
#ichmachdasjetzt magic – Simone Janak – Modul 2 

 

Modul 2: Wer bin ich, was hab ich in mir?  

Inhalt  

• Stärken 

• SWOT  

• Persönlichkeit  

• Innere Ressourcen 

• Äußere Ressourcen 

 
Deine Einzigartigkeit ist die Basis dafür, dass du ein glückliches Leben führst. Dafür ist es nicht nur 

notwenig, die Ziele und Gewohnheiten klar festzulegen und umzusetzen, sondern auch genau zu 

wissen, was dich ausmacht.  

In diesem Modul schauen wir uns genauer an, was du Besonderes in dir hast, was deine Stärken sind, 

wie du mit deinen Schwächen umgehen kannst, was deine Persönlichkeit anders und einzigartig 

macht und was deine inneren und äusseren Ressourcen sind.  

 
 

Deine Stärken 

 
Nehme dir ein wenig Zeit und reflektiere darüber, was deine Stärken sind, schreibe dir alles auf, was 
dir einfällt und anschließend nimmst du die 3-5 größten Stärken als Zusammenfassung. 
 
Anschließend fragst du andere Menschen – ja das darfst du!  
 
Stärken Übung 
 
1. Erstelle eine Liste mit 5-10 Leuten, die dich mögen und unterstützen 
2. Frage jeden einzelnen dieser Leute die folgenden Fragen (Bitte sie in kurzen Stichworten zu 
antworten. Ansonsten fasse später ihre Antworten zusammen) 
a. Was sind aus deiner Sicht meine 3 größten Stärken? 
b. Bei welchen 3 Tätigkeiten habe ich aus deiner Sicht die meiste Freude? 
c. Warum glaubst du ist das so? 
d. Welche Sache kann ich mit Leichtigkeit lösen, wenn du mich nachts 
wecken und danach fragen würdest? 
 
Wenn du alle Aussagen zusammen hast, schau sie dir an, deckt es sich mit deiner Wahrnehmung? 
Was ist überraschend, was ist übereinstimmend? Setzt du deine Stärken bereits ein? 
Im Anschluss beschäftigst du dich mit der so genannten Swot. Der Name kommt aus dem Englischen 
und bezeichnet die Begriffe „Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threads“  
 
Male dir selbst ein Blatt Papier mit vier Bereichen.  
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SWOT 

 
Deine Stärken 
 
In das linke obere Feld schreibst du nun alle deine Stärken, aber auch günstige Umstände wie 
Wissen, Kontakte, Geld,… die bereits vorhanden sind und dein Ziel unterstützen.  
 
Hier einige Fragen: 

• Welche Fähigkeiten, Stärken, Erfahrungen hast du? Dabei kannst du dich auch von dem 
separaten Arbeitsplatt „Kompetenzen und Intelligenzen“ inspirieren lassen  

• Welche guten Gewohnheiten?  

• Welche Vorteile siehst du für dich? Äußerlich, Begabungen,.. 

• Worin bist du richtig gut, was kannst du gut?   

• Welche einzigartigen | günstigsten Ressourcen hast du, innen und außen?  

• Worin sehen andere deine Stärken? Siehe Stärkenübung   
 
 

Deine Schwächen 
 
In das rechte obere Feld schreibst du nun alle deine Schwächen, aber auch widrige Umstände…, die 
bereits vorhanden sind und dich sabotieren könnten.  
 
Hier einige Fragen: 

• Welche Charaktereigenschaften könnten dir im Weg stehen? 

• Welche Gewohnheiten sind nicht ideal?  

• Woran fehlt es dir? Wissen, Mut, Klarheit, Geld,… 

• Was könntest du noch verbessern? 

• Was solltest du vermeiden? 

• Worin glaubst du, sehen andere Menschen deine Schwächen? 

• Welche Faktoren bzw. Schwächen könnten zum Misserfolg führen? 

• Was sind deine tiefen Glaubenssätze, die noch immer wieder auftauchen?  

• Hast du dich in der Tiefe damit beschäftigt und was ist offen?  
 
 
Deine Chancen 
 
In das linke untere Feld schreibst du nun alle Möglichkeiten und Chancen, die du für dich siehst. 
 



#ichmachdasjetzt magic – Simone Janak – Modul 2 

Hier einige Fragen: 
 

• Welche guten Chancen siehst du für die Erfüllung deiner Wünsche? 

• Welche weiteren Chancen und positiven Entwicklungen tun sich auf, wenn die Ziele in 
Erfüllung geht? 

• Welche derzeitigen Entwicklungen in deinem Umfeld unterstützen deine Ziele? 

• Welche Entwicklungen in deinen Netzwerken und Freundschaften unterstützen deine Ziele? 

• Welche erst einmal ungewöhnlich oder sogar verrückt klingenden Ideen könnten zu einer 
außergewöhnlichen Chance für dich werden? 

 
 
Deine Risiken 
 
In das rechte untere Feld schreibst du nun alle Risiken, die du für dein Ziel siehst.  
 
Hier einige Fragen: 
 

• Was könnte dein Ziel verhindern? 

• Welche Hindernisse bzw. Risiken stehen im Weg? Innen und außen? 

