
EQ-Arbeitsblatt 

Fülle den folgenden Fragebogen aus, indem du jeder Aussage eine Punktzahl von 1 bis 5 unter 

Verwendung der folgenden Schlüsselskala gibst: 

 
 

1 = selten  

2 = gelegentlich  

 3 = manchmal 

4 = oft  

5 = immer (oder fast immer)

 
 
 

Sobald du fertig bist, trage die Antworten hinten ein und du erhältst das Resultat. 

1. Ich kenne die Situationen, die mich wahrscheinlich wütend machen............ 

2. Wenn ich eine schwierige Aufgabe abgeschlossen habe, stelle ich sicher, meine Arbeit zu 

schätzen............ 

3. Beim Schreiben einer Nachricht oder E-Mail überlege ich, wie sich die Person, die sie erhält, dabei 

fühlt........... 

4. Ich zolle denen, die mir helfen, immer öffentlich Anerkennung............. 

5. Wenn die Dinge schief gehen oder ich von einem Ergebnis enttäuscht bin, bin ich immer noch 

optimistisch, was die Ergebnisse in Zukunft angeht.......... 

6. Wenn ich wütend oder frustriert bin, kann ich die Ursache entdecken........... 

7. Wenn ich wütend oder frustriert werde, bleibe ich in meinem Verhalten beherrscht……. 

8. Ich bin in der Lage zu erkennen, wenn andere um mich herum nervös sind........ .... 

9. Ich bin offen für Gedanken und Anregungen anderer, auch wenn sie mit mir nicht 

übereinstimmen........... 



10. Ich betrachte Probleme als lösbare Herausforderungen..........  

11. Ich merke, wenn meine Energie niedrig ist......... 

12. Ich weiß genau, welche Maßnahmen ich nach einem Treffen/Meeting/Gespräch mit anderen ergreifen 

 muss........... 

13. Wenn ich in einer kleinen Gruppe bin, versuche ich, die Stimmung jedes Einzelnen einzuschätzen...........   

14. Wenn ich mit jemanden zusammenarbeiten muss, der wütend und frustriert ist, passe ich mein Verhalten an, 

damit es funktioniert…… 

15. Nachdem ich schlechte Nachrichten erhalte, gebe ich mir Zeit zum Nachdenken, Analysieren und dann die 

nächsten Schritte.......... 

16. Ich bin mir die Wirkung meiner Worte bei anderen bewusst......... 

17. Ich gebe meine eigenen Fehler zu......... 

18. Ich versuche, die Emotionen und Gefühle anderer zu identifizieren und zu verstehen........... 

19. Ich bin geduldig mit anderen, während ich ihnen etwas Neues beibringe.......... 

20. Wenn ich enttäuscht bin, kann ich diese Enttäuschung zum Ausdruck bringen und weitermachen.......... 

21. Ich bin mir bewusst, wie meine Stimmung und Kommunikation andere um mich herum beeinflussen 

kann......... 

22. Ich beobachte andere, um neue Verhaltensweisen oder Fähigkeiten zu lernen, die mir nützen.......... 

23. Wenn jemand Frustration, Wut oder Irritation zeigt, versuche ich zu verstehen, was sie fühlen......... 

24. Ich begrüße Feedback von anderen.......... 

25. Ich bin in der Lage zu akzeptieren und mich anzupassen, wenn große Pläne geändert werden............. 

26. Wenn ich mich traurig oder niedergeschlagen fühle, kann ich die Ursache identifizieren.......... 

27. Wenn eine schlechte Laune über mich kommt, kann ich trotzdem geduldig mit anderen bleiben.......... 



28. Ich kann mich in andere hineinversetzen, um zu verstehen, wie sie sich fühlen und wie ich mich in dieser 

Situation fühlen würde.......... 

29. Ich ermutige andere, mir Feedback zu geben, auch wenn sie anderer Meinung sind.......... 

30. Wenn ich mich über ein persönliches Thema aufrege, fällt es mir schwer, mich zu konzentrieren…….. 

 

 

 

EQ-Arbeitsblatt 

    Empathie Beziehungen Motivation

Selbst 

Bewusstsein 

Selbst 

Management 

Widerstand

sfähigkeit 

1.................... 2....................  

6.................... 7....................  

11.................. 12..................  

16.................. 17..................  

21.................. 22..................  

26.................. 27.................. 

 3.................... 4.............. ...... 5.................  

 8.................    9.................... 10.................  

13.................. 14.................. 15..................  

18..................  19.................. 20..................  

23.................. 24... ............... 25..................  

28..................  29.................. 30.................. 

gesamt.............. gesamt.............. gesamt..............  gesamt.............. gesamt.............. 



 

 

Ergebnisse 

Ergebnis 6 – 12  Raum für Verbesserungen 

Ergebnis 13 – 23 Gut / Effektiv 

Ergebnis 24 – 30  Ausgezeichnet / Hochwirksam 

 


