It`s my life! Von_______________________________________
EIGENSCHAFTEN

1. Bitte lesen Sie die Liste im ersten Arbeitsschritt durch und beurteilen Sie die Eigenschaften oder Fähigkeiten bzw. deren Ausprägung, die Sie bei
sich bei Ihnen erkennen können. Vielleicht sind es auch solche, die Ihnen gar nicht bewusst sind, Andere aber bei Ihnen sehen.
2. Im zweiten Arbeitsschritt verdichten und reduzieren Sie diese Auswahl und listen auf dem Blatt in der Anlage die Merkmale auf, die Sie bei sich
für besonderes ausgeprägt halten. Also solche, bei denen Sie eine klare Tendenz erkennen.
3. Im dritten Arbeitsschritt wählen Sie die aus, welche für Ihre berufliche und / oder angestrebte Aufgabe relevant sein können.
4. Im Anschluss fragen Sie Personen aus Ihrem persönlichen Umfeld, ob diese Ihre ermittelten Eigenschaften und Fähigkeiten bestätigen können
(Fremdbild ./. Selbstbild).

entweder

unentschieden

oder

A
abenteuerlustig
abhängig
abstrakt denkend
abwartend
achtsam
aggresiv
agil
akademisch
akkurat
aktiv
ambitioniert
amüsant
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vorsichtig
unabhängig
konkret denkend
zupackend
unachtsam
friedfertig
lethargisch
nicht akademisch
oberflächlich
inaktiv
bescheiden
humorlos
1
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analytisch
angepasst
anpassungsfähig
anspruchslos
argwöhnisch
asketisch
athletisch
aufgeregt
aufgeschlossen
aufmerksam
ausdauernd
ausgeglichen
ausgelassen
autark
authentisch
autonom
autoritär































































































































oberflächlich


















































grausam

rebellisch
unflexibel
anspruchsvoll
vertrauensvoll
hedonistisch
schwächlich
bedachtsam
distanziert
unachtsam
kurzatmig
impulsiv
ruhig
abhängig
unecht
fremdbestimmt
nachgiebig

B
barmherzig
bedächtig
Bedenkenträger
begeisterungsfähig
beharrlich
beherrscht
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vorpreschend
Förderer
lethargisch
abgelenkt
aufbrausend
2
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behutsam
belastbar
belesen
beliebt
berechenbar
beruhigend
bescheiden
besorgt
bestimmend
bodenständig














































































rücksichtslos











































durchschnittlich


















































offensiv

zerbrechlich
unbelesen
einzelgängerisch
willkürlich
aufregend
anspruchsvoll
unbekümmert
folgsam
eitel

C
charismatisch
charmant
clever
cool
couragiert

unhöflich
einfältig
uncool
ängstlich

D
defensiv
demokratisch
deprimiert
detailorientiert
diplomatisch
diskret
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autokratisch
fröhlich
groß orientiert
direkt
indiskret
3
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diskussionsfreudig
diszipliniert
dominant
dünnhäutig
durchsetzungsstark
dynamisch


















































verschlossen































































































































wirkungslos

zügellos
zurückhaltend
dickfellig
sanftmütig
statisch

E
effektiv
effizient
ehrgeizig
ehrlich
eifersüchtig
eigenverantwortlich
einfallsreich
eingebildet
einnehmend
einsichtig
elitär
eloquent
emotional
empathisch
energiegeladen
energisch
engagiert
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unwirtschaftlich
bescheiden
unehrlich
gönnerhaft
fahrlässig
ideenlos
bescheiden
unauffällig
beharrend
bescheiden
wortkarg
rational
unsensibel
antriebsschwach
behutsam
zurückhaltend
4
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entäuscht
entgegenkommend
entscheidungsfreudig
entschieden
entspannt
erbarmungslos
erfahren
erfinderisch
ergebnisorientiert
ermutigend
ernsthaft
euphorisch
experimentierfreudig
extrovertiert










































































































hoffnungsvoll







































































kenntnisarm

unbeweglich
zögerlich
unentschlossen
entspannt
barmherzig
unerfahren
einfallslos
ergebnisoffen
einschüchternd
sorglos
frustriert
traditionsbewusst
introvertiert

