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Nutzen Sie Ihre Stärken in herausfordernden Zeiten:  

Ein kurzer Leitfaden zur Benutzung der Fragebögen, um Ihre Stärken zu entdecken 

Dr. David P. Bernstein 

Was ist eine gesunde erwachsene Seite, ein Modus des Gesunden Erwachsenen? 

Wir alle haben eine gesunde erwachsene Seite. Eine Seite, welche uns hilft zu funktionieren und unsere 

Bedürfnisse auf eine gesunde, adaptive Art zu erfüllen. Bei niemanden arbeitet die gesunde erwachsene 

Seite perfekt. Besonders wenn wir mit schwierigen oder ungewohnten Umständen konfrontiert sind, 

kann es sehr schwierig für uns sein. Die Idee (der Fragebögen) ist, die Stärken unserer gesunden 

erwachsenen Seite zu erkennen, anzuerkennen und kleine Schritte in Richtung der Erfüllung unserer 

Bedürfnisse zu machen. Damit werden Sie sich besser und zufriedener fühlen.  

Wie kann ich die zwei Fragebögen einsetzen, um meine persönlichen Stärken zu entdecken? 

Ich habe zwei Fragebögen entwickelt, die Ihnen helfen sollen, Ihre Stärken zu entdecken: Die Bernstein 

Strengths Scale (BSS) und die Bernstein List of 48 Strengths (BL48). In der BSS sollen Sie eine Reihe von 

Aussagen bewerten, welche Ihre persönlichen Qualitäten beschreiben. Die BL48 listet eine Reihe von 

Adjektiven auf, welche Stärken beschreiben. Kreisen Sie diejenigen ein, welche Sie am besten 

beschreiben. Sie können beide Fragebögen ausfüllen und miteinander vergleichen – die Fragebögen 

ergänzen sich gegenseitig bei der Einschätzung Ihrer Stärken. Um ein vollständigeres Bild Ihrer Stärken 

zu bekommen, ist es hilfreich, beide Fragebögen zusammen zu verwenden.  

Was sind die 16 Stärken des Gesunden Erwachsenen? 

Die 16 Stärken des Gesunden Erwachsenen sind positive Eigenschaften oder Stärken, die uns helfen, die 

Herausforderungen der menschlichen Existenz zu bewältigen. Viele Theoretiker haben das Selbst oder 

die Persönlichkeit als ein dynamisches System beschrieben, welches eine Vielzahl von Lebensaufgaben 

vollbringt: Einen Sinn für die eigene Identität zu entwickeln, emotionale Selbststeuerung aufrecht-

zuerhalten (inklusive Selbstachtung); emotionale Bindungen mit anderen Menschen einzugehen und zu 

fördern; und die Vielschichtigkeit des Zusammenlebens in Gruppen auszubalancieren. Nach dieser 

Ansicht hat sich das Selbst aufgrund unserer Natur als „soziale Tiere“ entwickelt, indem wir uns an 

komplexe soziale Umgebungen anpassen mussten, um emotionale und körperliche Bedürfnisse erfüllt zu 

bekommen. 

Nach intensiver Literaturrecherche bezüglich gesunder erwachsener Verhaltensweisen und psychischer 

Gesundheit, habe ich ein dimensionales Vier-Faktoren-Modell des Gesunden Erwachsenen entwickelt, 

welches folgende Stärken beinhaltet: 
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Faktor 1 - Selbstbestimmung: (5 Stärken) – Setzt und verfolgt seinen eigenen Lebensweg 

1. Identität – Hat eine klare Vorstellung von sich selbst und seinen individuellen Qualitäten 
2. Selbstreflexion – Ist fähig, sich selbst zu beobachten, die eigenen Gefühle, Überzeugungen 

und Verhaltensweisen zu überprüfen 
3. Selbstvertrauen – Glaubt an sich selbst, vertraut auf die eigenen Fähigkeiten, Stärken und das 

eigene Urteilsvermögen 
4. Selbstsicherheit – Steht für sich selbst, die eigenen Rechte, Bedürfnisse und Überzeugungen 

ein 
5. Vorstellungskraft – Ist kreativ und einfallsreich, setzt den Verstand ein, um Probleme und 

Lösungen zu untersuchen und sich Zukunftsszenarien vorzustellen 
 

Faktor 2 – Selbstregulierung (5 Stärken) – Reguliert Gefühle, Impulse, Gedanken und Verhalten 

6. Emotionale Ausgeglichenheit – Bleibt zentriert, gleicht Emotionen aus, erholt sich schnell auf 
emotionale Auslöser / Trigger 

7. Widerstandsfähigkeit – Kann gut mit Stress und Schwierigkeiten umgehen, kann sich 
anpassen, gibt sich selbst dabei jedoch nicht auf; kommt wieder auf die Beine 

8. Selbstkontrolle – Hält ein und denkt nach, bevor er handelt, kann unmittelbare Wünsche 
aufschieben und mit Frustration umgehen 

9. Selbstfürsorge – Kümmert sich um die eigene emotionale und physische Gesundheit und das 
Wohlbefinden 

10. Realitätsüberprüfung – Überprüft, ob die eigenen Ideen, Gefühle und Wahrnehmungen 
richtig, objektiv und rational sind. 

