SELBSTWERT
&
SELBSTBILD

CHECK

Unser Selbstwert und Selbstbewusstsein beeinflusst die Resultate unserer täglichen
Leistung massiv. Diese Übung hilft Dir dabei, ein besseres Verständnis für die Wahrnehmung
deines Selbstwerts zu bekommen.
Mit dieser Übung lernst Du dich selbst ein wenig besser kennen. Du gewinnst ein
besseres Bild über deinen Selbstwert und dein Selbstbewusstsein. Du erfährst, wie Du dich
selbst siehst und wahrnimmst. Versuche jede der folgenden Fragen möglichst spontan und
ehrlich zu beantworten.
Durch deine Antworten erkennst Du außerdem Teilbereiche in deinem Selbstbild, bei
denen es sich lohnt, sie zu verbessern.

Erfolg:
Was bedeutet Erfolg für mich? Wie würde ich Erfolg definieren?

Bin ich erfolgreich? (Im Geschäftsleben, privat, zwischenmenschlich, in der
Partnerschaft)?

Falls ich das Gefühl habe, nicht erfolgreich zu sein: Was fehlt meiner Meinung nach?
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Äußeres:
Wenn ich mich im Spiegel betrachte: Bin ich zufrieden mit dem was ich sehe?

Falls nicht, was könnte ich dagegen tun?
(z.B. Arbeit an meinem Äußeren, meiner Körpersprache, meinem Verhalten, meinem
Auftreten)

Kompetenz:
Wie kompetent und selbstsicher fühle ich mich dabei, aufkommende Herausforderungen
zu meistern?

Wie denke ich über meine eigenen Fähigkeiten?

Intelligenz:
Wie zufrieden bin ich mit meiner Intelligenz?
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Persönlichkeit:
Würde ich mich selbst als interessante Person bezeichnen? Was macht mich dazu?

Wie denke ich über mich als Person?

Wie würden andere mich charakterisieren?

Selbstvergebung:
Wie verhalte ich mich in der Regel, wenn ich einen Fehler mache?

Kann ich mir eigene Fehler verzeihen oder verfluche ich mich?

Wie kritisch gehe ich mit mir selbst um?

Meine Einstellung mir selbst gegenüber ist in der Regel (kritisch, positiv, negativ…
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Haltung und Einstellung:
Meine negativen und hinderlichen Einstellungen und Glaubenssätze lauten:

Meine positiven und förderlichen Einstellungen und Glaubenssätze lauten:

Selbstliebe:
Bin ich stolz auf das, was ich bin?

Fühle ich mich selbst wertvoll?

Dinge, die ich nicht an mir mag:

Dinge, die ich besonders an mir mag:

Lehne Dich zurück und lese deine Antworten noch einmal in Ruhe und mit etwas Abstand
durch. Hast Du dabei etwas Neues über Dich gelernt oder erfahren? Erkennst Du
irgendwelche Muster oder gibt es eine Aussage, die Dir besonders ins Auge sticht?
Schreib es auf:
Woran möchtest Du als Nächstes arbeiten? Was möchtest Du verbessern?
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