverständnisse gerade auch im

Leben eines Schülers vermeidbar sind und wie du trotz

aller Unterschiede mit anderen gut auskommen kannst.

Zum Schluss verraten wir dir noch eine Methode, wie du

deine Kommunikation immer weiter verbessern kannst.

Viel Spaß beim Lesen wünschen dir

Monika Kunz und Hardy Wagner

(www.stufenzumerfolg.de)



1.    Erkenne dich selbst!
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Kennst du deine Stärken –
und auch deine Nicht-Stärken?

Wie kommst du mit Menschen klar,
die anders „ticken“ als du selbst?

Weißt du, was (deine) Schwächen sind?



Erkenne di
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Die Schule der Tiere

Eines Tages beschlossen die Tiere, eine Schule zu organi-

sieren. Es gab Unterricht im Laufen, Bergsteigen, Schwim-

men und Fliegen. Natürlich mussten alle Tiere an allen

Fächern teilnehmen.

Die Ente zeigte im Schwimmunterricht eine außerordentliche

Begabung, ja, war zu ihrer Freude sogar besser als der

Schwimmlehrer. Sie machte aber nur langsame Fortschritte

im Fliegen und war im Lauftraining sehr schlecht. Nach-

mittags musste sie in der Schule bleiben, um das Klettern

zu trainieren. Dabei wurden ihre Schwimmhäute so stark

beansprucht, dass sie im Schwimmen nur noch durchschnitt-

liche Ergebnisse erzielte. Aber eine durchschnittliche Leistung

war noch akzeptabel, und so machte sich niemand größere

Sorgen darüber – außer die Ente. Der Hase war im Laufen

der Beste, bekam aber ein nervöses Zucken in seinen

Beinmuskeln aufgrund des vielen Sondertrainings im

Schwimmen. Das Eichhörnchen war außerordentlich gut

im Klettern, wurde aber immer mehr entmutigt, weil sein

Lehrer von ihm verlangte, dass es beim Flugunterricht vom

Boden in die Höhe starten sollte, statt von den Baumwipfeln

in die Tiefe. Von der Überanstrengung bekam es Muskelkater

und erhielt dadurch nur noch sehr schlechte Noten im

Klettern und Laufen. Der Adler war ein Problemkind und

wurde strengstens dafür bestraft, dass er nicht gehorchte.

Im Kletterunterricht war er immer der Erste, der den Gipfel

erreichte; er bestand aber darauf, auf seine eigene Art und

Weise dorthin zu gelangen.



Was lehrt uns diese Geschichte, die von einem amerikani-

schen Lehrer erdacht worden ist, um seinen Schülern Mut

zu machen?

Vertraue auf deine Stärken

Wie im Tierreich, so ist es auch bei uns Menschen: Wir

können – oft sogar konkurrenzlos – erfolgreich sein, wenn

wir unsere Stärken einsetzen. Dann sind wir motiviert, denn

wir tun das, was wir gut können, und das erledigen wir

auch richtig und mit tollen Ergebnissen.

Wenn wir jedoch Leistungen erbringen sollen oder wollen,

für die wir nicht oder weniger gut geschaffen sind, erreichen

wir weniger oder bleiben erfolglos, ja, wir können sogar

Fähigkeiten abbauen oder verlieren.

Was sind deine Stärken?

Kennst du den Kurztest aus unserem Buch „Stärken erken-

nen – fit in 30 Minuten“? Dann kannst du bis zu Kapitel 2

weiterblättern. Ansonsten wünschen wir dir nun viel Spaß

mit unserer Selbstanalyse, die dir hoffentlich eine Menge

neuer Erkenntnisse über deine Stärken vermitteln wird.

Selbsterkenntnis:

   Wer bin ich?
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So funktioniert die Selbstanalyse

Auf der folgenden Seite findest du unseren Selbstanalyse-

Testbogen. Gehe nun wie folgt vor:

● Bearbeite die Aussagen ohne langes Nachdenken.

● Lies zunächst die vier Aussagen in jeder Zeile, und ver-

teile dann auf jede Zeile 10 Punkte, und zwar wie folgt:

4 Punkte für die Aussage, die am stärksten auf dich zu-

trifft, 1 Punkt für diejenige, die am wenigsten zu dir passt.

Dann bleiben zwei Aussagen übrig. Gib 3 Punkte für das,

was eher mehr auf dich zutrifft, die verbleibende Aussage

bekommt die restlichen 2 Punkte.

● Addiere die Zahlen in allen vier Spalten. Wenn du richtig

gerechnet hast, ergibt die Gesamtsumme aller Spalten 50.

● Wenn du jetzt die einzelnen Summen der Spalten ver-

doppelst, ergibt die Gesamtsumme 100. Damit hast du

Prozentzahlen, mit denen viele Menschen leichter und

lieber rechnen.

