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Die Ergebnisse der langjährigen Forschungsarbeit von The Gallup Organization legen nahe, dass 
diejenigen Menschen am effektivsten sind, die ihre Stärken und Verhaltensweisen verstehen. Sie sind am 
besten in der Lage, Strategien zu entwickeln, um den alltäglichen, beruflichen und familiären 
Anforderungen gerecht zu werden oder diese sogar zu übertreffen. 

Wenn Sie darüber nachdenken, welche Kenntnisse und Fertigkeiten Sie erworben haben, entwickeln Sie 
zwar ein grundlegendes Gespür für Ihr Können, doch nur wenn Sie Ihre angeborenen Talente kennen und 
verstehen, erhalten Sie echten Einblick in die Gründe für Ihre beständigen Erfolgsleistungen. 

Im Bericht Ihrer persönlichen Talentschwerpunkte sind Ihre fünf wichtigsten Talente in der Reihenfolge 
aufgeführt, die sich aus Ihren Antworten im StrengthsFinder (Hilfsmittel zur Identifizierung von Stärken) 
ergeben hat. Von den 34 Talentschwerpunkten, die beurteilt wurden, sind diese fünf bei Ihnen am 
ausgeprägtesten. 

Ihre persönlichen Talentschwerpunkte sind sehr wichtig für die optimale Nutzung der Talente, die bei Ihnen 
zum Erfolg führen. Sie können sich auf jeden Ihrer persönlichen Talentschwerpunkte einzeln oder auf alle 
fünf gleichzeitig konzentrieren, um Ihre Talente zu erkennen, sie zu Stärken weiterzuentwickeln und durch 
eine konsistente, nahezu perfekte Leistung privaten sowie beruflichen Erfolg zu erzielen. 

Wissbegier 
Sie lernen leidenschaftlich gerne. Auf welchen Gegenstand sich Ihre Wissbegier konzentriert, ist von Ihren 
übrigen Interessen und Erfahrungen abhängig. Mehr als für den Lernstoff oder das Lernergebnis 
interessieren Sie sich jedoch für den Lernprozess als solchen. Sie finden es richtig aufregend, etwas zu 
lernen, Sie schöpfen Kraft aus dem Prozess, mit dem Sie Unwissenheit in Kompetenz umwandeln. Das 
beginnt mit dem prickelnden Gefühl, das Sie beim Kontakt mit den ersten Fakten ergreift, danach folgen 
die ersten Versuche, das Gelernte anzuwenden, hierauf folgt eine Zeit beharrlichen Übens, und als 
Krönung beherrschen Sie schließlich eine neue Fertigkeit - dieser gesamte Prozess ist für Sie schlicht 
unwiderstehlich. Kein Wunder, dass Sie überall, wo es etwas zu lernen gibt, mit großem Engagement bei 
der Sache sind, egal, ob es sich um Yoga, Klavierunterricht oder ein Aufbaustudium an der Universität 
handelt. In einer dynamischen Arbeitsumgebung, in der von Ihnen erwartet wird, kurzfristig in ein neues 
Projekt einzusteigen und sich dafür eine Menge neues Wissen anzueignen, um anschließend flugs das 
nächste Projekt in Angriff zu nehmen, blühen Sie so richtig auf. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass Sie auf 
einem bestimmten Gebiet zum Profi werden wollen, oder dass Sie nach gesellschaftlicher oder 
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akademischer Anerkennung streben. Der Lernprozess interessiert Sie mehr als das Lernergebnis. 

Wiederherstellung 
Sie lösen für Ihr Leben gern Probleme. Während bestimmte Menschen angesichts von Dauerpannen 
zunehmend aus der Fassung geraten, werden Sie bei wachsenden Problemen erst so richtig munter. Mit 
einem wahren Feuereifer machen Sie sich an die Fehleranalyse, finden heraus, wodurch die Störung 
verursacht wurde und wie diese beseitigt werden kann. Möglicherweise lösen Sie lieber ganz praktische 
Probleme, oder Sie beschäftigen sich vorzugsweise mit Problemen auf geistiger oder persönlicher Ebene. 
Vielleicht suchen Sie gezielt nach Problemen, mit denen Sie schon häufig konfrontiert waren und mit 
denen Sie deswegen umso schneller fertig werden. Oder Sie finden es besonders aufregend, wenn Sie 
komplexen, völlig neuartigen Problemen gegenüberstehen. Hier hängen Ihre Vorlieben von Ihren sonstigen 
Stärken und Erfahrungen ab. In jedem Fall bringen Sie die Dinge wieder zum Laufen. Es macht Sie 
regelrecht glücklich, Fehler aufzuspüren, auszumerzen und dafür zu sorgen, dass alles wieder reibungslos 
funktioniert. Sie sind sich dessen bewusst, dass ohne Ihr Eingreifen der Gegenstand Ihrer Bemühungen - 
unabhängig davon, ob es sich um eine Maschine, einen Menschen oder ein Unternehmen handelt - 
womöglich bereits nicht mehr lebensfähig bzw. funktionstüchtig wäre. Sie haben jedoch das Problem aus 
der Welt geschafft und die ursprüngliche Funktionsfähigkeit wieder hergestellt. Lebensrettung ist Ihre 
Spezialität. 

