
Selbstorganisation
Jetzt gilt es, den eigenen Zustand gut 
zu reflektieren. Angst ist grundsätzlich 
eine nützliche Reaktion. 

Sie sorgt sowohl bei Tieren als 
auch bei Menschen für eine 
Überlebensgarantie. 

Es ist nun wichtig, alle Reaktionen 
ernst zu nehmen und die Energie, 
die entsteht, für konstruktive 
Aktionen zu nützen.

Dabei gilt es 3 Punkte zu überlegen:

1. Organisation: Was muss erledigt 
werden? Wie kann ich meinen 
Alltag von Anfang an konstruktiv 
organisieren?

2. Bewusstheit der eigenen Stärken: 
Welche eigenen Stärken und 
Fähigkeiten können mich dabei 
unterstützen?

3. Freude: Womit kann ich mir den 
Alltag „versüßen“?

Stand: 16.03.2020

Zusammenstehen – in Verbindung sein  
– reden hilft und eine Außensicht 
kann entlasten.

Wann immer eine Frage für dich 
auftaucht, du erreichst mich unter 
Tel. 0676/5570601 
oder per E-Mail unter: 
doris@training-beratung.at

Doris Andreatta, MSc
Selbständige Trainerin und Coach
Psychologische Beraterin
u.v.m.

bewusst. gelassen. tun.

www.training-beratung.at



Was muss ich diese Woche erledigen? 

Alle Aufgaben notieren und die Zeitdauer einschätzen – priorisieren und auf die 
Wochentage verteilen. 

Aufgabensammlung:

Aufgabe   Zeitdauer
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Wochenplan:

Montag Aufgabe von-bis Aufgabe von-bis

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag
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Welche Stärken können mich bei meinen Tätigkeiten unterstützen? 

Hier kann ich dir den Stärkentest sehr empfehlen – er ist kostenfrei zugänglich 
und wissenschaftlich fundiert: www.charakterstaerken.org

Die Charakterstärken im Überblick:

Kreativität/ Originalität/ Einfallsreichtum: 
neue und effektive Wege finden Dinge zu tun  

Neugier: Interesse an der Umwelt haben 

Urteilsvermögen/ kritisches Denken: Dinge 
durchdenken und von allen Seiten betrachten 

Liebe zum Lernen: neue Techniken erlernen 
und Wissen aneignen 

Authentizität/ Aufrichtigkeit/ Integrität: die 
Wahrheit sagen und sich natürlich geben 
 
Tapferkeit/ Mut: sich nicht Bedrohung 
oder Schmerz beugen, Herausforderungen 
annehmen  

Ausdauer/ Beharrlichkeit/ Fleiß: beendigen 
was begonnen wurde 

Enthusiasmus/ Tatendrang: der Welt mit 
Begeisterung und Energie begegnen  

Menschlichkeit: interpersonale Stärken, 
die Liebevolle menschliche Interaktionen 
ermöglichen  

Freundlichkeit/ Großzügigkeit: Gefallen tun 
und gute Taten vollbringen 

Bindungsfähigkeit/ Fähigkeit zu lieben: 
menschliche Nähe herstellen können 
 
Soziale Intelligenz: sich der Motive und 
Gefühle von sich selbst und anderen bewusst 
sein  

Fairness/ Gleichheit/ Gerechtigkeit: alle 
Menschen nach dem Prinzip der Gleichheit 
und Gerechtigkeit behandeln  

Führungsvermögen: Gruppenaktivitäten 
organisieren und ermöglichen 

Teamwork/ Loyalität: gut als Mitglied eines 
Teams arbeiten  

Vergebungsbereitschaft: denen vergeben, die 
einem Unrecht getan haben  

Bescheidenheit: das Erreichte für sich 
sprechen lassen  

Vorsicht: nichts tun oder sagen, was später 
bereut werden könnte 

Selbstregulation/ Selbstkontrolle: regulieren 
was man tut und fühlt 

Sinn für das Schöne: Schönheit in allen 
Lebensbereichen schätzen 

Dankbarkeit: sich der guten Dinge bewusst 
sein und sie zu schätzen wissen  

Hoffnung/ Optimismus: das Beste erwarten 
und daran arbeiten es zu erreichen 

Humor/ Verspieltheit: Lachen und Humor 
schätzen; die Leute gerne zum Lachen 
bringen  

Spiritualität/ Glaube: kohärente 
Überzeugungen über einen höheren Sinn des 
Lebens haben
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Konzentriere dich auf deine 3 ausgeprägtesten Stärken:

Stärke Was genau 
mache ich
„gewöhnlich“, 
wenn ich diese 
Stärke lebe?

Was ist der 
Nutzen für mich, 
wenn ich mich 
auf diese Stärke 
konzentriere? 

Wie setze ich 
diese Stärke 
konkret in 
meinem Alltag 
um? 
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Womit kann ich mir den Alltag „versüßen“? 

Erstelle eine Liste von Dingen, die du schon immer gerne zu Hause gemacht 
hättest – übertrage sie in den Wochenplan. 

Beispielliste: 
Einen besonderen Film schauen, ein lustiges Buch lesen, ein köstliches 
Abendessen kochen und gestalten, basteln, malen, Musik, ...

Meine Liste:


