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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Wird bereits am Montagmittag der ganze Wochenplan über 

den Haufen geworfen, ist das für mich gefühltes Chaos und 

darin fühle ich mich nicht wohl.

 

STATEMENT 2: 

24 Stunden an sieben Tagen die Woche. Das sind meine 

Sprechzeiten. Natürlich bin ich nicht immer im Büro, aber 

dank modernster Technik kann ich ja immer und überall 

arbeiten.
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STATEMENT 3: 

Bereits mit drei Jahren habe ich neben dem Kindergarten 

Englischunterricht bekommen. Auch der Weg in die 

modular geführte internationale Schule wurde mir quasi in 

die Wiege gelegt.

 

 

STATEMENT 4: 

Verantwortung zu tragen, ist für mich keine Last, sondern 

ein Geschenk.

 

STATEMENT 5: 

Dienstag und Donnerstag sind meine Abende. Dabei 

stehen Yoga und Pilates auf dem Programm. Das ist mein 

wichtigster Ausgleich.
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STATEMENT 6: 

Ich hatte bereits mit 18 einen ganz klaren Plan davon, was 

ich lernen und werden möchte.

 

STATEMENT 7: 

Nein zu sagen, ist für mich fast unmöglich.

 

STATEMENT 8: 

Ich habe gelernt, meine Bedenken zu artikulieren. Seitdem 

habe ich wieder Spaß im Job und bin leistungsfähiger als 

zuvor.
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STATEMENT 9: 

Lange Besprechungen zehren oft an meinen Nerven. Dies 

hat aber einen ganz einfachen Grund: Anstatt stundenlang 

zu reden, werde ich lieber aktiv. 

 

 

STATEMENT 10: 

Wenn ich einen Fehler mache, gebe ich das zu.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Wird bereits am Montagmittag der ganze 

Wochenplan über den Haufen geworfen, ist das für 

mich gefühltes Chaos und darin fühle ich mich nicht 

wohl. 

Diese Aussage kann zweierlei Bedeutung haben. 

Entweder es heißt, dass ein Bewerber sich gleich 

zurückzieht, wenn das Chaos ausbricht – um sich 

selbst zu schützen. Oder er begreift die Chaos-

Beseitigung als seine Aufgabe. 

  

 

24 Stunden an sieben Tagen die Woche. Das sind 

meine Sprechzeiten. Natürlich bin ich nicht immer 

im Büro, aber dank modernster Technik kann ich ja 

immer und überall arbeiten. 

Ein Workaholic. Ein eigenverantwortlicher 

Mensch. Allerdings läuft diese Person auch Gefahr, 

sich selbst zu überfordern, denn: Diese 

Arbeitszeiten sind unmenschlich und sind nicht 

dazu gemacht, gute Leistung zu erbringen. 

  

 Bereits mit drei Jahren habe ich neben dem 

Kindergarten Englischunterricht bekommen. Auch 

der Weg in die modular geführte internationale 

Schule wurde mir quasi in die Wiege gelegt. 

Das klingt nach der Kindheit einer heute 

eigenverantwortlich agierenden Person. Unklar ist 

allerdings, ob die Person sich darin wohlfühlt oder 

vielleicht sogar auszubrechen versucht. 

  

 

Verantwortung zu tragen, ist für mich keine Last, 

sondern ein Geschenk. 

Wer gut mit dem Druck klarkommt, 

Verantwortung zu tragen, der agiert in aller Regel 

auch eigenverantwortlich. 

  

 

Dienstag und Donnerstag sind meine Abende. Dabei 

stehen Yoga und Pilates auf dem Programm. Das ist 

mein wichtigster Ausgleich. 

Diese Aussage könnte aus dem Mund einer 

eigenverantwortlich agierenden Person stammen, 

denn sie wissen, wie sie sich selber schützen und 

was ihnen guttut. 

  

 Ich hatte bereits mit 18 einen ganz klaren Plan 

davon, was ich lernen und werden möchte. 

Zielstrebigkeit ist eine ganz klassische Tugend 

eines Menschen mit Eigenverantwortung. 

  

 

Nein zu sagen, ist für mich fast unmöglich. 

Vorsicht: Hier ist der selbst auferlegte Druck sehr 

hoch und könnte auch negative Auswirkungen auf 

das Wohlbefinden haben. 

  

 

Ich habe gelernt, meine Bedenken zu artikulieren. 

Seitdem habe ich wieder Spaß im Job und bin 

leistungsfähiger als zuvor. 

Auch ein gewisses Maß an Selbstreflexion zeichnet 

eigenverantwortliche Menschen aus. Zudem zeigt 

dieser Satz deutlich, dass der Spaß an der Arbeit 

nicht zu kurz kommen darf. 

  

 

Lange Besprechungen zehren oft an meinen Nerven. 

Dies hat aber einen ganz einfachen Grund: Anstatt 

stundenlang zu reden, werde ich lieber aktiv. 

Eigenverantwortliche Menschen sind Macher und 

keine Zuschauer. Vor diesem Hintergrund 

bedeutet die Zustimmung zu dieser Aussage auch, 

dass ein gewisses Maß an Eigenverantwortung 

vorliegen könnte. 

  

 

Wenn ich einen Fehler mache, gebe ich das zu. 

Das ist ein ganz typischer Satz für reflexionsfähige, 

eigenverantwortliche Mitarbeiter. 
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