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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Ich beobachte mein Umfeld sehr genau und verfüge über 

eine ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit.

 

STATEMENT 2: 

Die Ausarbeitung verschiedener Parameter für die 

Gegenüberstellung von Methoden und Sachverhalten 

bereitet mir Freude.

 

STATEMENT 3: 

In manchen Situationen fällt es mir schwer, unparteiisch zu 

bleiben. Manchmal gelingt die Distanz nicht.
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STATEMENT 4: 

Ich finde mich gerne in der Rolle des Beobachters und 

bleibe vorzugsweise passiv.

 

STATEMENT 5: 

In heftigen Diskussionen kann ich gut moderieren und 

unterschiedliche Ansichten in Einklang bringen.

 

STATEMENT 6: 

Es gelingt mir fast immer, Menschen und ihre 

charakterlichen Eigenschaften korrekt einzustufen. Ich 

kann Körpersprache richtig interpretieren.
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STATEMENT 7: 

Beurteilungsfähigkeit heißt, Fakten und Daten oder 

Ereignisse gegeneinander abzuwägen und eine 

Einschätzung zu finden, die in mögliche Maßnahmen 

übergeht.

 

STATEMENT 8: 

Wer eine Beurteilung abgibt, muss mitunter davon 

ausgehen, dass die Konsequenzen ein mangelndes 

kollegiales Verständnis in Bezug auf 

Kompromissbereitschaft bedeuten können.

 

STATEMENT 9: 

Eine tatsächliche Entwicklung hat im Rückblick zu einer 

Verzerrung meiner ursprünglichen Vorhersagen und 

Einschätzungen geführt.
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STATEMENT 10: 

Es stellt für mich immer wieder eine fesselnde 

Herausforderung dar, sachlich und neutral auf Personen, 

Abläufe und Arbeitsmittel zuzugehen.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Ich beobachte mein Umfeld sehr genau und verfüge 

über eine ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit. 

Wer diese Eigenschaft aufweist, besitzt die 

erforderliche Basis, um Vergleiche ziehen zu 

können. 

  

 Die Ausarbeitung verschiedener Parameter für die 

Gegenüberstellung von Methoden und 

Sachverhalten bereitet mir Freude. 

Dieser Satz steht für eine vernünftige 

Herangehensweise an eine Beurteilung. 

  

 In manchen Situationen fällt es mir schwer, 

unparteiisch zu bleiben. Manchmal gelingt die 

Distanz nicht. 

Diese Aussage umschreibt eine Schwäche 

hinsichtlich einer fruchtbaren 

Beurteilungsfähigkeit. 

  

 Ich finde mich gerne in der Rolle des Beobachters 

und bleibe vorzugsweise passiv. 

Durch reines Zuschauen passiert keine 

Urteilsfindung und womöglich keine Aktion. 

  

 In heftigen Diskussionen kann ich gut moderieren 

und unterschiedliche Ansichten in Einklang bringen. 

Hierbei handelt es sich um eine dienliche Vorstufe 

zur Beurteilungsfähigkeit. 

  

 Es gelingt mir fast immer, Menschen und ihre 

charakterlichen Eigenschaften korrekt einzustufen. 

Ich kann Körpersprache richtig interpretieren. 

Das klingt sicherlich etwas anmaßend, ist aber 

gelegentlich, etwa im Personalbereich, ein Vorteil. 

  

 Beurteilungsfähigkeit heißt, Fakten und Daten oder 

Ereignisse gegeneinander abzuwägen und eine 

Einschätzung zu finden, die in mögliche 

Maßnahmen übergeht. 

Wenn Sie diesem Satz zustimmen, haben Sie die 

Bedeutung von Beurteilungsfähigkeit verstanden. 

  

 Wer eine Beurteilung abgibt, muss mitunter davon 

ausgehen, dass die Konsequenzen ein mangelndes 

kollegiales Verständnis in Bezug auf 

Kompromissbereitschaft bedeuten können. 

  

Zutreffend ist, dass manchmal selbst äußerst 

neutrale Urteilsgeber unbeliebt sind. 

  

 

Eine tatsächliche Entwicklung hat im Rückblick zu 

einer Verzerrung meiner ursprünglichen 

Vorhersagen und Einschätzungen geführt. 

Ein Zugeständnis an einen beruflichen Misserfolg 

mit unerwünschtem Effekt. Selbst erfahrene 

Urteile sind fehlbar, sollten jedoch ihre 

Einschätzung rückschauend nicht verfälschen. 

  

 Es stellt für mich immer wieder eine fesselnde 

Herausforderung dar, sachlich und neutral auf 

Personen, Abläufe und Arbeitsmittel zuzugehen. 

Diese Aussage bestätigt die Bereitschaft, objektive 

Vergleiche zu ziehen, die als Grundlage für eine 

Beurteilung dienen. 
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