F
fachkundig
fair
fantasievoll
feinsinnig
fleißig
flexibel
flink
fokussiert
formell
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unfair
einfallslos
flach
faul
stur
umständlich
abgelenkt
leger
5
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freidenkend
freiheitsliebend
freundlich
friedfertig
fröhlich
furchtlos
fürsorglich
G
galant
gastfreundlich
gebildet
geduldig
geerdet
geistreich
gefühlvoll
gelassen
geldgierig
genau
generalistisch
generös
genial
genügsam
gepflegt
geradlinig
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intolerant
























































































































unhöflich

angepasst
stoffelig
streitlustig
traurig
mutig
kalt

ungehobelt
ungebildet
ungeduldig
abgehoben
stupide
unsensibel
genervt
bescheiden
ungenau
spezialisiert
kleinlich
unspektakulär
anspruchsvoll
leger
umständlich
6
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gerecht
gerechtigkeitsliebend
geschickt
gesellig
gesprächig
gesundheitsbewusst
gewissenhaft
glamourös
glaubwürdig
glücklich
gnädig
grandios
grazil
großzügig
gründlich
gutmütig
H
handlungsorientiert
handwerklich begabt
harmoniebedürftig
hartnäckig
häuslich
heimatverbunden
heiter
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ungerecht

























































gedankenverloren

gleichgültig
ungeschickt
einzelgängerisch
wortkarg
unvernünftig
fahrlässig
unscheinbar
unglaubwürdig
unglücklich
ungnädig
schlicht
grobschlächtig
kleinlich
oberflächlich
aggresiv

musisch begabt
unabhängig
nachgiebig
gesellig
reiselustig
düster
7
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hemdsärmelig
herausragend
herzlich
hilfsbereit
hoffnungsvoll
höflich
humorvoll
I
idealistisch
individualistisch
individuell
initiativ
innovativ
inspirierend
intellektuell
intelligent
interessant
interessiert
introvertiert
J
jovial
jugendlich
jung
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korrekt





















































































pragmatisch





























melancholisch

mittelmäßig
unverbindlich
gleichgültig
verzweifelt
unhöflich
humorlos

angepasst
einheitlich
abwartend
traditionell
hemmend
praktisch
durchschnittlich begabt
langweilig
gleichgültig
extrovertiert

verbraucht
altbacken
8
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K
kalkulierend
kameradschaftlich
kämpferisch
kinderlieb
klug
kollegial
komisch
kommunikativ
kompetent
kompetitiv
kompliziert
kompromissbereit
konkret
konsequent
konsistent
konstant
kontaktfreudig
kontrolliert
konventionell
konzentrationsfähig
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unberechnend
egoistisch
fügsam
wenig kinderlieb
ungebildet
eigennützig
humorlos
schüchtern
inkompetent
nicht konkurrierend
unkompliziert
kompromisslos
ungenau
inkonsequent
wechselhaft
unbeständig
verschlossen
unbändig
fortschrittlich
ablenkungsbereit
9
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konzentriert
kooperativ
korrekt
kraftvoll
kreativ
kritisch
kritikfähig
kulant
kultiviert
kundenorientiert
künstlerisch





















































































leichtfertig




























































































korrekt

unkooperativ
unehrlich
schwächlich
einfallslos
gutgläubig
überheblich
hart
ungesittet
sachorientiert
praktisch

L
lässig
lebensfroh
lebhaft
leger
leidenschaftlich
leise
leistungsbereit
leistungsorientiert
lernwillig
liebenswürdig
liebevoll
lösungsorientiert
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verzweifelt
ruhig
vornehm
gleichgültig
laut
bequem
freizeitorientiert
lernfaul
unangenehm
unsanft
aufgabenorientiert
10
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logisch
loyal






















intuitiv



































































































angepasst




































oberflächlich

untreu

M
machtbewusst
manipulativ
materialistisch
menschenfreundlich
merkfähig
methodisch
modern
misstrauisch
mitfühlend
motiviert
motivierend
mürrisch
mutig

nicht beeinflussend
altruistisch
misanthropisch
vergesslich
unüberlegt
antiquiert
arglos
unempfindsam
unmotiviert
demotivierend
gewinnend
feige

N
nachdenklich
nachgiebig
nachhaltig
nachsichtig
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trotzig
kurzsichtig
nachtragend
11
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nachtragend
natürlich
naturverbunden
nervös
neugierig
neutral
nüchtern
O
oberflächlich
objektiv
offen
offensiv
optimistisch
ordentlich
organisiert

























































nicht nachtragend

























































reflektiert





























eigennützig















durchschnittlich merkfähig






















negativ

unecht
stadtbezogen
ruhig
uninteressiert
parteiisch
emotional

subjektiv
verschlossen
defensiv
pessimistisch
unordentlich
planlos

P
partnerschaftlich
pflichtbewusst
philanthropisch
photographisches
Gedächtnis.
positiv
pragmatisch
© by Herbwood & Friends, 2017

pflichtvergessen
selbstsüchtig

romantisch
12
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praktisch
präzise
prinzipientreu
proaktiv
progressiv
pünktlich


















































