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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Zu Schulzeiten habe ich noch Overhead-Folien kreiert, in 

der Uni dann PowerPoint-Präsentationen erstellt. Heute 

spreche ich häufiger frei.

 

STATEMENT 2: 

Wichtig ist, ein Thema vollumfänglich darzustellen.

 

 

STATEMENT 3: 

Nach einem Jahr im Dienst hatte ich eine Präsentation, die 

ich regelmäßig wiederholen kann.
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STATEMENT 4: 

Wenn ich unseren Teamleiter sprechen höre, dann fürchte 

ich die Zeit, in der ich auch dort stehen muss.

 

 

STATEMENT 5: 

Eine Rede halten kann ich. Allerdings muss ich das 

mindestens fünf Tage vorher wissen.

 

STATEMENT 6: 

Bei jedem Vortrag hoffe ich darauf, dass niemand eine 

Frage stellt.
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STATEMENT 7: 

Manchmal artet eine Fragerunde zu meinem Vortrag 

durchaus aus.

 

 

STATEMENT 8: 

Freisprechen kann ich nicht.

 

STATEMENT 9: 

Schon in der Schule war ich stets der Sprecher der Gruppe.
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STATEMENT 10: 

Mir ist es wichtig, bei einer Präsentation einen Draht zu den 

Zuhörern zu bekommen. Und wenn ich manche Folien 

überspringe, ist das auch kein Beinbruch.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 Zu Schulzeiten habe ich noch Overhead-Folien 

kreiert, in der Uni dann PowerPoint-Präsentationen 

erstellt. Heute spreche ich häufiger frei. 

Diese Aussage trifft ein wahrer Präsentationsprofi, 

der sich bestens mit der Praxis auskennt. 

  

 

Wichtig ist, ein Thema vollumfänglich darzustellen. 

Das ist mit Blick auf eine Präsentation 1.) 

unmöglich und 2.) übertrieben. Wichtig ist bei 

einer Präsentation die wichtigsten Meilensteine 

der Planung, Zielsetzung und Umsetzung 

transparent darzustellen. 

  

 

Nach einem Jahr im Dienst hatte ich eine 

Präsentation, die ich regelmäßig wiederholen 

kann.   

Wer derart „effizient“ zu arbeiten scheint, hat 

vermutlich vergessen, dass es bei einer 

Präsentation auch darum geht, die Inhalte auf die 

Zielgruppe anzupassen. Da diese meist variiert, ist 

es fatal, stets ein- und dieselbe Präsentation zu 

halten. 

  

 Wenn ich unseren Teamleiter sprechen höre, dann 

fürchte ich die Zeit, in der ich auch dort stehen 

muss. 

Wer einen derartigen Horror vor einer 

Präsentation hat, der hat meist keine ausgeprägte 

Präsentationsfähigkeit. 

  

 

Eine Rede halten kann ich. Allerdings muss ich das 

mindestens fünf Tage vorher wissen. 

Grundsätzlich scheut dieser Bewerber eine 

Präsentation (oder Rede) nicht, jedoch ist er wohl 

noch in der Phase, in der er Erfahrungen sammelt. 

Mit zunehmender Routine verringert sich nämlich 

auch die Vorbereitungszeit. 

  

 

Bei jedem Vortrag hoffe ich darauf, dass niemand 

eine Frage stellt. 

Wer derart ängstlich an eine Präsentation 

herangeht, der hat noch keine Routine und 

vergisst darüber hinaus auch die Zuhörer. Diese 

dürfen und sollen sich nämlich einbringen. 

  

 

Manchmal artet eine Fragerunde zu meinem 

Vortrag durchaus aus. 

Diese Aussage kann positiv und negativ bewertet 

werden. Positiv ist, dass es wohl 

Diskussionsbedarf zum Thema gibt. Negativ ist die 

Unfähigkeit, die Diskussion so zu moderieren, dass 

sie eben nicht ausartet. 

  

 

Freisprechen kann ich nicht. 

Hier ist ganz klar: Wer nur von einem Blatt 

ablesen kann, dem mangelt es an 

Präsentationsfähigkeit. 

  

 

Schon in der Schule war ich stets der Sprecher der 

Gruppe. 

Wer bereits in jungen Jahren den Job des „Redners“ zugedacht bekam, hatte meist schon zu 

dieser Zeit ein hohes Maß an 

Präsentationsfähigkeiten. 

  

 

Mir ist es wichtig, bei einer Präsentation einen 

Draht zu den Zuhörern zu bekommen. Und wenn ich 

manche Folien überspringe, ist das auch kein 

Beinbruch. 

Dieser Bewerber hat die Grundidee einer 

Präsentation verstanden: Es geht nämlich in erster 

Linie darum, dass eine Verbindung zum Zuhörer 

aufgebaut wird. Klappt dies, können auch Inhalte 

vermittelt werden. 
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