Umfrage vor S-CUBE Training
Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt.
TEIL 1: Zu Ihrer Person
Name
………………………………………………………………………………………………
Alter: (Bitte ankreuzen)
< 18 Jahre

□

51–65 Jahre

□

19 – 35 Jahre
65 > Jahre

□

36 – 50 Jahre

□

□

Geschlecht:
Männlich

□

Weiblich

□

Ihre Organisation
………………………………………………….……………………………………………
Ihre Position
………………………………………………….……………………………………………
Kontaktdetails (Telefon/Email) im Falle, dass wir Sie direkt kontaktieren möchten
………………………………………………….……………………………………………
Heutiges Datum …..……………
TEIL 2: Soft Skills Selbstevaluierung A
Anleitung
Nutzen Sie die 10 Punkte Skala um sich selbst in den unten beschriebenen 20
Situationen zu beurteilen. Lesen Sie die Aussagen und bewerten Sie sich selbst im
Umgang mit anderen Menschen.
Bewertungsskala
10
9
8
7
6

EXTREM ZUTREFFEND
SEHR ZUTREFFEND
ÜBERWIEGEND ZUTREFFEND
ZIEMLICH ZUTREFFEND
EHER ZUTREFFEND

Ich mache das ständig
Ich mache das fast immer
Ich mache das meistens
Ich mache das häufig
Ich mache das manchmal

5
4
3
2
1

ETWAS ZUTREFFEND
EHER UNZUTREFFEND
ZIEMLICH UNZUTREFFEND
SEHR UNZUTREFFEND
EXTREM UNZUTREFFEND

Ich mache das ab und zu
Ich mache das selten
Ich mache das sehr selten
Ich mache das so gut wie nie
Ich mache das nie

Situationen

Bewertung
(1-10,
siehe oben)

1. Statt verschlossen und vorsichtig zu sein, bin ich offen und ehrlich in
meinem Umgang mit Anderen.
2. Ich höre, akzeptiere und respektiere Kommentare und Reaktionen von
Anderen, anstatt diese abzuwehren, als unbedeutend abzuwerten oder
andere Meinungen gar nicht zuzulassen.
3. Ich teste die Zustimmung und Einverständnis zu Teamentscheidungen,
anstatt anzunehmen, dass alle einverstanden sind, da Niemand offen
widersprochen hat.
4. Ich gebe zu wenn ich nicht sicher bin oder ich über zu wenig Wissen bei
einem diskutierten Thema verfüge, anstatt vorzugeben Bescheid zu
wissen, zu verstehen oder darauf zu bestehen, dass meine Meinung
richtig ist.
5. Mir ist wichtig, dass Andere meine Standpunkte zu relevanten Themen
kennen, anstatt andere Personen diese durch gelegentliche
Kommentare erraten zu lassen.
6. Ich ergreife die Initiative um Feedback von Teammitgliedern zu erhalten,
anstatt passiv zu warten bis Andere mit Kommentaren auf mich
zukommen.
7. Ich gehe auf Andere zu und beschreibe wie ich ihre Taten empfinde,
anstatt meine Gefühle zu verstecken, die Taten Anderer einfach
hinzunehmen und gar nicht zu reagieren.
8. Meine Kommentare sind relevant und beziehen sich auf die aktuellen
Probleme im Team anstatt dass diese unklar formuliert, am Thema
vorbei sind oder versuchen Probleme zu verdecken.
9. Ich versuche die Gefühle Anderer zu verstehen und arbeite daran
Informationen von Anderen zu erhalten, die mir dies ermöglichen. Die
Gefühle anderer Menschen sind mir nicht egal und ich zeige auch keine
oberflächliche Besorgnis.
10. Ich schätze und ermutige Reaktionen und Kommentare von Anderen.
Ich selektiere Kommentare nicht, sodass sie zu meiner Meinung
passen, sondern akzeptiere auch gegenteilige Beiträge und Feedback.
11. Ich gehe herzlich mit Menschen um, die ich mag, anstatt distanziert,
zurückgezogen oder mich peinlich berührt zu verhalten.
12. Ich helfe Anderen das Team zu unterstützen und an TeamDiskussionen teilzunehmen, anstatt nur an mich zu denken und Andere
sich selbst zu überlassen.
13. Ich riskiere Offenheit im Umgang mit anderen Menschen und gebe auch
persönliche Informationen über mich preis, wenn dies der Sache und
dem Team dient. Ich gehe nicht auf Nummer sicher und vertraue
Anderen nicht.
14. Ich begrüße und schätze Versuche anderer Personen mit zu helfen,
egal wie kritisch oder direkt deren Feedback ist, anstatt eingeschnappt
und verletzt zu reagieren und jegliche Hilfe auszuschlagen.
15. Ich versuche offen eine Person oder ein Team zu beeinflussen, anstatt

