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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Wenn ich mich einem Thema neu annehme, dann brauche 

ich immer erst ein Mindmap.

 

STATEMENT 2: 

Ein Fachbuch sieht bei mir immer sehr schnell „bearbeitet“ 
aus. Schließlich muss ich mir die wichtigen Passagen 

anstreichen, um daraus dann Ableitungen treffen zu 

können.

 

 

STATEMENT 3: 

Ich bin froh, dass ich die Schule hinter mir habe.
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STATEMENT 4: 

Ich nehme jede Weiterbildung mit, die mir angeboten wird. 

Kommt gut an im Lebenslauf!

 

STATEMENT 5: 

Lerngruppen sind genial. Meist hält sich dabei der 

Lernaufwand in Grenzen.

 

STATEMENT 6: 

Ich beneide Menschen, die einen Fachartikel mit einem 

Leuchtstift scannen und danach wissen, worauf es 

ankommt. Ich kann das nicht.
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STATEMENT 7: 

Wenn es mir etwas bringt, dann büffle ich schon. Sonst 

nicht.

 

STATEMENT 8: 

Wenn ich einmal etwas gehört habe, kann ich mir das gut 

merken.

 

STATEMENT 9: 

Ich bin ständig auf der Suche, an Aufgaben zu wachsen.
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STATEMENT 10: 

Wenn die anderen es machen, dann tue ich es auch.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Wenn ich mich einem Thema neu annehme, dann 

brauche ich immer erst ein Mindmap. 

Diese Aussage beweist: Hier kennt jemand die 

Lerntechnik des Mindmappings und sollte damit 

durchaus lernfähig sein. 

  

 Ein Fachbuch sieht bei mir immer sehr schnell 

„bearbeitet“ aus. Schließlich muss ich mir die 

wichtigen Passagen anstreichen, um daraus dann 

Ableitungen treffen zu können. 

Auch in dieser Aussage wird eine Lerntechnik 

deutlich, die ein gewisses Maß an Lernfähigkeit 

impliziert. 

  

 

Ich bin froh, dass ich die Schule hinter mir habe.    

Vermutlich ist es um die Lernbereitschaft hier 

nicht besonders gut bestellt. Unklar ist, ob rein 

schulische Inhalte davon betroffen sind oder auch 

praktische Inhalte aus dem Berufsleben. 

  

 

Ich nehme jede Weiterbildung mit, die mir 

angeboten wird. Kommt gut an im Lebenslauf! 

Natürlich ist es grundsätzlich positiv zu bewerten, 

wenn Weiterbildungsmaßnahmen besucht 

werden. Allerdings sollte man von den Inhalten 

profitieren und nicht etwa von Zertifikaten. 

  

 

Lerngruppen sind genial. Meist hält sich dabei der 

Lernaufwand in Grenzen. 

Das klingt nicht sehr motiviert und ambitioniert. 

Vielleicht sind Lerngruppen auch nur deswegen 

attraktiv, weil die Lerninhalte dabei bereits „kopfgerecht“ aufbereitet und vermittelt werden. 

  

 Ich beneide Menschen, die einen Fachartikel mit 

einem Leuchtstift scannen und danach wissen, 

worauf es ankommt. Ich kann das nicht. 

Dieser Bewerber gibt zu, dass er unfähig ist, 

Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. 

  

 

Wenn es mir etwas bringt, dann büffle ich schon. 

Sonst nicht. 

Vermutlich ist es um die Lernfähigkeit dieses 

Bewerbers gar nicht so schlecht bestellt. 

Allerdings ist die rein rationale Fokussierung auf 

den Nutzen, die eine Weiterbildung bringt, schade 

und auch einschränkend. 

  

 

Wenn ich einmal etwas gehört habe, kann ich mir 

das gut merken. 

Wer das von sich behaupten kann, der hat es 

wahrlich einfach. Eine aktive Lernfähigkeit muss 

dann gar nicht mehr so ausgeprägt sein. 

  

 Ich bin ständig auf der Suche, an Aufgaben zu Anpassungsfähigkeit und Lernfähigkeit sind die 
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wachsen. Grundlagen dieser Meinungsäußerung. 

  

 

Wenn die anderen es machen, dann tue ich es auch. 

Hier wird das unmündige „Abkucken“ 
beschrieben, das nur wenig mit Lernfähigkeit zu 

tun hat. 
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