unpraktisch















mitläuferisch

















































































































unkompliziert

ungenau
korrupt
reaktiv
konservativ
nachlässig

Q
querdenkend
R
raffiniert
rational
realistisch
reaktionsschnell
realistisch
redegewandt
redlich
reflektiert
reinlich
reserviert
resolut
respektiert
respektvoll
rhetorisch begabt
rigoros
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irrational
visionär
reaktionsarm
unrealistisch
einsilbig
unredlich
unreflektiert
schlampig
zugänglich
zurückhaltend
wenig geachtet
unhöflich
direkt
rücksichtsvoll
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It`s my life! Von_______________________________________
EIGENSCHAFTEN
risikobereit
robust
routiniert
rücksichtsvoll
ruhig











































risikoscheu































































































































unsachlich

zart
ungeübt
rücksichtslos
aufheizend

S
sachlich
sanft
scharfsinnig
schlagfertig
schnell
schwungvoll
selbständig
selbstbeherrscht
selbstbestimmt
selbstbewusst
selbstgerecht
selbstkritisch
selbstlos
selbstsicher
sensibel
sentimental
seriös
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grob
stumpfsinnig
schweigsam
langsam
lasch
unselbständig
unbeherrscht
fremdbestimmt
gehemmt
kritikfähig
unbeirrt
aufopfernd
selbstzweifelnd
unsensibel
unsentimental
unseriös
14
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sicherheitsbewusst
skeptisch
solidarisch
sorgfältig
souverän
sozial
sparsam
spontan
sportlich
sprachbegabt
stabil
standhaft
stark
stilsicher
solide
stolz
strategisch
strukturiert
subjektiv
subtil
sympathisch



























































































































































risikofreudig






















unüberlegt

vertrauensvoll
unsolidarisch
oberflächlich
scheu
feindselig
verschwenderisch
zaghaft
unsportlich
normal sprachbegabt
unstet
fragil
schwach
stillos
prekär
bescheiden
planlos
unstrukturiert
objektiv
offensichtlich
unsympathisch

T
taktisch
taktvoll
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taktlos
15
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talentiert
tatkräftig
tatsachenorientiert
Teamleader
teamfähig
temperamentvoll
Theoretiker
tiefgründig
tierlieb
tolerant
transparent





















































































untalentiert




























































































unüberlegt

kraftlos
ideenorientiert
Teammitglied
ich-bezogen
temparamentlos
Praktiker
oberflächlich
nicht tierlieb
intolerant
undurchsichtig

U
überlegt
überragend
überzeugend
umgänglich
umweltbewusst
unbefangen
unbeschwert
unbeugsam
uneigennützig
unerschütterlich
ungewöhnlich
ungezwungen
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unterdurchschnittlich
unkonkret
unverträglich
ignorant
vorurteilsvoll
sentimental
biegsam
eigennützig
selbstkritisch
konventionell
gezwungen
16
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unparteiisch
unterhaltsam
unterlegen
unternehmerisch
unternehmungslustig
unterstützend
unverblümt
unvoreingenommen
unzufrieden







































































parteiisch










































































































verantwortungslos

langweilig
überlegen
arbeitnehmerisch
antriebsschwach
behindernd
diplomatisch
voreingenommen
genügsam

V
verantwortungsbewusst
verbindlich
verlangend
verlässlich
vermittelnd
vernetzt
vernünftig
versöhnlich
verständnisvoll
verträglich
vertrauenswürdig
vertriebsstark
vielseitig
vital
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unverbindlich
genügsam
unzuverlässig
trennend
kontaktarm
unvernünftig
verbohrt
verständnislos
unverträglich
verschlagen
scheu
einseitig
ausgezehrt
17
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vorausschauend
vordenkend
vorbildlich
vorsichtig

W
wachsam
wählerisch
wahrheitsliebend
warmherzig
weich
weitsichtig
weltgewandt
weltoffen
wertend
wertschätzend
wettbewerbsorientiert
widerstandsfähig
willensstark
wissbegierig
witzig
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unbedacht

















































































































nachlässig

rückständig
leidlich
waghalsig

bescheiden
verschlagen
kaltherzig
hart
kurzsichtig
unbeholfen
kleinbürgerlich
beschreibend
geringschätzig
einheitsorientiert
verletzbar
willensschwach
desinteressiert
geschmacklos
18
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wohlerzogen





























schlecht erzogen

zart















derb

Zahlenverständnis
(ausgeprägt)















normal







































































rabiat

wohlwollend
würdevoll

missgünstig
armselig

Z

zärtlich
zielorientiert
zielstrebig
zufrieden
zupackend
zurückhaltend
zuverlässig
zuversichtlich
zuvorkommend
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ziellos
beirrbar
unzufrieden
hilflos
vorpreschend
unzuverlässig
verzagt
unhöflich
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