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Mit den Purpose Cards die eigenen  
Stärken reflektieren 

Was sind meine wichtigsten Stärken? Vielen Menschen fällt es erstaunlich schwer, diese 
Frage zu beantworten. Das zeigen auch die Forschungsergebnisse, die besagen, dass zwei 
Drittel von uns ihre eigenen Stärken nicht kennen.* Mit der neuen Edition der Purpose 
Cards kann man auf einfache und spielerische Art und Weise die eigenen und die Stärken 
im Team reflektieren und anschließend klarer benennen. 


„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Thema Stärken in Organisationen oft zu kurz 
kommt. Zu oft sprechen wir im Alltag davon, was fehlt oder was man noch nicht gut kann. 
Die Fokussierung auf Stärken hilft uns, uns gegenseitig mehr wertzuschätzen und darüber 
auch offen zu sprechen.“  

— Anna Theil, Mitgründerin Studio Für Morgen


Warum Stärken stärken wichtig ist  

Stärken sind Denk- und Verhaltensweisen, die uns Energie geben, uns motivieren und uns 
ermöglichen, etwas sehr gut zu tun. Somit sind Stärken nicht einfach nur Dinge, die wir 
erlernt haben oder nach denen wir oft gefragt werden, weil wir beispielsweise 
Kompetenzen oder Fähigkeiten erworben haben, sondern Tätigkeiten, die uns auch wirklich 
Freude bereiten. In der Arbeitswelt gewinnt die Reflexion von Stärken aus unterschiedlichen 
Gründen an Bedeutung: 


• Höhere Motivation: Die Forschung zeigt, dass Menschen, die ihre Stärken kennen und 
weiterentwickeln, zufriedener, motivierter, gesünder, weniger gestresst und 
selbstbewusster sind, da sie ihren Fokus klarer setzen können. 


• Wertschätzung und Kultur: Insbesondere in Zeiten von Veränderung und Unsicherheit 
ist die Reflexion von Stärken eine sinnvolle Übung, um Vertrauen, Respekt und das 
Miteinander zu fördern.


• Bessere Zusammenarbeit: Der Blick auf die Stärken des Teams ist besonders zu 
Beginn der gemeinsamen Arbeit wichtig, da auf diese Weise der Grundstein für eine 
gute Zusammenarbeit gelegt wird.




• Selbst- und Außensicht: Wenn mir etwas leicht fällt, nehme ich das manchmal gar 
nicht als Stärke wahr. Umso spannender ist es, mit anderen darüber zu sprechen und 
den eigenen blinden Fleck besser kennenzulernen. 


• Stärkenorientierte Führung: Bei der Reflexion von Stärken geht es vor allem um 
Feedback und Weiterentwicklung, damit die Aufgaben und Rollen der Mitarbeiter*innen 
an ihren Stärken ausgerichtet werden können. 


Spielerische Reflexion der eigenen Stärken  

Die Idee der Purpose Cards ist, dass jede*r intuitiv und in kurzer Zeit 20 Stärkenkarten für 
sich reflektiert und priorisiert. Ziel des Spiels ist es, die eigenen Super-Stärken benennen zu 
können, um sie daraufhin besser einzusetzen, weiter auszubauen und sich mit anderen 
darüber auszutauschen. 


„Bei der Entwicklung der Purpose Cards haben wir viel Wert auf ein intuitives Spielerlebnis 
gelegt, um einen einfachen Einstieg in wichtige Gespräche über Stärken und das 
gemeinsame Arbeiten zu ermöglichen.“  

— Nicolas Greiff, Mitgründer Studio Für Morgen


Die Erfahrung der ersten Edition der Purpose Cards zeigt, dass der spielerische Ansatz für 
viele eine nützliche Kommunikationshilfe ist, um sich mit anderen Menschen über abstrakte 
oder persönliche Themen wie Werte und Stärken auszutauschen. 


* Quelle: Hill, J. (2001, April). How well do we know our strengths? Paper presented at the British Psychological Society 

Centenary Conference, Glasgow. Arnold, J. (1997). Managing careers into the 21st century. London: Paul Chapman.


Pressekontakt 

Anna Theil  
Mitgründerin Studio Für Morgen 
press@purpose.cards  
+49 176 24263465


Pressefotos 

Hochauflösende Produktfotos & Fotos der Gründer*innen zum Download unter: https://
purpose.cards/pages/presse 


mailto:press@purpose.cards
https://purpose.cards/pages/presse
https://purpose.cards/pages/presse


Über Studio Für Morgen 

Studio Für Morgen entwickelt Ideen und Produkte, die Menschen in kleinen und großen 
Unternehmen dabei unterstützen, morgen etwas zu verändern. Gegründet wurde Studio 
Für Morgen 2019 in Berlin von Anna Theil und Nicolas Greiff. Die erste Edition der Purpose 
Cards beschäftigt sich mit dem Thema Werte. 


Anna Theil (Gründerin) hat als Kommunikationsleitung und Geschäftsführerin seit 2010 die 
Crowdfunding-Plattform Startnext mitaufgebaut und hat viele Erfahrungen in der 
Kommunikation und Organisationsentwicklung gesammelt, die sie bei Studio Für Morgen 
zusammenbringt.


Nicolas Greiff (Gründer) arbeitet seit 10 Jahren als Designer und Researcher für 
Agenturen, Startups, globale Unternehmen und sich selbst. Er ist 2018 nach Stationen in 
London, New York und Melbourne wieder nach Berlin zurückgekehrt und bringt seine 
eingehenden Erfahrungen in unterschiedlichen Arbeitsumfeldern und im kollaborativen 
Design bei Studio Für Morgen ein.
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