• Was sind Schwachstellen? In dir? Im Außen? 

• Was ist das schlimmste Szenario? 
 
Es ist wie eine kleine Landkarte deines Status. Es hilft dir, dich besser zu kennen, besser 
abzuschätzen, wo du wirklich bereits richtig tolle Fähigkeiten hast, welche Chancen dahinterstecken 
und wo du vielleicht noch daran arbeiten kannst auf deinem Weg zum Ziel.  
 
Je mehr du dich kennst, desto klarer stehst du für dich ein und erreichst deine Ziele, deswegen 
schauen wir uns deine Persönlichkeit auch genauer an.  
 

Persönlichkeit beleuchten 
 
Jetzt wird es spannend. Wie gehören die ganzen Stärken und Fähigkeiten zusammen mit 
deiner Persönlichkeit. Na klar, sie machen deine Persönlichkeit aus, aber wie kann man das  
noch tiefer erforschen? In dem man sich spielerisch einiger langjähriger Methoden bedient.  
 

TESTS – deine Persönlichkeit noch einmal durchleuchtet   
 

• Bei den Tests geht es NICHT um richtig oder falsch, sondern um deine Persönlichkeit und das 
Erkennen deiner Strukturen. Du darfst sehr gerne alle 3 machen (macht auf jeden Fall Sinn 
und ist spannend) – da du dann auch weißt, welcher dir besser liegt, wenn du ihn mit 
anderen machen möchtest  

 
Klassischer ISDG (DISC) Test: Dauer ca 10 Minuten  
 
https://www.123test.com/de/DISG-Persönlichkeitstest/  
 
Wie lebst du deine Stärken aus (durch welches Verhalten)? Was ist dein bevorzugter Verhaltensstil?  
Der DISC misst die Verhaltenspräferenzen einer Person und trägt somit zu deren tieferem  
Verständnis und folglich effektiveren Nutzung bei. 
 
Es gibt vier (2x2) Verhaltensdimensionen. 

https://www.123test.com/de/DISG-Persönlichkeitstest/
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• Beim ersten Paar geht es darum, ob du eher intra- oder extrovertiert bist. 

• Beim zweite Dimensionspaar misst, ob du eher ergebnis- oder beziehungsorientiert handelst. 
Die einzelnen Verhaltensstile sind bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt. 
 

 
 

hohes D DOMINANT 

• Dominant 

• Entscheidungsstark 

• Direkt 

• Extrovertiert, ergebnisorientiert 
 
Diese Menschen lieben schnelle Entscheidungen, sind Macher. Es fehlt ihnen manchmal an 
Umsichtigkeit dafür, was ihre Entscheidungen für ihr Umfeld bedeuten. 
 
hohes INTERAKTIV/INITIATIV 
• Enthusiasten 
• Kommunikativ 
• Freundlich 
• Optimistisch 
• Extrovertiert, beziehungsorientiert 
 
Diese Menschen lieben Interaktion und Kommunikation. Sie brauchen viele Kontakte und 
Austauschmöglichkeiten und ein Verständnis dafür, dass nicht jeder ihren Äußerungsdrang teilt. 
 
hohes S BESTÄNDIG/STETIG/SENSITIV 
• Harmonisch 
• Geduldig 
• Bescheiden 
• Introvertiert, beziehungsorientiert 
 
Diese Menschen lieben Sicherheit & Beständigkeit und Harmonie. Sie sind oft ruhig und darauf 
ausgerichtet soziale, sichere Strukturen zu pflegen. 
 
hohes C KONFORM/GEWISSENHAFT 
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• Akkurat 
• Vorsichtig 
• Nachdenklich 
• Introvertiert, aufgabenorientiert 

 
Diese Menschen lieben es, Regeln aufzustellen und ihnen zu folgen. Genauigkeit und 
Detailverliebtheit kann ihnen zugeschrieben werden. Der klassische Controller. 
 
Die Verhaltensstile können sich noch einmal unterscheiden, je nachdem, ob du dich selbst gerade in 
einer sicheren, vertrauten Atmosphäre befindest oder du dich unsicher fühlst und in den adaptiven 
(kontrollierten) Verhaltensstil wechselst. Während du im sicheren Rahmen bspw. kommunikativ bist, 
kannst du bei unsicheren Verhältnissen erst einmal sehr ruhig werden.  
Was brauchst du, damit du dich sicher fühlen kannst? 
 
Wenn du dich gut kennst, kannst du gut für deine Bedürfnisse sorgen, so dass du deine Potentiale 
optimal ausrollen kannst. Es ist außerdem wertvoll, die Stärken und Verhaltenspräferenzen der 
Menschen in deinem Umfeld zu wissen, damit ihr euch aufeinander einstellen und unterstützen 
könnte. 
 
