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Deine wahre Berufung finden. 
Lektion 7 – Was sind deine Stärken 
 
 

Nachklang 
 
Bist du deinen Passions auf die Spur gekommen? Hast du sie als Sonnenstrahlen in dein Vision-
Board eingetragen?  

Du hast nun vier Powerquellen kennengelernt.  
1. Der Sinn deines Wirkens. Dahinter steht die Frage: Was ergibt für dich einen tieferen 

Sinn? Wofür brennst du? 
2. Dein Credo – das einzigartige Lied, welches du durch alles, was du tust, mit uns teilen 

möchtest. Was ist DIE zentrale Botschaft deines Lebens? Welche DREI essentiellen 
Qualitäten möchtest du in die Welt bringen? Welchen Unterschied möchtest du 
bewirken? 

3. Eine leuchtende Vision am Horizont, die dich anspornt, weil du denkst und fühlst: „Oh, 
ja! Wenn das wirklich möglich ist, dann lohnt es sich, voll dafür zu gehen!“ 

4. Deine Passions. Sie begeistern dich und treiben dich zu Höchstleistungen an. 

 

.............. 

Sinn Credo

Vision Passions
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Die erste Gabe – deine Stärken 
Worin bist du wirklich gut? 

Entwicklungspsychologie und Gehirnforschung gehen mittlerweile davon aus, dass viele unserer 
Stärken genetisch bedingt sind bzw. in sehr früher Zeit angelegt wurden. Eine Stärke entsteht 
durch die besondere Art, wie dein Gehirn die Informationen und Reize des Lebens verarbeitet.  

Ein Mensch lebt wesentlich glücklicher, wenn er sich seiner „Schwächen“ zwar bewusst ist, sich 
jedoch viel stärker auf das Umsetzen seiner Stärken konzentriert. Hier werden wir 
Höchstleistungen, innere Erfüllung und den Zustand des Flows erfahren. Hier werden wir die 
meiste positive Aufmerksamkeit von anderen Menschen erhalten – denn jedes Mal, wenn du im 
Beisein anderer Menschen deine Stärke lebst, werden sie dich deutlicher sehen und beachten. 

Die erfolgreichsten Menschen kennen ihre Schwächen und Stärken gut – 

konzentrieren sich aber voll auf die Umsetzung ihrer Stärken.  

 

Wie findest du deine Stärken heraus?  
Obwohl ich ein großer Fan bin, seiner inneren Weisheit zu lauschen, halte ich es hier tatsächlich 
für ratsam, auch auf äußeres Feedback zurückzugreifen. Warum?  

1. Deine wahren Stärken sind dir so nah – sind so tief in deinem Unterbewusstsein verankert 
– d.h., sie sind dir so selbstverständlich, dass du sie sehr wahrscheinlich gar nicht als 
Stärken, sondern als „normal“ wahrnimmst.  

2. Bei der Suche nach deinen Stärken kann dir schnell dein Ego ins Spiel pfuschen. Wir 
wollen alle gut dastehen und haben eine Idee davon, was eine GUTE Stärke ist. Auf der 
Suche nach deinen wahren Stärken kann dir dein Wunschbild im Weg stehen und dich 
täuschen.  

3. Viele Menschen suchen an der Oberfläche ihres Verhaltens nach ihren Stärken. Doch 
darum geht es nicht. Beispiel: Buchautoren.  

Deshalb möchte ich dir in den kommenden vier Tagen mehrere Möglichkeiten vorstellen, deine 
Stärken zu erforschen. Ich werde dir auch einige Tests empfehlen, die dafür entwickelt wurden. 
Der Vorteil an guten Tests ist, dass sie dein „Wer du gern sein willst“ umgehen und dir spiegeln, 
was du wirklich bist. 
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Vier Informationsquellen für das Erkunden deiner Stärken:  

• deine Eigenwahrnehmung 
• das Feedback der Menschen, die dich gut kennen 
• deine Vergangenheit  
• Tests 

 

Deine Eigenwahrnehmung 
Was siehst du als echte Stärken von dir an? Liste mindestens 10 auf: 
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Probleme/Herausforderungen 
Da Stärken effiziente Prozesse in deinem Gehirn sind, benutzt du sie wahrscheinlich als eine Art 
Standard-Antwort auf verschiedene Situationen. Wie löst du Probleme? Wie reagierst du in 
überraschenden Situationen? Wie gehst du auf fremde Menschen zu? 
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Feedback anderer 
Wann bekommst du von deinen Mitmenschen positives Feedback in Form von Aufmerksamkeit, 
Begeisterung, Lob,...?  
(Menschen reagieren intensiver auf dich, wenn du deine Stärken lebst. Denn dann bist du 
sichtbarer.) 
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Frag doch einfach. Frage 5 – 10 Menschen, die dich gut kennen, worin sie deine Stärken sehen. 
(Hinweis: Wahrscheinlich hast du diese Menschen schon bei deinem Credo gefragt. Vielleicht ist 
es Zeit, sie im Gegenzug zum Essen einzuladen? ;-)) 
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Deine Vergangenheit 
Dazu kommen wir ausführlich in zwei Tagen. 

 

Extra - Deine Schwächen 
Liste alle Tätigkeiten auf, die du wirklich höchst ungern tust und in denen du sehr wahrscheinlich 
nie gut sein wirst. 

Welche kannst du an Menschen abgeben, die deine Schwäche als ihre Stärke leben? 

Welche davon musst du lieben lernen, weil du sie auf gar keinen Fall durch jemand anderen 
machen lassen kannst? 

 

Schwäche Ideen, diese Schwäche durch andere 
Menschen zu kompensieren: 

Ideen, diese Schwäche 
leiben zu lernen (weil es 
wirklich nicht anders geht) 

 

  



The Call – Lektion Nr.07 – Copyright Veit Lindau 

 

 [8] 

Stärken-Tests im Überblick 
 

VIA Fragebogen für Signaturstärken des Internationalen Instituts für Positive Psychologie.  
Er ist gratis und misst 24 Charakterstärken. Vorteil: Er kostet nichts. Nachteil: Er beschränkt sich 
auf Charakterstärken und lässt die auf Arbeit bezogenen Stärken aus.  

http://www.charakterstaerken.org/ 

 

Stärkentest des Gallup-Insituts, der Clifton-Strengthsfinder.  
Das Gallup-Insitut ist eines der renommiertesten internationalen Forschungsinstitute zum Thema 
Arbeit. Vorteil des Tests: Es ist schon schwieriger, ihn austricksen (im Vergleich zu VIA). Er misst 34 
Grundtalente und gibt dir dann die 5 stärksten wieder. Er basiert auf vielen Umfragen und 
Statistiken. Nachteil: Er misst nur 34 Talente und gibt dir auch nur deine 5 stärksten wieder. Er 
kostet zwischen 16 und 24 €. Du bekommst ihn, wenn du eines der dazu gehörigen Bücher kaufst. 
Darin ist dann ein Gutschein für den Test erhalten.  

Buch mit Test: „Entwickle deine Stärken: mit dem StrengthsFinder 2.0“ von Tom Rath 

 

 

 
Mit herzlichem Gruß, 

 