manipulativ zu handeln.
16. Ich dränge nach zusätzlichen Informationen wenn ich verärgert bin,
anstatt mich betroffen zurückzuziehen oder extrem selbstkontrolliert zu
reagieren.
17. Ich bin erkennbar ablehnend Anderen gegenüber, wenn diese mich
verärgern, anstatt unberührt, selbstkontrolliert oder mit Rückzug zu
reagieren.
18. Ich unterstütze Teamarbeit bei der Lösung von Problemen und erbitte
Lösungsvorschläge von Anderen, anstatt auf etablierte
Entscheidungswege zu bestehen oder auf meine Lösung zu beharren.
19. Ich bin spontan und sage was ich denke egal wie weit daher geholt
meine Meinung erscheint, anstatt meine Beiträge genau zu überdenken,
sodass diese Anderen gefallen.
20. Ich unterstütze Andere, die Schwierigkeiten damit haben ihre sachliche
Meinung oder ihre Emotion richtig auszudrücken, anstatt solche
Personen zappeln zu lassen oder sie ganz auszuschließen.
P. Varghese, Training & Employee Development; Scribd 2011. Based on Johari windows model. Not to be sold or
published. The authors accept no liability.

TEIL 3: Soft Skills Selbstevaluierung B
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Definitionen von Soft Skills und bewerten Sie sich
selbst auf einer Skala von 1 bis 5 (1 ist sehr stark und 5 ist sehr schwach). Bitte
kreuzen Sie für jeden Soft Skill ein Kästchen an.
SOFT SKILL

EFFEKTIVE FÜHRUNG
Die Fähigkeit Menschen zu
motivieren und effektiv auf
ein gemeinsames Ziel
hinzuarbeiten.
KOMMUNIKATION
Die Fähigkeit Informationen
klar, eindeutig und präzise zu
kommunizieren.
KONFLIKTBEWÄLTIGUNG
Die Fähigkeit mehrere
Parteien bei der
Konfliktbewältigung zu
unterstützen.
EINFLUSSNAHME
Die Fähigkeit mit fundierten
Argumenten zu überzeugen.
PERSÖNLICHE
EFFEKTIVITÄT
Die Fähigkeit Dinge schnell
und effektiv zu bearbeiten
und die Konsequenzen des
eigenen Handelns
abzuschätzen

1
Sehr
stark

2

3

4

5
Sehr
schwach

AKTIVES ZUHÖREN
Fähig sein,
Gesprächspartnern das
Gefühl zu vermitteln, dass
man ihnen richtig zuhört und
den Inhalt versteht.
KREATIVE
PROBLEMLÖSUNG
Die Fähigkeit Probleme von
verschiedenen Perspektiven
zu betrachten und damit
erfolgreiche Lösungsansätze
zu generieren.
STRATEGISCHES DENKEN
Zusammenhänge im Ganzen
erfassen, um alle
Möglichkeiten und deren
Konsequenzen zu erkennen.
ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
Die Fähigkeit unter
Berücksichtigung aller
Informationen eine
reflektierte Entscheidung zu
treffen.
TEAMENTWICKLUNG
Fähig sein, eine positive
Haltung bei den Mitarbeitern
zu fördern und so zur
Zufriedenheit und zur
Effektivität beizutragen.
ÜBERZEUGUNGSKRAFT
Die Fähigkeit Menschen für
seine eigene Idee zu
gewinnen, in dem man ihnen
die besten und rationalsten
Ideen mit entsprechenden
Handlungsmöglichkeiten
vorstellt.
FLEXIBILITÄT
Die Fähigkeit mit
Veränderungen positiv
umzugehen und auch
Menschen in diese
Veränderungen mit
einzubeziehen.
ZUSAMMENHÄNGE
BEGREIFEN
Die Fähigkeit, die Dynamik
zwischen Individuen und
Gruppen zu verstehen, und
die daraus eventuell
folgenden Handlungen
einzuschätzen.
BERATUNG
Fähig sein Ratschläge

anderer Menschen
anzunehmen. Besonders im
Hinblick bei Findung
wichtiger Entscheidungen.
SELBSTBEWUSSTSEIN
Die Fähigkeit sich jederzeit
selbst physisch und mental
„im Griff“ zu haben und das
auch nach außen
auszustrahlen.
URTEILSVERMÖGEN
Die Fähigkeit unter
Betrachtung aller Faktoren
das Verständnis für eine
Situation zu erhalten.
BELASTBARKEIT
Fähig sein, auch nach einem
Rückschlag oder Misserfolg
seine Ziele
weiterzuverfolgen.

TEIL 4: Offene Fragen (Bitte beantworten Sie alle vier Fragen)
1. Aus welchen Gründen haben Sie sich dazu entschlossen an diesem Projekt und
an diesem Training teilzunehmen?
2. Welchen Nutzen erhoffen Sie sich aus diesem Training?
3. Haben Sie bereits Erfahrung im Umgang mit E-Learning als Lernmethode? Falls
ja, bitte beschreiben Sie in welcher Form dieses E-Learning stattgefunden hat.
4. Wie beurteilen Sie das Potential von E-Learning Optionen zur Weiterbildung von
Soft-Skills?

Vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage.

