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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Ich bin ein visueller Mensch. Wenn ich mir einen 

Produktionsablauf einmal skizziere, geht er mir in Fleisch 

und Blut über.

 

STATEMENT 2: 

Wenn ich mir eine Logik selbst erarbeite, habe ich reelle 

Chancen, diese kontinuierlich verbessern zu können, denn 

ich war von Anfang an dabei.

 

STATEMENT 3: 

Wenn ich Zahlen- oder Buchstabenreihen sehe, dann ist 

das für mich meist nur Kuddelmuddel. Nur selten sehe ich 

eine Logik, die dahinter steckt.
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STATEMENT 4: 

Klar kann ich Abläufe gut beobachten. Am liebsten ist es 

mir allerdings, wenn ich einmal gesagt bekomme, wie es 

funktioniert.

 

STATEMENT 5: 

Im Bewerbungstraining habe ich gelernt, mit meinen 

Stärken zu beginnen. Deswegen mache ich mich sofort 

über die Aufgaben zum logischen Denken her.

 

STATEMENT 6: 

In meiner Freizeit baue ich gerne an Modellautos oder ich 

löse Logicals.
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STATEMENT 7: 

Während der Schulzeit war mir das Chemielabor fast lieber 

als die Pausenhalle. Zu tüfteln, wie welche Stoffe 

miteinander zusammenhängen, hat mir immer sehr viel 

Freude gemacht.

 

STATEMENT 8: 

Ich bin wahrlich kein Sprachengenie, aber in Latein war ich 

immer Klassenbester.

 

STATEMENT 9: 

Natürlich verfüge ich über logisches Denkvermögen. Ich 

weiß, dass Geschwindigkeit niemals negativ sein kann.
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STATEMENT 10: 

Kausalzusammenhänge zu erschließen, war noch nie 

meine Stärke.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 Ich bin ein visueller Mensch. Wenn ich mir einen 

Produktionsablauf einmal skizziere, geht er mir in 

Fleisch und Blut über. 

Ein gut ausgeprägtes, visuelles 

Vorstellungsvermögen ist das, was Menschen mit 

logischem Denkvermögen auszeichnet. 

  

 

Wenn ich mir eine Logik selbst erarbeite, habe ich 

reelle Chancen, diese kontinuierlich verbessern zu 

können, denn ich war von Anfang an dabei. 

Dieses Statement beschreibt in eigenen Worten, 

was es mit dem logischen Denkvermögen eines 

Menschen auf sich hat. Wer hier zustimmt, kann 

logisch denken. 

  

 Wenn ich Zahlen- oder Buchstabenreihen sehe, 

dann ist das für mich meist nur Kuddelmuddel. Nur 

selten sehe ich eine Logik, die dahinter steckt. 

Dieser Bewerber weiß um seinen Mangel an 

logischem Denkvermögen und gibt dies auch zu. 

  

 

Klar kann ich Abläufe gut beobachten. Am liebsten 

ist es mir allerdings, wenn ich einmal gesagt 

bekomme, wie es funktioniert. 

Wer eine Aussage wie diese trifft, könnte sich 

seiner Probleme im logischen Denkvermögen 

durchaus bewusst sein. Deswegen wird das „Vorbeten“ der Aufgaben hier präferiert. 

  

 Im Bewerbungstraining habe ich gelernt, mit 

meinen Stärken zu beginnen. Deswegen mache ich 

mich sofort über die Aufgaben zum logischen 

Denken her. 

Dieser Bewerber ist sehr gut vorbereitet und hat 

Spaß an den Knobelaufgaben im Testbereich des 

logischen Denkens. 

  

 

In meiner Freizeit baue ich gerne an Modellautos 

oder ich löse Logicals. 

Für diese Hobbys braucht es ein gehöriges Maß an 

kognitiven Fähigkeiten. Gerade, um Logicals lösen 

zu können, muss das logische Denkvermögen sehr 

ausgeprägt sein. 

  

 Während der Schulzeit war mir das Chemielabor 

fast lieber als die Pausenhalle. Zu tüfteln, wie 

welche Stoffe miteinander zusammenhängen, hat 

mir immer sehr viel Freude gemacht. 

Wer affin in Naturwissenschaften ist, bei dem ist 

in aller Regel von einem logischen Denkvermögen 

auszugehen, da hier viele Vorgänge auf 

Gesetzmäßigkeiten beruhen. 

  

 

Ich bin wahrlich kein Sprachengenie, aber in Latein 

war ich immer Klassenbester. 

Was auf den ersten Blick total widersprüchlich 

klingt, weist doch daraufhin, dass der Bewerber 

über logisches Denkvermögen verfügt, denn 

Latein ist rein auf Logik aufgebaut. 

  

 

Natürlich verfüge ich über logisches Denkvermögen. 

Ich weiß, dass Geschwindigkeit niemals negativ sein 

kann. 

Obgleich diese Aussage inhaltlich richtig ist, so 

wird dabei auch klar, dass der Bewerber keine 

Ahnung davon hat, was in der Berufswelt unter 

logischem Denkvermögen zusammengefasst wird. 

Das ist nicht nur eine Wissens- sondern auch eine 

Recherchelücke, schließlich findet man bei der 

Vorbereitung umfangreiche Informationen zum 

logischen Denkvermögen. 

  

 Kausalzusammenhänge zu erschließen, war noch 

nie meine Stärke. 

Schade, denn genau das ist die Fähigkeit, die dem 

logischen Denken zugrunde liegt. 
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