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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Auf die Frage, wie es Ihnen geht, antworten Sie meist: Alles 

in Butter.

 

STATEMENT 2: 

Bei einer Mitarbeiterversammlung versuche ich, möglichst 

alles im Detail im Kopf zu behalten.

 

STATEMENT 3: 

Das, was ich sage, hat Hand und Fuß. Und dafür gibt es 

auch hieb- und stichfeste Argumente.
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STATEMENT 4: 

Sagt mir, was ich tun soll, und ich tue es.

 

STATEMENT 5: 

Werde ich mit einer neuen Aufgabe konfrontiert, erarbeite 

ich mir gerne eigene Lösungen. Dann gleiche ich diese mit 

anderen Optionen ab und entscheide, welche künftig 

verfolgt werden soll.

 

STATEMENT 6: 

Urteilsvermögen ist mir wichtiger als Vorstellungskraft.
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STATEMENT 7: 

Prinzipien zählen mehr als Argumente.

 

STATEMENT 8: 

Bücher sind mein Kopfgut, Filme weniger.

 

STATEMENT 9: 

Pragmatismus statt Einfallsreichtum. 

 

 

STATEMENT 10: 
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Erst entscheidet der Kopf, dann der Bauch.

 

Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Auf die Frage, wie es Ihnen geht, antworten Sie 

meist: Alles in Butter. 

Das ist ganz grundsätzlich bereits ein sehr gutes 

Zeichen, zeigt aber noch nicht an, was für 

Mechanismen gegriffen hätten, wäre klar 

geworden, dass der Tag schlecht war. Kreative 

Menschen gehen dann joggen, um den Kopf 

freizubekommen. 

  

 

Bei einer Mitarbeiterversammlung versuche ich, 

möglichst alles im Detail im Kopf zu behalten. 

Dieser Aussage stimmt der Perfektionist zu, wohl 

aber nicht der kreative Mitarbeiter, der sich das 

herauszufiltern versucht, was seine Abteilung 

oder seinen Job betrifft. 

  

 

Das, was ich sage, hat Hand und Fuß. Und dafür 

gibt es auch hieb- und stichfeste Argumente. 

Dieser Aussage stimmt der toughe Kreative zu, der 

sich seiner Fähigkeiten bewusst ist und eben vor 

diesem Hintergrund auch weiß, was er wie zu 

erklären hat. 

  

 

Sagt mir, was ich tun soll, und ich tue es. 

Diese Forderung zeigt deutlich: Derjenige, der 

diese Aussage trifft, hat nicht so viel Kreativität im 

Leib, dass er selbstständig sehen kann, was zu tun 

ist. 

  

 Werde ich mit einer neuen Aufgabe konfrontiert, 

erarbeite ich mir gerne eigene Lösungen. Dann 

gleiche ich diese mit anderen Optionen ab und 

entscheide, welche künftig verfolgt werden soll. 

Wer sich in dieser Aussage wiederfindet, der ist 

kreativ. In diesem Zusammenhang ist die 

Lösungsorientierung der Faktor, der von 

Kreativität gezeichnet ist. 

  

 

Urteilsvermögen ist mir wichtiger als 

Vorstellungskraft. 

Urteilsvermögen ist hier mit Rationalität 

gleichzusetzen, Vorstellungskraft indes mit 

Kreativität. 
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Prinzipien zählen mehr als Argumente. 

Hier stehen die Argumente, die regelmäßig wieder 

aufgefrischt werden müssen, für die Kreativität. 

Damit steht hier auch geschrieben, dass der starre 

Blick auf festgelegte Prinzipien weit weniger 

kreativ ist. 

  

 

Bücher sind mein Kopfgut, Filme weniger. 

Da das Lesen nachweislich die Kreativität anregt, 

würden kreative Köpfe dieser Aussage tendenziell 

eher zustimmen. 

  

 

Pragmatismus statt Einfallsreichtum. 

Wer dieser Tendenz zustimmt, der stimmt für 

Realismus und gegen Kreativität. 

  

 

Erst entscheidet der Kopf, dann der Bauch. 

Auch bei diesem Satz siegt die Rationalität vor der 

kreativ genutzten Intuition. 
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