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ARBEITSBLATT 2: SOZIALE  STÄRKEN 
 

a) Lesen Sie den Text. 

Welche soziale Stärke hat diese Person? 
Peter arbeitet gern mit anderen Personen zusammen. Er kann 

sehr gut zuhören und ist kommunikativ. Die Ideen seiner 
Kollegen und Kolleginnen sind für ihn wichtig. Wenn es mal 

einen Konflikt gibt, versucht er diesen gemeinsam Team zu 
lösen 

 

 hilfsbereit 
 sorgfältig 

 empathisch 
 teamfähig 

 selbstsicher 

 
 

b) Jede Person in Ihrer Gruppe liest einen Text.  

Ordnen Sie dem Text die passende Kompetenz zu.  

 

1. Paulina ist sehr ordentlich. Alles, was sie macht, macht sie 
ganz exakt. Sie hat eine sehr, sehr schöne Schrift und ihre 

Hefte sehen super aus. Wenn sie etwas nicht so ganz 
verstanden hat, fragt sie lieber noch einmal nach, denn sie 

möchte alles, sehr, sehr genau verstehen.  

Und noch etwas: Wenn sie ein Geschenk verpackt, sieht das 
sehr schön und ordentlich aus.  

 
 hilfsbereit 

 sorgfältig 
 empathisch 
 teamfähig 

 selbstsicher 
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2. Alex hört sehr gut zu und wenn ich ihm etwas sage, fragt 

er so lange nach, bis er mich wirklich gut versteht. Er kann 

die Gefühle von anderen Personen sehr gut erkennen und 

findet auch in schwierigen Situationen die passenden Worte.  
Daher kann er super mit anderen Menschen arbeiten und ist 

ein toller Freund.  
 

 hilfsbereit 

 sorgfältig 
 empathisch 
 teamfähig 

 selbstsicher 
--------------------------------------------------------------------- 

3. Marina liebt es etwas für andere zu machen z.B. hat sie für 
Ihre Freundin Clara eine super tolle Geburtstagsparty 

organisiert. Wenn jemand im Unterricht etwas nicht 
verstanden hat, hilft sie bei den Aufgaben.  

Wenn zu Hause viel zu tun ist, kocht sie gemeinsam mit ihren 

Eltern oder arbeitet mit ihnen im Garten.  
 

 hilfsbereit 
 sorgfältig 

 empathisch 
 teamfähig 

 selbstsicher 

--------------------------------------------------------------------- 
4. Lydia sagt ihre Meinung ganz offen. Wenn wir eine Aufgabe 

in der Gruppe machen müssen, präsentiert sie diese ganz 

souverän. Sie hat sogar schon einmal Theater gespielt und 
war ganz locker.  

Wenn sie etwas nicht verstanden hat, geht sie einfach zum 
Lehrer oder zur Lehrerin und fragt nach.  

 
 hilfsbereit 

 sorgfältig 

 empathisch 
 teamfähig 

 selbstsicher 
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c) Vergleichen Sie die Ergebnisse und  

tauschen Sie sich in Ihrer Gruppe zu den  

Texten aus.  

Diese Redemittel helfen Ihnen dabei:  
 

Ich glaube, „…“ passt zu der Person in Text 1.  
 Warum passt das?  

Das passt, weil die Person … 

Ja, das stimmt! 
Nein, das stimmt nicht, weil … besser zu Text… 

passt.  
Warum passt das besser? 

Das passt besser, weil die Person… 
Und ich glaube, „…“ 

 

 
 

 

 

 

Beachten Sie, zu jeder der fünf sozialen 
Stärken passt ein Text am besten!  

  
 