● Bearbeite nun den Selbstanalyse-Testbogen auf der

nächsten Seite, bevor du auf Seite 13 weiterliest.

Erkenne deine

       Stärken und Nicht-Stärken!
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Ich gebe
möglichst

niemals auf

Ich kann gut
andere für

meine Ideen
begeistern

Veränderun-
gen mag ich
nicht gern

Ich überlege
gut, bevor

ich mich ent-
scheide

Ich kann mich
gut streiten

Ich spreche
aus, was ich

denke

Ich kümmere
mich gern um

andere

Ab und zu
möchte ich
gern allein

sein

Ich bin meist
schnell ent-
schlossen

Ich habe viele
Ideen

Ich fühle mich
wohl unter
Freunden

Ich bin meist
vorsichtig, vor
allem gegen-
über Fremden

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4

Summe
Spalte 1

Summe
Spalte 2

Summe
Spalte 3

Summe
Spalte 4

Ich probiere
gern etwas
Neues aus

Ich streite
mich nicht

gern

Ich mache
gern alles

richtig

Ich gewinne
gern,

beispielsweise
im Sport

Ich weiß, was
ich will

Ich finde
schnell neue

Freunde

Ich komme
anderen gern

entgegen

Es ist mir nicht
angenehm,

meine Gefühle
zu zeigen
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Ergebnis deiner

             persönlichen Analyse

Übertrage hier deine Spaltensummen, verdopple sie, und

du erhältst dein persönliches Analyse-Ergebnis in Prozent-

punkten.

Zeichne nun deine Ergebnisse – möglichst in den jeweiligen

Farben – in das Balkendiagramm ein.

Summe
Spalte 1

Summe
Spalte 2

Summe
Spalte 3

Summe
Spalte 4

x 2 x 2 x 2 x 2

Ergebnis
ROT

Ergebnis
GELB

Ergebnis
GRÜN

Ergebnis
BLAU

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

ROT GELB GRÜN BLAU

5%
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Das Balkendiagramm auf der vorigen Seite dient dazu, dass

du deine Stärken – und auch deine Nicht-Stärken – erkennen

kannst:

● Werte von 27% und höher kennzeichnen Stärken.

● Werte von 23% und weniger kennzeichnen Nicht-Stärken.

Nicht-Stärken sind bei einem Menschen solche Eigen-

schaften, die zwar vorhanden sind, aber nicht stark aus-

geprägt. Wichtig: Nicht-Stärken sind keine Schwächen,

über die du im folgenden Kapitel noch einiges erfahren

wirst!

● Werte von 24% bis 26% bedeuten also weder eine

Stärke noch eine Nicht-Stärke. Menschen, deren Werte

alle in diesem Bereich liegen, gelten als besonders

vielseitig.

● Ein Wert von 32% ist jedoch schon als deutliche Stärke

zu erkennen, ein Wert von 18% dagegen als deutliche

Nicht-Stärke.

Nachdem du nun deine Werte eingetragen hast, erkennst

du ungefähr die Ausprägung deiner Stärken und Nicht-

Stärken.

Was bedeuten die vier Farben?

Bist du nun gespannt, was die Ergebnisse im Balkendia-

gramm über dich aussagen?

Wir erklären dir zunächst die Farben. Vielleicht hast du Lust,

die Figuren in den entsprechenden Farben auszumalen?
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Typ ROT 

ROT bedeutet, dass du ein eher aktiver Mensch bist, der

weiß, was er will, der sich durchsetzen kann und der auch

gern das Sagen hat, die Führung übernimmt.

„Wo du stehst, ist vorn!“

Klar, denn du fühlst dich

meist stark und willst dich

behaupten! Dies spüren andere

und überlassen dir auch oft

und meist gern die Führung.

Typ GELB

GELB bedeutet, dass du ein eher kontaktfreudiger Mensch

bist, der sich für vieles interessiert, besonders für andere

Menschen.

„Wo du stehst, ist was los!“

Klar, denn du bist vielseitig

und kannst andere

begeistern!
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Typ GRÜN 

GRÜN bedeutet, dass du eher ein Mensch bist, der gern

anderen hilft, der Fairness und Stabilität schätzt.

„Wo du stehst, fühlen andere sich wohl.“

Klar, denn du bist meist

ausgeglichen und magst

andere Menschen.

Typ BLAU 

BLAU bedeutet, dass du eher ein zurückhaltender Mensch

bist, der gern den Dingen auf den Grund geht, tüftelt und

auch hohe Qualität liebt.

„Wo du stehst, bleibt Raum für andere.“

Klar, denn du bist meist

rücksichtsvoll, und du res-

pektierst die Eigenheiten

und Wünsche anderer.


