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Nicht nur du selbst hast ein Bild von dir und deinen Fähigkeiten. Andere Menschen können oft gut beurteilen, 

was du kannst. Suche dir eine Person deines Vertrauens aus, die dich gut kennt. Bitte sie, den 

Fremdeinschätzungsbogen für dich auszufüllen. Er kann dir helfen, versteckte Talente zu finden, die du dir 

selbst vielleicht nicht zugetraut hättest. 

 

Fremdeinschätzungsbogen für _____________________ erstellt von ________________________ 
 

 Deine Fähigkeiten: 

 

 

1 Belastbarkeit: Du bist körperlich belastbar. 

Bei anstrengenden Tätigkeiten zeigst du Ausdauer. 

 

ja   O  nein   O 

2 Handwerkliches Geschick: Du bist bei handwerklichen Tätigkeiten geschickt. 

Meistens gelingt dir, was du dir vorgenommen hast. 

 

ja   O  nein   O 

3 Durchhaltevermögen: Du kannst ein Ziel oder eine Aufgabe über einen 

längeren Zeitraum verfolgen, auch wenn es manchmal schwierig wird. 

 

ja   O  nein   O 

4 Kommunikationsfähigkeit: Du kannst dich sprachlich und schriftlich so 

ausdrücken, dass dich andere verstehen. Du kannst anderen gut zuhören. 

 

ja   O  nein   O 

5 Konfliktfähigkeit: Du bleibst ruhig, auch wenn du eine andere Meinung zu 

etwas hast als die anderen. 

 

ja   O  nein   O 

6 Rechnerisches Denken: Du kannst Mathematikaufgaben – auch 

Textaufgaben – gut lösen. Du wendest die Rechengesetze richtig an. 

 

ja   O  nein   O 

7 Leistungsbereitschaft: Du setzt dich nach Kräften für deine Aufgaben ein und 

versuchst, ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. 

 

ja   O  nein   O 

8 Selbstständigkeit: Du kannst Aufgaben ohne fremde Hilfe lösen. 

 

ja   O  nein   O 

9 Sorgfalt: Du erfüllst Aufgaben gewissenhaft und versuchst, möglichst keine 

Fehler zu machen. 

 

ja   O  nein   O 

10 Teamfähigkeit: Du kannst mit einem Partner oder in einer Gruppe gut 

zusammenarbeiten und stellst auch deine Interessen für das gemeinsame 

Ziel zurück. 

 

ja   O  nein   O 

11 Verantwortungsbewusstsein: Du stehst für deine eigenen Taten ein und 

trägst die Konsequenzen deines Handels. 

 

ja   O  nein   O 

12 Zuverlässigkeit: Andere können sich auf dich verlassen, denn du hältst deine 

Vereinbarungen ein. 

 

ja   O  nein   O 

13 Diese Fähigkeiten hast du außerdem noch:  

 

 

 

 

  