Weitere Tests:  

 
Ausführlicherer 16 Persönlichkeitstypen Test: Dauer ca 10 Minuten  

• 16 Persönlichkeitstypen in 4 Kategorien unterteilt mit ausführlichen Beschreibungen  

• Interessante Schwächen und Stärken Ergänzung  

• https://www.16personalities.com/de 
 
Intensive Enneagramm Test: Dauer je nach Test zwischen 15-30 Minuten   

• 9 Ennegramm Typen, welche wir behandeln  

• Das Enneagramm emfehle ich dir immer mit einem Coach zusammen zu machen, du kannst 
dich jederzeit an mich wenden 

• https://www.eclecticenergies.com/deutsch/enneagramm/test 
  

Teile deine Ergebnisse gerne in der großen Gruppe mit anderen oder mit Buddies, denn es macht 
Spaß, diese zu besprechen, aber natürlich ist es vor allem sinnvoll, diese im Gruppen oder Einzel 
Coaching ganz individuell anzuschauen. Es lohnt sich, macht Freude und du lernst so viel über dich, 
was dir wiederum hilft, deine Ziele zu erreichen!  

Deine Ressourcen 

Was gibt es für weitere Ressourcen in uns (und sie sind alle bereits da!), die wir direkt in den Alltag 
integrieren können.   

Generell gibt es zwei Ressourcenquellen: 
 

• innere Ressourcen  
o innere Ruhe  

▪ Meditation, Achtsamkeit 
o Mindset, Glaubenssätze und auch Emotionen  

▪ Affirmationen, Manifestation  
▪ Schattenarbeit  

o Stärken und Fähigkeiten, SWOT 

https://www.16personalities.com/de
https://www.eclecticenergies.com/deutsch/enneagramm/test
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o Energie, Werte  
o Erfahrungen, Motivation  

 

• äußere Ressourcen: Informationen, Beziehungen, finanzielle Mittel 
o Informationen  
o Beziehungen  
o Mentoren 
o Werkzeuge (Computer, Maschinen, aber auch Geld, o.ä.)  

 

Du kannst deine Ressourcen freisetzen, in dem du sehr stark an deinen Gewohnheiten arbeitest und 
somit an deiner Selbstwirksamkeit. Des Weiteren hilft Dankbarkeit (welche du ja schon in deine  
Gewohnheiten mit auf genommen hast), Erinnerung an Momente, in denen du bereits gewisse 
Ressourcen genutzt hast und immer wieder Fragen stellen und dich selbst in Frage stellen inklusive 
Schattenarbeit (siehe Modul 3). Wichtig dabei ist immer deine persönliche Energie, daher nun eine 
Übung dazu:  

 

Energie Übung  
 
Du machst in deinem Notizbuch oder deinem Ordner auf einer Seite 2 Spalten 
In die linke Spalte schreibst du „Meine Energiegeber“  
In die rechte Spalte schreibst du „Meine Energiefresser“  

• Was können Energiegeber sein?  

• Das können sowohl Menschen sein als auch Momente, Erlebnisse, Taten oder Gedanken. 
Eben alles, bei dem du das gute Gefühl hast, dir wird Energie gegeben. z.B. 

o Ein gutes gesundes Essen  
o Ein lieber Mensch der unterstützt 
o Ein Spaziergang  
o Eine Massage  
o Positive Gedanken 
o Gartenarbeit  
o Ein Telefonat 
o Eine Meditation  
o Ein Sonnenstrahl  
o Zukunftsplanung  
o Das Haustier  

• Was können Energiefresser sein?  

• Alles, was dir Energie nimmt, dich anstrengt und dich müde macht, z.B.  
o Menschen, die Energie ziehen  
o Manche Arbeiten im Job 
o Manche Verpflichtungen  
o Verschiedene tägliche Arbeiten  
o „falsche“ Freunde  
o Sorgen, negative Gedanken  

• Können Menschen beides sein?  
o JA! Denken wir da nur an die Kinder. Dennoch ist es wichtig zu versuchen eine Bilanz 

zu ziehen. Jeder Mensch ist unter dem Strich Geber oder Zieher.  

• Einfach mal genau hinschauen, was am Ende des Tages übrigbleibt, wenn du abwägst. 
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Du siehst es steckt so viel in dir – warum klappt es dann manchmal noch nicht? Mach deine Aufgaben 
und dann schauen wir uns deine „Barrieren“ im nächsten Modul an.  

 

Deine Aufgaben zusammengefasst:  
 

• Definiere deine Stärken (mit Hilfe auch anderer) und deine SWOT 

• Mache mindestens 2 Persönlichkeits-Tests - spontan, ohne nachdenken, lies dir die 
Ergebnisse durch und schreib dir die wichtigsten Punkte auf.  

• Vergleiche die Ergebnisse mit deiner SWOT und auch mit deinen Erfahrungen und deinem 
Bauch Gefühl. Was ist passend, was ist überraschend, wo stimmt was nicht?  

• Was für Auswirkungen könnte deine Struktur UND die des anderen für die Kommunikation 
haben? Was bringt dir dieses Wissen?  

• Welche inneren Ressourcen möchte ich verstärken? Habe ich eine Idee, wie ich das kann?  

• Welche äußeren Ressourcen möchte ich ändern? Wie geht es meiner Energie? 

• Was sind die ersten Schritte?  
 

 

Und nun auf zum Modul 3!  

#ichmachdasjetzt  

 

 

 
 
 

 

 

 


