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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Teambesprechungen sind für mich ein Greul. Was dort als 

Fernziel angeschlagen wird, ist für mich meist Utopie. Wie 

ich dahin komme, weiß ich nicht.

 

STATEMENT 2: 

Die Herausforderung des Studiums war nicht etwa das 

fachliche Wissen, sondern das wissenschaftliche Arbeiten.

 

 

STATEMENT 3: 

Wenn ich eine Aufgabe für mich erschließe, blicke ich 

meist zurück, wie ich diese Aufgabe früher angegangen 

bin. Ich stütze mich auf Altbewährtes.
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STATEMENT 4: 

Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, weiß ich noch nicht, 

mit welcher Aufgabe ich beginnen werde.

 

 

STATEMENT 5: 

Wenn ich recherchiere, dann stoße ich auf viele spannende 

Themen.

 

STATEMENT 6: 

Natürlich habe ich einen Zeitplan. Doch an diesen kann 

sich sowieso niemand sklavisch halten.
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STATEMENT 7: 

Na klar kann ich die Prioritäten so umsetzen, wie sie mir 

vorgegeben werden.

 

 

STATEMENT 8: 

Natürlich weiß ich, wie ich mein Ziel erreiche. Allerdings 

fehlt es dabei meist an den nötigen Ressourcen.

 

STATEMENT 9: 

Manchmal liege ich mit meinen Zukunftsvisionen daneben.
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STATEMENT 10: 

Ich habe ein System. Nur ist das für andere nur schwer 

nachzuvollziehen.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Teambesprechungen sind für mich ein Greul. Was 

dort als Fernziel angeschlagen wird, ist für mich 

meist Utopie. Wie ich dahin komme, weiß ich nicht. 

Wer dieser Aussage zustimmt, hat nur wenig 

Organisationsfähigkeit im Blut, denn die 

Grundeigenschaft – aus einem Ziel Einzelaufgaben 

abzuleiten – fehlt. 

  

 

Die Herausforderung des Studiums war nicht etwa 

das fachliche Wissen, sondern das wissenschaftliche 

Arbeiten. 

Wer dies von sich behauptet, gibt auch zu, dass es 

ihm schwergefallen ist, sich selbst zu organisieren, 

denn das impliziert eben auch „wissenschaftliches 

Arbeiten“. 
  

 

Wenn ich eine Aufgabe für mich erschließe, blicke 

ich meist zurück, wie ich diese Aufgabe früher 

angegangen bin. Ich stütze mich auf Altbewährtes. 

Leider ist dies nur ein Teil der 

Organisationsfähigkeit, denn die Besinnung auf 

Erfahrungen muss zwingend um Visionen in die 

Zukunft ergänzt werden. 

  

 

Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, weiß ich noch 

nicht, mit welcher Aufgabe ich beginnen werde. 

Wer derart „un-geplant“ zur Tat schreitet, gehört 

nicht zu den Menschen mit Organisationsfähigkeit. 

Sich morgens erst nach einer Aufgabe umzusehen, 

frisst zu viel kostbare Arbeitszeit. 

  

 

Wenn ich recherchiere, dann stoße ich auf viele 

spannende Themen. 

Wer dieser Aussage zustimmt, könnte Gefahr 

laufen sich zu verzetteln und die eigentlichen 

Aufgaben aus dem Blick zu verlieren. 

  

 

Natürlich habe ich einen Zeitplan. Doch an diesen 

kann sich sowieso niemand sklavisch halten. 

Wer derart locker mit Zeitplänen umgeht, könnte 

zum Risikofaktor werden, denn: Manche Aufgaben 

sind eben so strukturiert, dass sie zeitlich auf den 

Punkt genau abgeliefert werden müssen. 

  

 

Na klar kann ich die Prioritäten so umsetzen, wie 

sie mir vorgegeben werden. 

Wer dieser Aussage zustimmt, ist ein prima 

Mitarbeiter, könnte aber vermutlich nicht 

eigenverantwortlich Aufgabenlisten erstellen und 

diese abarbeiten. 

  

 Natürlich weiß ich, wie ich mein Ziel erreiche. 

Allerdings fehlt es dabei meist an den nötigen 

Ressourcen. 

Es ist die Gabe eines Menschen mit 

Organisationsfähigkeit, eben auch die Ressourcen 

zur Aufgabenerreichung im Blick zu haben. 

  

 Manchmal liege ich mit meinen Zukunftsvisionen Möglicherweise befindet sich ein Mensch, der 
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daneben. diese Aussage trifft noch in der Lernphase. 

Allerdings verfügt er mit dieser Aussage auch über 

die Fähigkeit der Selbstreflexion, die ihm 

ermöglicht, kritisch das eigene Handeln zu 

betrachten. 

  

 

Ich habe ein System. Nur ist das für andere nur 

schwer nachzuvollziehen. 

Wer dieser Aussage zustimmt, muss kein 

Schwindler sein. Allerdings ist es in der Praxis 

vergleichsweise schwer, Mitarbeiter mit „eigenen 

Systemen“ zu haben, denn: Die Arbeitsweise ist 

undurchschaubar. 
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