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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Zugegeben, in der Schule war ich nie der Einser-Schüler 

und das haben Sie sicherlich auch an meinen Zeugnissen 

gesehen. Aber seitdem ich meine Berufsausbildung 

abgeschlossen habe, lerne ich in eben diesem gerne dazu.

 

STATEMENT 2: 

Eigentlich bin ich über den Verein zu meinem 

Berufswunsch geworden. Nach 12 Jahren in der 

Freiwilligen Feuerwehr war der Weg in die Berufsfeuerwehr 

leichter. Zudem reizte mich die Möglichkeit, mein Wissen 

zu festigen.
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STATEMENT 3: 

Ich hatte genau drei Monate Zeit, um von einem 

Bürokaufmann zu einem Grafiker zu werden. Natürlich war 

die Grafik schon immer meine Leidenschaft, doch erst 

durch diese Chance konnte ich sie auch 

professionalisieren und zu meinem Beruf machen.

 

 

STATEMENT 4: 

Meine Ausbildung hat dreieinhalb Jahre gedauert. Für mein 

Gefühl muss das reichen. Nun möchte ich nur noch meinen 

Job machen.

 

STATEMENT 5: 

Sie wünschen sich einen lernbereiten Mitarbeiter? Für 

zahlreiche Weiterbildungen bin ich noch zu jung, allerdings 

habe ich mir chinesisch in Eigenregie beigebracht. Das war 

meine größte Challenge.
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STATEMENT 6: 

Natürlich begann mein Hobby mit einem Kindheitstraum, 

den viele Mädchen haben. Mittlerweile bin ich aber nicht 

mehr das pferdeverrückte Mädchen, sondern die Trainerin 

einer kleinen Voltigier-Gruppe mit entsprechenden 

Abzeichen.

 

STATEMENT 7: 

Für mich war klar: Bevor ich mich auf die Leistungskurse 

Englisch und Französisch stürzen würde, möchte ich die 

Sprache (er)leben.

 

STATEMENT 8: 

Die Tatsache, dass ich in meinem Ausbildungsberuf nicht 

mehr glücklich war, motivierte mich dazu, etwas Geld 

anzusparen und mir ein Fernstudium zu leisten.
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STATEMENT 9: 

Meine persönlich größte Herausforderung war die 

Aufnahme eines Pflegekindes.

 

STATEMENT 10: 

Ich stehe auf, gehe zur Arbeit, komme nach Hause, lebe 

mein Leben.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Zugegeben, in der Schule war ich nie der Einser-

Schüler und das haben Sie sicherlich auch an 

meinen Zeugnissen gesehen. Aber seitdem ich meine 

Berufsausbildung abgeschlossen habe, lerne ich in 

eben diesem gerne dazu. 

Dieses Statement eröffnet eine ganz neue 

Sichtweise, denn es zeigt, dass es verschiedene 

Lerntypen gibt. So ist es durchaus realistisch, dass 

ein Bewerber zwar nicht die besten Noten hat, 

dafür aber in der Praxis glänzt – und hier auch 

Weiterbildungen nicht scheut. 

  

 Eigentlich bin ich über den Verein zu meinem 

Berufswunsch geworden. Nach 12 Jahren in der 

Freiwilligen Feuerwehr war der Weg in die 

Berufsfeuerwehr leichter. Zudem reizte mich die 

Möglichkeit, mein Wissen zu festigen. 

Dieses Statement zeugt deutlich von der 

Lernbereitschaft des Bewerbers, der aus seinem 

sozialen Umfeld einen Berufswunsch strickt, um 

Wissen aufzubauen. 

  

 Ich hatte genau drei Monate Zeit, um von einem 

Bürokaufmann zu einem Grafiker zu werden. 

Natürlich war die Grafik schon immer meine 

Leidenschaft, doch erst durch diese Chance konnte 

ich sie auch professionalisieren und zu meinem 

Beruf machen. 

Auch sich selbst etwas anzueignen, ist ein Zeugnis 

von Lernbereitschaft. Wer hier zustimmt, kann 

durchaus als lernbereit eingestuft werden. 

  

 Meine Ausbildung hat dreieinhalb Jahre gedauert. 

Für mein Gefühl muss das reichen. Nun möchte ich 

nur noch meinen Job machen. 

Wer derart passiv ist, hat kein Fünkchen 

Lernbereitschaft im Leib. Erfolgversprechend 

kann dieses Benehmen nur bei stupiden Jobs sein. 

  

 Sie wünschen sich einen lernbereiten Mitarbeiter? 

Für zahlreiche Weiterbildungen bin ich noch zu 

jung, allerdings habe ich mir chinesisch in 

Eigenregie beigebracht. Das war meine größte 

Challenge. 

Wer diese Aussage trifft, ist durchaus lernbereit, 

auch wenn er diese Lernbereitschaft als private 

Challenge ansieht. 

  

 Natürlich begann mein Hobby mit einem 

Kindheitstraum, den viele Mädchen haben. 

Mittlerweile bin ich aber nicht mehr das 

pferdeverrückte Mädchen, sondern die Trainerin 

einer kleinen Voltigier-Gruppe mit entsprechenden 

Abzeichen. 

Wer in diesem Maße Verantwortung für die Aus- 

und Weiterbildung von Menschen übernimmt, 

muss zunächst selbst Lernbereitschaft an den Tag 

gelegt haben, um die nötigen Qualifikationen 

erreichen zu können. 

  

 

Für mich war klar: Bevor ich mich auf die 

Leistungskurse Englisch und Französisch stürzen 

würde, möchte ich die Sprache (er)leben. 

Was klingt, wie Urlaubsplanung ist im Grunde 

auch ein Signal der Lernbereitschaft, denn eine 

Sprachreise ist in aller Regel auch mit 

Sprachlektionen verbunden. 

  

 Die Tatsache, dass ich in meinem Ausbildungsberuf 

nicht mehr glücklich war, motivierte mich dazu, 

etwas Geld anzusparen und mir ein Fernstudium zu 

leisten. 

Wer diese große Herausforderung auf sich nimmt, 

muss viel Lernbereitschaft mitbringen, denn ein 

Fernstudium bedeutet auch, abends nach der 

Arbeit zu lernen. 

  

 

Meine persönlich größte Herausforderung war die 

Aufnahme eines Pflegekindes. 

Was vielleicht etwas abwegig klingt, ist ebenfalls 

ein Zeichen für Lernbereitschaft. Denn wer die 

bürokratischen Hürden für ein Pflegekind 

durchläuft, muss einiges an kognitiven 

Fähigkeiten einbringen – und bereit sein, sich auf 

Neues einzulassen. 
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Ich stehe auf, gehe zur Arbeit, komme nach Hause, 

lebe mein Leben. 

Was hier ein wenig eintönig klingt, zeigt auch, 

dass es um die Lernbereitschaft dieses 

Mitarbeiters nicht besonders gut bestellt ist. 
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