Einzelwahrnehmung 
Sie sind fasziniert von den einzigartigen Veranlagungen, die Sie bei jedem einzelnen Menschen 
wahrnehmen. Verallgemeinerungen und sämtliche Ausprägungen von Schubladendenken sind Ihnen 
dagegen zuwider. Sie sind der Meinung, dass bei einer Denkweise, die sich in erster Linie an festen 
Kategorien orientiert, die Hauptsache übersehen wird, nämlich die Einzigartigkeit jedes Menschen. Ihre 
ganze Aufmerksamkeit gilt den Unterschieden, die zwischen verschiedenen Personen bestehen. 
Aufmerksam beobachten Sie einzelne Menschen, und dabei entgeht Ihnen nichts: Wie jemand denkt, was 
ihn/sie im Innersten umtreibt, wie er/sie Beziehungen aufbaut, welchen Stil er/sie pflegt, Sie registrieren 
einfach alles. Der Umgang mit Ihren Mitmenschen wird durch Ihre Fähigkeit zur differenzierten 
Wahrnehmung erheblich erleichtert. Für Sie ist es beispielsweise ein Leichtes, das richtige 
Geburtstagsgeschenk auszuwählen oder Personen, die gerne in der Öffentlichkeit gelobt werden, anders 
zu behandeln, als Menschen, die Sie mit öffentlicher Anerkennung nur in Verlegenheit bringen würden. 
Auch mit Ihrem Unterrichtsstil werden Sie sowohl Schülern/Schülerinnen gerecht, die mehr persönliche 
Führung brauchen, als auch denjenigen, die lieber selber herausfinden, wie etwas funktioniert. Mit Ihrem 
ausgeprägten Blick für die Stärken Ihrer Mitmenschen können Sie diese dabei unterstützen, ihre starken 
Seiten auch optimal zu nutzen. Wenn Sie beispielsweise einer bestimmten Person mitteilen, welche 
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Begabung Sie an ihr beobachtet haben, legt sich diese bestimmt zusätzlich ins Zeug, um noch mehr aus 
sich herauszuholen. Und selbstverständlich sind Sie dank Ihrer Beobachtungsgabe auch in der Lage, 
produktive Arbeitsteams zusammenzustellen. Während andere sich in kühne Theorien über die perfekte 
Teambildung hineinsteigern, sind Sie davon überzeugt, dass es in erster Linie darum geht, die einzelnen 
Rollen im Team richtig zu verteilen und dabei den einzelnen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen die Gelegenheit 
zu geben, ihre Stärken optimal einzusetzen. 

Intellekt 
Sie haben eine Vorliebe fürs Nachdenken sowie für überhaupt jede geistige Aktivität. Mit Vergnügen 
trainieren Sie Ihre grauen Zellen, indem Sie sie ständig in Bewegung halten. Möglicherweise richtet sich 
Ihre geistige Aktivität auf einen bestimmten Gegenstand, wie zum Beispiel auf die Lösung eines 
bestimmten Problems, auf die Entwicklung einer bestimmten Idee oder auf das Verständnis von anderen 
Menschen. Womit genau sich Ihr Verstand beschäftigt, ist von Ihren übrigen Stärken abhängig. Es ist 
jedoch auch möglich, dass Ihre geistige Aktivität nicht zielgerichtet ist. Bei der hier beschriebenen 
Eigenschaft geht es nicht darum, womit sich Ihr Verstand auseinandersetzt, sondern lediglich darum, dass 
Sie ihn ständig beschäftigen. Sie leisten sich in gewisser Weise am liebsten selbst Gesellschaft, weil Sie 
dann ganz ungestört in sich hineinhorchen und Ihren Gedanken nachgehen können. Sie genießen es, 
alleine zu sein, denn sowohl die Fragen als auch die Antworten kommen aus Ihrem Inneren. Dies kann 
bisweilen dazu führen, dass Sie angesichts der Diskrepanz zwischen Ihrer eigentlichen Tätigkeit und Ihrer 
lebhaften Gedankenwelt eine gewisse Unzufriedenheit verspüren. Es ist jedoch auch möglich, dass sich Ihr 
innengeleitetes Wesen ganz pragmatischen Dingen zuwendet, wie zum Beispiel den konkreten 
Tagesereignissen oder einem bevorstehenden Gespräch. Ein Leben ohne ständige geistige Aktivität ist für 
Sie unvorstellbar. 

Ideensammler 
Sie interessieren sich für alles Mögliche und sammeln alles Mögliche - das können beispielsweise Wörter 
sein, Fakten, Bücher oder Zitate. Es kann sich auch um konkrete Gegenstände handeln wie 
Schmetterlinge, Münzen, Porzellanpuppen oder Fotografien. Sie sammeln etwas Bestimmtes, weil es Sie 
interessiert. Und eigentlich finden Sie vieles sehr interessant. Die ganze Welt ist aufgrund der Vielzahl und 
Verwobenheit der verschiedensten Lebewesen, Dinge und Sachverhalte ungemein aufregend. 
Wahrscheinlich lesen Sie mit Begeisterung, wobei es Ihnen weniger darum geht, eine bestimmte Theorie 
bis ins Detail auszufeilen, sondern darum, Ihre Archive um Information zu bereichern. Und wahrscheinlich 
reisen Sie genauso gerne, weil es an jedem neuen Ort Neues zusehen gibt. Die neue Information wird 
gesammelt und aufbewahrt. Eigentlich wissen Sie nicht so recht, warum Sie das zusammengetragene 
Material archivieren und wann oder wozu Sie es jemals wieder brauchen könnten. Aber wer weiß? Es 

80673656 (Wjatscheslaw Rein)
Copyright © 2000, 2006-2012 Gallup, Inc. All rights reserved.

4



könnte ja in Zukunft zu etwas nütze sein. Sie haben eine ganze Reihe von möglichen 
Verwendungszwecken im Kopf und werfen nur sehr ungern etwas weg. Also sammeln Sie weiter, stellen 
Material zusammen und bewahren es auf. Für Sie ist dies ein interessanter Vorgang, der Ihnen Ihre 
geistige Frische erhält. Und vielleicht, vielleicht ja schon sehr bald, könnte irgendetwas davon nützlich sein. 
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