 

Faktor 3 – Beziehungen (4 Stärken) – Baut bedeutsame, gegenseitige Beziehungen auf 

11. Empathie – Fühlt und versteht, was andere Menschen fühlen; kann Dinge aus der 
Perspektive anderer Menschen verstehen / Perspektivenwechsel 

12.  Mitgefühl – Will das Leid anderer Menschen lindern; zeigt Freundlichkeit, Fürsorge und hat 
eine Bereitschaft anderen zu helfen; ist gegenüber sich selbst mitfühlend 

13. Humor – Verspielt, humorvoll, mag Spaß; teilt Witze und Lachen; schätzt das Unsinnige / 
Absurde in sich selbst, bei anderen und im Leben 

14. Verantwortungsbewusstsein – Verantwortungsvoll, vertrauenswürdig, zuverlässig; nimmt 
eigene Rollen und Verpflichtungen ernst 

 

Faktor 4 – Erhabenheit (2 Stärken) – Verfolgt höhere Ziele oder Werte im Leben und in menschlichen 

Beziehungen  

15. Dankbarkeit – Dankbar, glücklich für das was man bekommt; Wertschätzung von Dingen, 
anstatt sie für selbstverständlich gegeben hinzunehmen 

16. Weisheit – Sucht Wahrheit, Wissen, Lektionen fürs Leben; zeigt gutes Urteilsvermögen; lernt 
aus Erfahrungen 
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Wie hängen die 16 Stärken mit den 4 Faktoren des Gesunden Erwachsenen zusammen? 

Die spezifischen Stärken eines jeden Faktors tragen zur Gesamtstärke des Faktors bei. Zum Beispiel gibt 

es fünf Stärken bei Faktor 1. Jede dieser Stärken kann Ihnen helfen, Ihre Werte und Lebensziele zu 

verfolgen. Je mehr Stärken Sie haben und je mehr Sie diese anwenden, desto besser finden Sie Ihre 

Richtung im Leben. Das bedeutet nicht, dass Sie alle oder auch nur die meisten der Stärken brauchen, 

um Ihre Richtung zu bestimmen. Sogar nur eine dieser Stärken zu haben, kann helfen.  

Die meisten Menschen haben in einigen Bereichen besser ausgeprägte Stärken als in anderen Bereichen. 

Das ist normal. Wir entwickeln unsere Stärken aufgrund verschiedener Faktoren: Unserer Gene, der 

Erziehung, den Herausforderungen, denen wir begegnen und der sozialen Unterstützung und der 

Vorbilder, die wir in unserem Leben haben, usw. Es ist üblich, dass wir in einigen Bereichen 

weiterentwickelt sind als in anderen. Die Absicht hier ist eine „das Glas ist halb voll“-Perspektive 

einzunehmen, in der wir die Stärken erkennen und wertschätzen, die wir bereits haben, sodass wir diese 

nutzen können, um unsere unmittelbaren Bedürfnisse zu erfüllen.   

Wie kann ich meine Stärken nutzen, um meine Bedürfnisse zu erfüllen? 

Um Stärken aufzubauen, hilft es, mit den Stärken zu beginnen, die wir bereits besitzen. Die meisten von 

uns haben Stärken, die wir nicht oft nutzen. Es kann Ihnen in schwierigen Zeiten helfen, wenn Sie diese 

Stärken mobilisieren können. Wir können auch in Bereichen neue Stärken aufbauen, die noch 

unterentwickelt sind. Das ist aber ein längerer Prozess. Zum Beispiel können uns in schwierigen Zeiten 

Beziehungen (zu anderen) helfen.  

Vielleicht sind Sie jemand, der Stärken wie Humor, Empathie und Mitgefühl besitzt. Manchmal 

vergessen Sie das jedoch oder nehmen sich nicht die Zeit, andere Menschen um Unterstützung zu 

bitten. Vielleicht sind Sie jemand, der gut darin ist, anderen zu helfen (z.B.: Sie sind ein guter Zuhörer), 

aber Sie fragen selbst nicht so schnell um Unterstützung.  

Machen Sie kleine Schritte beim Mobilisieren Ihrer Stärken 

Beginnen Sie klein. Der erste Schritt ist, sich bewusst zu werden, was Sie brauchen, z.B. das Bedürfnis 

nach Beziehungen zu bemerken. Stellen Sie sich dann kleine Schritte vor, wie Sie dieses Bedürfnis erfüllt 

bekommen könnten. Vielleicht gibt es alte Freunde, die Sie schon eine Weile nicht mehr kontaktiert 

haben. Oder Sie haben vor Kurzem jemanden getroffen, der interessant erscheint. Dann machen Sie 

einen kleinen Schritt in Richtung Erfüllung dieses Bedürfnisses. Falls es zu schwierig erscheint, diesen 

Schritt zu gehen, beginnen Sie mit einem noch kleineren Schritt oder unterteilen Sie einen großen 

Schritt in mehrere kleinere. Beachten Sie dabei Ihre Stärken. Wenn Sie eine Person mit Humor, 

Empathie und Mitgefühl sind, werden andere Menschen darauf reagieren. Das kann Ihnen helfen, sich 

zuversichtlicher zu fühlen, wenn Sie sich in Richtung Erfüllung Ihres Bedürfnisses nach Beziehung 

bewegen.  

Stellen Sie sich Ihre positiven Qualitäten als „Inseln der Stärke“ vor. Wenn Sie ein Bedürfnis haben, wie 

z.B. das Bedürfnis nach Beziehung, können Sie die „Insel der Stärken“ besuchen. Eine Insel, auf der sich 

Ihre persönlichen Stärken befinden. Es ist ein Ort, an dem Sie sich stärken und nähren können. Der  
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Besuch auf der Insel der Stärken ist eine Metapher. Sie erinnert uns daran, dass wir oft Stärken haben, di 

Tag besuchen, bedeutet dies, dass Sie jeden Tag etwas tun, um sich zu nähren und zu stärken. Machen e 

wir nicht nutzen. Wenn Sie die Insel der Stärke jeden Sie kleine Schritte, um die Stärken, die Sie besitzen 

einzusetzen, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.  

Viel Glück auf Ihrer Reise!  


