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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Was soll ich denn noch diskutieren, wenn ich doch weiß, 
dass dieser neue Prozess nicht funktionieren wird?

 

STATEMENT 2: 

Wenn ich eine Idee habe, warte ich auf die 
Betriebsversammlung oder teile sie meinem 
Abteilungsleiter mit. Was er daraus macht, bleibt ihm 
überlassen.

 

STATEMENT 3: 

Wenn ich einen Plan habe, dann lasse ich mein Ziel nicht 
mehr außer Acht.
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STATEMENT 4: 

Wenn es eskaliert, rudere ich zwar nicht zurück auf Anfang. 
Dennoch versuche ich, zu vermitteln und eine 
Kompromisslösung anzustreben.

 

STATEMENT 5: 

Wenn jemand meine Ideen kritisiert, packe ich sie in die 
Tasche und da bleiben sie dann auch.

 

STATEMENT 6: 

Auch wenn es schwer ist, wenn mehrere Ideen und 
Meinungen aufeinandertreffen, so ist es doch auch eine 
Chance, voranzukommen.
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STATEMENT 7: 

Ich gehe regelmäßig zum Kampfsport.

 

STATEMENT 8: 

Der Ältere hat das Sagen.

 

STATEMENT 9: 

Natürlich gewinne ich in Diskussionen. Schließlich habe 
ich das lauteste Organ.
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STATEMENT 10: 

Ich tüftle lieber solange an einer stimmigen 
Argumentationskette, bevor ich Gegenwind bekomme und 
scheitere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

http://www.einstellungstest.de/


© www.einstellungstest.de | Valide online Testverfahren für Unternehmen und Behörden seit 2005 

 

Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Was soll ich denn noch diskutieren, wenn ich doch 
weiß, dass dieser neue Prozess nicht funktionieren 
wird? 

Ein Hauch von Aggressivität schwingt ganz 
deutlich bei dieser Aussage mit, die wenig 
kooperativ wirkt. Die Selbstbehauptung ist 
gegeben, nur fehlt es an der regulierenden 
Kooperationsbereitschaft. 

  
 

Wenn ich eine Idee habe, warte ich auf die 
Betriebsversammlung oder teile sie meinem 
Abteilungsleiter mit. Was er daraus macht, bleibt 
ihm überlassen. 

In dieser Äußerung zeigen sich durchaus 
Tendenzen der Selbstbehauptung, denn: Ideen 
vorzubringen ist auch eine Form, diese 
aufzuzeigen. Vermutlich würde ein Mitarbeiter, 
der dies sagt, allerdings nicht mit allen Mitteln für 
die Umsetzung kämpfen. 

  
 

Wenn ich einen Plan habe, dann lasse ich mein Ziel 
nicht mehr außer Acht. 

Zielstrebigkeit und Selbstbehauptung liegen hier 
sehr nah beieinander. Ob die Selbstbehauptung 
hierbei zu aggressiv ausgelebt wird, müsste mit 
Blick auf andere Antworten abgeglichen werden, 
denn auf den ersten Blick wirkt das Statement 
schon so, als würde hier jemand seine Ziele 
verfolgen – ohne Rücksicht auf Verluste. 

  
 Wenn es eskaliert, rudere ich zwar nicht zurück auf 

Anfang. Dennoch versuche ich, zu vermitteln und 
eine Kompromisslösung anzustreben. 

Hier ist das Verhältnis von Selbstbehauptung und 
Kooperationsfähigkeit sehr ausgeglichen. 

  
 

Wenn jemand meine Ideen kritisiert, packe ich sie in 
die Tasche und da bleiben sie dann auch. 

Wer derart harsch auf Kritik reagiert, ist weder 
kritikfähig, noch versteht er es, seine Ideen zu 
behaupten. 

  
 

Auch wenn es schwer ist, wenn mehrere Ideen und 
Meinungen aufeinandertreffen, so ist es doch auch 
eine Chance, voranzukommen. 

Wer sich derart bedacht äußert, weiß genau: 
Selbstbehauptung kann als Wesenszug durchaus 
anstrengend werden, bringt dann aber auch den 
gewünschten Erfolg. 

  
 

Ich gehe regelmäßig zum Kampfsport. 

Ohne Korrelation zu anderen Aussagen, kann 
diese Äußerung vielerlei bedeuten. Sie kann 
bedeuten, dass der Kampfsport als Ventil genutzt 
wird oder als Form, kontrolliert sich selbst zu 
behaupten. Zweiteres würde für einen Menschen 
mit Selbstbehauptung sprechen. 

  
 

Der Ältere hat das Sagen. 

Wer solch eine Aussage trifft, hat kaum etwas 
verstanden, denn Selbstbehauptung kann nur am 
Wert des Inhalts festgemacht werden und nicht 
etwa am Alter. 

  
 

Natürlich gewinne ich in Diskussionen. Schließlich 
habe ich das lauteste Organ. 

Auch dieser Person kann kein gesundes Maß an 
Selbstbehauptung zugeschrieben werden. 
Vielmehr zeugt es von Unreife, die Lautstärke der 
Stimme als Mittel der Selbstbehauptung zu 
verwenden. 
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Ich tüftle lieber solange an einer stimmigen 
Argumentationskette, bevor ich Gegenwind 
bekomme und scheitere. 

Im Grunde ist diese Aussage sehr überlegt und 
kommt auch aus dem Mund eines Menschen mit 
Selbstbehauptung, denn Argumente sind hier der 
entscheidende Faktor. 
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