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Wirken Sie dabei selbstbewusst? Erzählen Sie dazu kleine
Geschichten? Untermauern Sie Ihre Schilderungen durch
die entsprechende Körpersprache? 
Prima! Dann machen Sie es doch einfach genauso, wenn
Sie über Ihre Stärken sprechen. 
 
  
Manchmal bitte ich Seminarteilnehmer/innen, vor den
anderen irgendetwas zu präsentieren oder vorzutragen.
Dann frage ich die anderen: »Was hat uns gut gefallen an
der Präsentation?« Und danach, in einer zweiten Runde,
frage ich: »Welche Tipps könnten Sie Ihrem Kollegen geben,
damit er noch besser wird?« 
Oft notieren die Teilnehmer/innen das Feedback, das sie
von der Gruppe bekommen - aber erstaunlicherweise nur
dann, wenn es um die Schwächen geht. Dabei könnten sie
doch ebenso gut notieren, was ihnen gelungen ist. Sie
könnten doch auch aus ihren Erfolgen lernen - nicht nur aus
ihren Fehlern. 
 
  
Praxistipp 
Wenn Sie das nächste Mal Feedback erhalten, notieren Sie
sich nicht nur die Punkte, die Sie verbessern wollen.
Schreiben Sie sich auch alles auf, was Ihnen gut gelungen
ist. 
Sie lernen nicht nur aus Ihren Fehlern, sondern auch aus
Ihren guten Erfahrungen! 
 
  
Tendenziell trauen sich besonders Frauen zu wenig zu und
sind allzu bescheiden. Manche Männer dagegen tragen eher
dick auf. Frauen muss ich im Seminar gelegentlich stärken;
Männer manchmal ein bisschen auf den Boden
herunterholen. Meistens ist weder den Frauen noch den



Männern ihr Verhalten bewusst. Obwohl es - von außen
betrachtet -  sofort ins Auge springt. Dabei ist beides
gleichermaßen karrierehinderlich, das allzu dicke Auftragen
und das Niedrigstapeln. 
Im Job ist es sehr wichtig, die eigenen Stärken genau zu
kennen und darstellen zu können. Nicht um anzugeben. Es
gibt so viele Situationen im beruflichen Alltag, in denen es
erforderlich ist, über die eigenen Stärken zu sprechen: 

im Mitarbeiter-Jahresgespräch beispielsweise 

bei einer Gehaltsverhandlung 

in einem Feedbackgespräch 

wenn zu Beginn eines neuen Projektes die Teilnehmer/innen
zusammenkommen und sich alle kurz vorstellen 

wenn Sie in eine neue Abteilung möchten 

wenn Sie eine neue Aufgabe erhalten wollen 

wenn Sie mit Ihren Kunden telefonieren - Ihre Kunden
möchten ja nicht allein vom Angebot, das Sie ihnen
offerieren, überzeugt werden, sondern auch von Ihnen als
Persönlichkeit … 
Reichlich Gelegenheiten also, wo Sie auf sich aufmerksam
machen können - auf das, was Sie besonders gut können. 
Dabei geht es nicht nur um das Üben auf der
Verhaltensebene. Es nutzt gar nichts, sich zum Beispiel
vorzunehmen, mit lauter Stimme zu sprechen, gerade zu



sitzen oder lebhaft zu gestikulieren. Wenn ich mir selbst
nicht glaube, was ich sage, dann wirken solche gestischen
und mimischen Mittel aufgesetzt. Aber wenn ich von mir
selbst überzeugt bin, dann geht die Körpersprache von ganz
allein mit. 
Wie gut es doch tut, sich an dem zu begeistern, was mir
gelungen ist! Sich an dem zu erfreuen, was ich kann und
was ich bewirke - an dem, was andere gut an mir finden! 
Doch geben wir uns auch wirklich immer selber die
Erlaubnis dafür, die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten
bewusst auszukosten? 
 
  
Praxistipp: Wechseln Sie öfter die Perspektive! 
Gelegentlich sollten Sie ganz bewusst einmal die
Perspektive wechseln. 

Etwa indem Sie sich vorstellen, Sie wären Ihre eigene
Personalchefin: Aus welchen Gründen würden Sie sich
selbst einstellen? 

Oder stellen Sie sich vor, Sie wären zehn Jahre älter als
jetzt und würden zurückschauen: Wie würden Sie sich dann
wohl beurteilen in Ihrer aktuellen Situation? 

Sie könnten auch zu sich selbst sagen: Mal angenommen,
meine frühere Chefin oder mein Klassenkamerad oder auch
mein Kollege wäre jetzt da - was würden die mir raten? 

Oder Sie sehen sich selbst in einem Vorstellungsgespräch:
Würden Sie sich wohl selber gern einstellen wollen? 
Solche Vorstellungen verändern die Perspektive und weiten
den Blick.



 
  
Praxistipp: Mein 360-Grad-Feedback 
Wenn Ihnen dieser Perspektivenwechsel noch schwerfällt,
probieren Sie es doch einfach mal mit Ihrem persönlichen
360-Grad-Feedback, um sich besser mit den Augen anderer
sehen zu können. 
Gewöhnlich wird ein 360-Grad-Feedback in großen
Unternehmen eingesetzt, um die Kompetenzen von
Führungskräften aus unterschiedlichsten Blickrichtungen zu
beleuchten. Vorgesetzte, Mitarbeiter, zuweilen auch Kunden
und Geschäftspartner, werden dabei um ihre Meinung
gefragt. Professionell durchgeführt, ist ein 360-Grad-
Feedback eine recht aufwendige Methode zur
Persönlichkeitsanalyse. Doch kann es jeder - und jede - im
Kleinen auch für sich selbst organisieren. 
Überlegen Sie sich einige Fragen, die Rückschlüsse über
Ihre Persönlichkeit ermöglichen. Stellen Sie diese Fragen -
drei oder vier an der Zahl - unterschiedlichen Menschen in
Ihrem Umfeld: Menschen, die Sie beruflich kennen;
Menschen, die Sie privat kennen; Menschen, die Sie
besonders gut - und auch solchen, die Sie weniger gut
kennen. Ihre Fragen können etwa lauten: 

»Welche drei Stärken verbinden Sie mit mir?« 

»Welche drei Berufe könnten Sie sich für mich vorstellen
außer dem, den ich bereits ausübe?« 

»Welche drei Tipps würden Sie mir geben in Hinblick auf
meine Karriere?« 



»Aus welchen drei Gründen würden Sie mich beruflich
weiterempfehlen?« 
Die Antworten, die Sie bekommen, schreiben Sie auf.
Dieses persönliche 360-Grad-Feedback wird Ihnen zeigen,
wie andere Menschen auf Sie blicken. Betrachten Sie das
Ganze als eine Art tiefsinniges Spiel und bewahren Sie eine
gewisse Distanz gegenüber den Antworten, die Sie hören
werden. Sie müssen nicht gleich einen der vorgeschlagenen
Berufe ergreifen. Doch in jedem Fall erfahren Sie eine
Menge über sich selbst. 
 
  
Praxistipp: Das Alphabet 
Wenn es Ihnen zunächst schwerfällt, Ihre eigenen Stärken
zu bestimmen, dann rate ich Ihnen zu folgender
Kreativitätstechnik: Notieren Sie einige Dutzend
Eigenschaften von sich - Eigenschaften, so wie sie Ihnen
gerade einfallen, in bunter Fülle. Sie können zum Beispiel
versuchen, zu jedem Buchstaben des Alphabets eine
Eigenschaft von sich zu finden. Das sieht dann vielleicht so
aus: 
 
  
Meine Stärken: 


