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__ __ 

__ 

DAS BIN ICH!    Kleiner Selbsttest 

 Fühle ich mich in ungewohnten Situationen oft unwohl? 

 Habe ich Angst davor, Fehler zu machen? 

 Traue ich mich selten, meine Meinung zu äußern? 

 Schlucke ich Probleme gerne herunter? 

 Fällt es mir schwer, „Nein“ zu sagen? 

 Bin ich besonders harmoniebedürftig? 

 Fürchte ich mich vor der Kritik anderer? 

 Frage ich mich oft, wie ich bei anderen ankomme? 

 Gehe ich Konflikten aus dem Weg? 

 Fällt es mir schwer, mich über Ungerechtigkeiten zu beschweren? 

 Versuche ich es anderen recht zu machen? 

 Kann ich meine Forderungen schlecht durchsetzen? 

 Kann ich Wünsche schlecht ablehnen? 

 Denke ich viel nach und gerate oft ins Grübeln? 

 Habe ich häufig Schuld- oder Schamgefühle? 

 Tue ich mich schwer damit, den Augenkontakt zu halten? 

 Vergleiche ich mich viel mit anderen Menschen? 

 Warte ich lieber ab, statt etwas zu unternehmen? 

 Habe ich oft das Gefühl, anderen unterlegen zu sein? 

 

 

Und jetzt erkenne Dich einmal selbst! 
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1. Selbsterkenntnis:   „Das bin ich.“ 

Mein Name:   ________________     Mein Name ist schön. 

2. Selbstakzeptanz:   „Ich bin gut.“ 

Darin bin ich gut:      _____________  _____________  _____________ 

3. Selbstannahme:   „Ich mag mich.“ 

Ich mag mich weil:    _____________  _____________  _____________ 

Andere mögen mich, weil:  _____________  _____________  _____________ 

4. Selbstliebe:   „Ich liebe mich.“ 

Ich liebe mich für:    _____________  _____________  _____________ 

Andere lieben mich für:  _____________  _____________  _____________ 

5. Selbstwirksamkeit:  „Ich kann das.“ 

Ich kann diese Dinge:  _____________  _____________  _____________ 

     _____________  _____________  _____________ 
 

6. Selbstsicherheit: „Ich schaffe das.“ 

Ich schaffe das alles weil:   _____________  _____________  _____________ 

7. Selbstglaube: „Es wird mir gelingen.“ 

Es wird mir gelingen weil:  _____________  _____________  _____________ 

8. Selbstverantwortung: „Ich bin Herr über mein Leben.“ 

Weil:             _____________  _____________  _____________ 

9. Selbstachtung: „Ich respektiere mich.“ 

Weil:             _____________  _____________  _____________ 

10. Ich habe mich NICHT immer im Griff! 

Und das ist okay, weil:      _____________  _____________  _____________ 

https://karrierebibel.de/selbsterkenntnis/
https://karrierebibel.de/selbstakzeptanz/
https://karrierebibel.de/selbstannahme/
https://karrierebibel.de/selbstliebe-lernen/
https://karrierebibel.de/selbstwirksamkeit/
https://karrierebibel.de/selbstsicherheit/
https://karrierebibel.de/selbstglaube/
https://karrierebibel.de/selbstverantwortung/
https://karrierebibel.de/selbstachtung/
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Teste dich jetzt nochmal: 

 Fühle ich mich in ungewohnten Situationen oft unwohl? 

 Habe ich Angst davor, Fehler zu machen? 

 Traue ich mich selten, meine Meinung zu äußern? 

 Schlucke ich Probleme gerne herunter? 

 Fällt es mir schwer, „Nein“ zu sagen? 

 Bin ich besonders harmoniebedürftig? 

 Fürchte ich mich vor der Kritik anderer? 

 Frage ich mich oft, wie ich bei anderen ankomme? 

 Gehe ich Konflikten aus dem Weg? 

 Fällt es mir schwer, mich über Ungerechtigkeiten zu beschweren? 

 Versuche ich es anderen recht zu machen? 

 Kann ich meine Forderungen schlecht durchsetzen? 

 Kann ich Wünsche schlecht ablehnen? 

 Denke ich viel nach und gerate oft ins Grübeln? 

 Habe ich häufig Schuld- oder Schamgefühle? 

 Tue ich mich schwer damit, den Augenkontakt zu halten? 

 Vergleiche ich mich viel mit anderen Menschen? 

 Warte ich lieber ab, statt etwas zu unternehmen? 

 Habe ich oft das Gefühl, anderen unterlegen zu sein? 

 
 


