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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Kritik nehme ich nie persönlich und fühle mich auch nicht 

als ganzer Mensch angegriffen.

 

STATEMENT 2: 

Wenn ich kritisiert wurde, trage ich das oft tagelang mit mir 

herum.

 

STATEMENT 3: 

Wenn ich einen Fehler mache, versuche ich mich mit 

Ausreden zu retten.

 

 

 

 

 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

http://www.einstellungstest.de/


© www.einstellungstest.de | Valide online Testverfahren für Unternehmen und Behörden seit 2005 

STATEMENT 4: 

Mir ist bewusst, dass Kritik nur die Meinung meines 

Vorgesetzten oder Kollegen darstellt.

 

STATEMENT 5: 

Keiner darf merken, dass ich Fehler mache.

 

STATEMENT 6: 

Da ich meine Stärken und Schwächen sehr gut kenne, kann 

ich Kritik gut einsortieren.
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Wer mich kritisiert, muss damit rechnen, dass ich 

zurückschlage.

 

STATEMENT 8: 

Ich rechtfertige mich, wenn mich jemand kritisiert.

 

STATEMENT 9: 

Mir ist bewusst, dass nicht alle wohlwollend kritisieren, 

manche tun es auch aus Neid, Eifersucht, Boshaftigkeit 

oder Berechnung.
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Wird meine Arbeit kritisiert, fühle ich mich als Versager.
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Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Kritik nehme ich nie persönlich und fühle mich auch 

nicht als ganzer Mensch angegriffen. 

Kritikfähige Mitarbeiter können zwischen ihrer 

Persönlichkeit und ihrem Verhalten 

differenzieren. 

  

 

Wenn ich kritisiert wurde, trage ich das oft 

tagelang mit mir herum. 

Wer Kritik allzu persönlich nimmt und sein 

Verhalten zu sehr hinterfragt, wird sich nicht 

weiterentwickeln. 

  

 

Wenn ich einen Fehler mache, versuche ich mich 

mit Ausreden zu retten. 

Mit Vertuschungstaktiken und Ausreden 

versuchen Mitarbeiter von ihren Fehlern 

abzulenken, um der Kritik zu entgehen. 

  

 

Mir ist bewusst, dass Kritik nur die Meinung meines 

Vorgesetzten oder Kollegen darstellt. 

Kritik kann aus unterschiedlichen Beweggründen 

geäußert werden. Mitarbeiter, die über genügend 

Selbstwertgefühl verfügen, werden die Kritik 

zunächst annehmen, um zu sehen, ob sie auch 

gerechtfertigt ist. 

  

 

Keiner darf merken, dass ich Fehler mache. 

Noboby is perfect. Das funktioniert einfach nicht 

im Unternehmensalltag. Der Mitarbeiter ist mehr 

damit beschäftigt, seine Fehler zu vertuschen, als 

seine Arbeit zu erledigen. 

  

 

Da ich meine Stärken und Schwächen sehr gut 

kenne, kann ich Kritik gut einsortieren. 

Kritik wird nicht immer wohlwollend geäußert. 

Wer sich selbst gut kennt, kann sehr leicht die 

Beweggründe hinter der Kritik erkennen. 

  

 

Wer mich kritisiert, muss damit rechnen, dass ich 

zurückschlage. 

Wer zum Gegenschlag ausholt, anstatt sich die 

Kritik in Ruhe anzuhören und darüber 

nachzudenken, ist wenig kritikfähig. 

  

 

Ich rechtfertige mich, wenn mich jemand kritisiert. 

Rechtfertigungen führen nicht zu einer 

Verbesserung. Besser wäre es, darüber zu reden, 

was nicht gut war, um es beim nächsten Mal 

besser zu machen. 

  

 

Mir ist bewusst, dass nicht alle wohlwollend 

kritisieren, manche tun es auch aus Neid, 

Eifersucht, Boshaftigkeit oder Berechnung. 

Boshaft geäußerte Kritik kann mitunter sehr weh 

tun. Diese sollte niemand persönlich nehmen, 

sondern immer darauf achten, wer die Kritik 

geäußert hat und aus welchem Grund. 

  

 

Wird meine Arbeit kritisiert, fühle ich mich als 

Versager. 

Wer seine Arbeit und seine Persönlichkeit nicht 

voneinander trennen kann, verliert die 

Möglichkeit, sich durch gerechtfertigte Kritik 

weiterzuentwickeln. 
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