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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Bereits im Studium bereitete mir das Präsentieren große 
Freude. Ich benötigte meist wenig Vorbereitungszeit, um 
meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen ein Thema zu 
erläutern.

 

STATEMENT 2: 

Die Vielfalt der Informationen in meinem bisherigen 
Arbeitsbereich sowie der ständige Zeitdruck stressen mich.

 

STATEMENT 3: 

Bei der Auswahl meines Studiengangs habe ich mehrere 
Personen befragt sowie im Internet recherchiert. Auf dieser 
Grundlage habe ich meine Entscheidung getroffen.
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STATEMENT 4: 

Beim Recherchieren werde ich auf viele unterschiedliche 
Themen aufmerksam, die mich interessieren.

 

STATEMENT 5: 

Mich mit meinen Kollegen zusammenzusetzen und 
gemeinsam eine Lösung zu finden, macht mir Spaß.

 

STATEMENT 6: 

Wenn ich ein Problem lösen möchte, überlege ich mir 
zuerst, wie ich Ähnliches in der Vergangenheit gelöst habe. 
Anschließend recherchiere ich an mehreren Stellen, um die 
bestmöglichste Lösung zu finden.
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STATEMENT 7: 

Wenn mir mein Vorgesetzter eine mir unbekannte 
Aufgabenstellung gibt, bin ich schnell überfordert.

 

STATEMENT 8: 

Mit der Nutzung von Medien bei der Arbeit bin ich vertraut.

 

STATEMENT 9: 

Mir ist es wichtig, auch nach meiner schulischen bzw. 
akademischen Ausbildung weiterzulernen.
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STATEMENT 10: 

Warum sollte ich mehrere Problemlösungen 
bewerten/abwägen? So viel Zeit habe ich bei der Arbeit 
nicht. Ich finde es vollkommen ausreichend, kurz 
nachzudenken, um eine einzige Lösung zu finden.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 

  

 

Bereits im Studium bereitete mir das 
Präsentieren große Freude. Ich benötigte meist 
wenig Vorbereitungszeit, um meinen 
Kommilitonen und Kommilitoninnen ein Thema 
zu erläutern.  

Diese Aussage unterschreibt das Talent, effizient 

und zielgerichtet zu recherchieren. 

  

 

Die Vielfalt der Informationen in meinem 
bisherigen Arbeitsbereich sowie der ständige 
Zeitdruck stressen mich. 

Wer dieser Aussage zustimmt, sollte sich noch 

einmal mit der Informationsbeschaffung 

beschäftigen, um diese zu verbessern. 

  

 

Bei der Auswahl meines Studiengangs habe ich 
mehrere Personen befragt sowie im Internet 
recherchiert. Auf dieser Grundlage habe ich meine 
Entscheidung getroffen. 

Diese Aussage beweist die Fähigkeit, 

Informationen an verschiedenen Stellen zu 

sammeln und sie zu nutzen. 

  

 

Beim Recherchieren werde ich auf viele 
unterschiedliche Themen aufmerksam, die mich 
interessieren. 

Auch wenn dies Begeisterungsfähigkeit 

verdeutlicht, wird klar, dass sich der Bewerber 

nicht auf die wesentliche Aufgabe konzentrieren 

kann. 
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Mich mit meinen Kollegen zusammenzusetzen 
und gemeinsam eine Lösung zu finden, macht mir 
Spaß. 

In erster Linie spricht dies für den Bewerber, 

denn diese Aussage verdeutlicht Teamfähigkeit. 

Für die Kompetenz „Nutzen von Wissen und 

Information“ ist jedoch zusätzlich 

Selbstständigkeit notwendig. 

  

 

Wenn ich ein Problem lösen möchte, überlege ich 
mir zuerst, wie ich Ähnliches in der 
Vergangenheit gelöst habe. Anschließend 
recherchiere ich an mehreren Stellen, um die 
bestmöglichste Lösung zu finden. 

Diese Aussage beweist die Kompetenz „Nutzen 

von Wissen und Information“. 
  

 

Wenn mir mein Vorgesetzter eine mir unbekannte 
Aufgabenstellung gibt, bin ich schnell überfordert. 

Wer diesem Statement zustimmt, sollte sich 

sorgfältig mit dem Thema „Nutzen von Wissen 

und Information“ beschäftigen, um diese 

Kompetenz zu erwerben. 

  

 

Mit der Nutzung von Medien bei der Arbeit bin ich 
vertraut. 

Wer hier zustimmt, hat die Bedeutung der 

Informationsbeschaffung mittels diverser 

Medien erkannt. 

  

 

Mir ist es wichtig, auch nach meiner schulischen 
bzw. akademischen Ausbildung weiterzulernen. 

Ständig wechselnde Bedingungen fordern 

lebenslanges Lernen in der heutigen 

Gesellschaft. Wer weiß, wie Informationen zu 

beschaffen, zu bewerten und zu nutzen sind, 

verfügt über die Grundlagen dafür. 
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Warum sollte ich mehrere Problemlösungen 
bewerten/abwägen? So viel Zeit habe ich bei der 
Arbeit nicht. Ich finde es vollkommen ausreichend, 
kurz nachzudenken, um eine einzige Lösung zu 
finden. 

Dieses Statement zeigt die fehlende Kompetenz 

bezüglich der Informations- und 

Wissensnutzung im Berufsleben. 
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