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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Spätestens nach drei Wochen in ein- und demselben 

Prozessablauf fällt mir etwas ein, was man verbessern 

könnte.

 

STATEMENT 2: 

Meine Arbeit verläuft streng nach den Vorgaben des 

anweisenden Vorgesetzten.

 

 

STATEMENT 3: 

Wenn ich sehe, wie man etwas besser machen könnte, 

sage ich das meinem Vorgesetzten.
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STATEMENT 4: 

Es ist für mich eine Herausforderung, neue Aufgaben zu 

strukturieren.

 

 

STATEMENT 5: 

Wenn ich den Inhalt eines Zeitungsartikels nicht verstehe, 

lege ich ihn besser weg.

 

STATEMENT 6: 

Wird ein Thema zu umfangreich, verstehe ich die 

Zusammenhänge nicht mehr.
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STATEMENT 7: 

Ich brauche sehr lange, um Veränderungen umzusetzen 

und für mich realisierbar zu machen.

 

 

STATEMENT 8: 

Ich war schon in der Schule gerne der Mentor für die 

unteren Klassen.

 

STATEMENT 9: 

Während dem Studium habe ich gelernt, Exzerpte zu 

schreiben. Das kann ich heute noch nutzen.
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STATEMENT 10: 

Ich bin kein Lerntyp mit Textmarker. Mir hat sich nie 

erschlossen, was wichtig oder unwichtig ist.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Spätestens nach drei Wochen in ein- und demselben 

Prozessablauf fällt mir etwas ein, was man 

verbessern könnte. 

Wer dieser Aussage zustimmt, der ist sicherlich 

mit Analysefähigkeit gesegnet. Wie brauchbar die 

Vorschläge im Anschluss sind, kann nur in 

Korrelation zu den fachlichen 

Kompetenzen eruiert werden. 

  

 Meine Arbeit verläuft streng nach den Vorgaben des 

anweisenden Vorgesetzten. 

Wer derart passiv agiert, analysiert nicht was er 

tut, sondern folgt lediglich Arbeitsanweisungen. 

  

 

Wenn ich sehe, wie man etwas besser machen 

könnte, sage ich das meinem Vorgesetzten. 

Dieser Mitarbeiter verfügt durchaus über Ansätze 

in der Analysefähigkeit. Er nutzt die Ergebnisse 

daraus allerdings nicht, um sich dadurch einen 

Vorteil zu verschaffen, sondern meldet seine Ideen 

schlicht weiter. 

  

 

Es ist für mich eine Herausforderung, neue 

Aufgaben zu strukturieren. 

Wer dieser Aussage zustimmt, analysiert nicht 

nur, sondern geht gleich einen Schritt weiter – und 

strukturiert die anstehenden Aufgaben. 

  

 Wenn ich den Inhalt eines Zeitungsartikels nicht 

verstehe, lege ich ihn besser weg. 

Hier zeigt sich ein Mangel an Interesse und 

auch an der Fähigkeit, den Inhalt zu analysieren. 

  

 

Wird ein Thema zu umfangreich, verstehe ich die 

Zusammenhänge nicht mehr. 

Die Analysefähigkeit dieses Bewerbers ist kaum 

gegeben bzw. stagniert direkt nach der 

Erkenntnis, dass es sich um ein komplexes Thema 

handelt. 

  

 

Ich brauche sehr lange, um Veränderungen 

umzusetzen und für mich realisierbar zu machen. 

Wer diese Aussage trifft, erkennt zwar 

Veränderungen, doch die Umsetzung ist schwer – 

die Analysefähigkeit und die daraus folgende 

Fähigkeit Ableitungen zu treffen, sind nur 

marginal gegeben. 

  

 

Ich war schon in der Schule gerne der Mentor für 

die unteren Klassen. 

Wer dies von sich behauptet, hat zumindest den 

Ansatz, komplexe Themen für andere verständlich 

aufbereiten zu wollen. 

  

 

Während dem Studium habe ich gelernt, Exzerpte 

Ein Exzerpt ist nichts weiter, als eine kurze 

Zusammenfassung und Reduzierung auf die 
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zu schreiben. Das kann ich heute noch nutzen. wesentlichen Inhalte. Genau das ist 

Analysefähigkeit in der Praxis. 

  

 Ich bin kein Lerntyp mit Textmarker. Mir hat sich 

nie erschlossen, was wichtig oder unwichtig ist. 

Wer diese Aussage trifft, dem fehlt es an 

Analysefähigkeit. 
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