Übersetzung der Fragen
Antworten:
Never = Nie
Rarely = selten
Sometimes = manchmal
Often = oft
Always = immer
Block 1
1. I see my mistakes as opportunities to learn and grow.
Ich sehe meine Fehler als Chance zu lernen und zu wachsen.
2. I refrain from comparing myself to others.
Ich verzichte darauf, mich mit anderen zu vergleichen.
3. I enjoy exploring data and trends to make important decisions.
Es macht mir Spaß, Daten und Trends zu untersuchen, um wichtige Entscheidungen zu
treffen.
4. I ask questions from various perspectives to see a situation from all angles.
Ich stelle Fragen aus verschiedenen Perspektiven, um eine Situation aus allen
Blickwinkeln zu betrachten.
5. I tend to focus on one project at a time rather than try to multitask.
Ich neige dazu, mich auf ein Projekt nach dem anderen zu konzentrieren, anstatt zu
versuchen, Multitasking zu betreiben.
6. I continually seek out opportunities to grow and get inspired.
Ich suche ständig nach Möglichkeiten zu wachsen und mich inspirieren zu lassen.
7. I'm open to alternative solutions when established processes no longer work.
Ich bin offen für alternative Lösungen, wenn etablierte Prozesse nicht mehr funktionieren.
8. In a room full of people, I see potential friends, not strangers.
In einem Raum voller Menschen sehe ich potenzielle Freunde, keine Fremden.
9. I'm both realistic and optimistic about where I am and where I'm going.
Ich bin sowohl realistisch als auch optimistisch, wo ich stehe und wohin ich gehe.
10. I seek out opportunities to learn from others' experiences and realities.
Ich suche nach Möglichkeiten, von den Erfahrungen und der Lebensrealität anderer zu
lernen.
11. I'm careful with the words I choose to share my ideas.
Ich bin vorsichtig mit den Worten, die ich wähle, um meine Ideen zu teilen.

12. To me, a meeting without a goal is wasted time.
Ein Meeting ohne Ziel ist für mich Zeitverschwendung.
13. I don't withhold information important for others to know.
Ich halte keine Informationen zurück, die für andere wichtig sind.
14. I regularly paint a clear picture to others about what I/we are moving toward.
Ich male anderen regelmäßig ein klares Bild davon, worauf ich/wir uns hinbewegen.
15. I resource my team with necessary tools, learning opportunities and space to do
their best their best.
Ich rüste mein Team mit den notwendigen Tools, Lernmöglichkeiten und Raum aus, um ihr
Bestes zu geben.
Block 2
16. People are not afraid to bring up difficult issues on my team.
Die Leute haben keine Angst davor, schwierige Themen in meinem Team anzusprechen.
17. People often come to me for advice.
Leute kommen oft zu mir, um Rat zu bekommen.
18. I'm willing and able to see both sides of an argument.
Ich bin bereit und in der Lage, beide Seiten eines Arguments zu sehen.
19. I can quickly adapt and focus on critical goals in the face of the unexpected.
Ich kann mich schnell anpassen und mich auf kritische Ziele angesichts des Unerwarteten
konzentrieren.
20. I seek out and welcome different voices to speak into key initiatives and ideas.
Ich suche nach verschiedenen Haltungen und Meinungen und begrüße sie, um zu
wichtigen Initiativen und Ideen Stellung zu nehmen.
21. I'm a priority list enthusiast.
Ich bin ein Enthusiast von Prioritäts- und To-do-Listen.
22. I provide a sense of stability on a solid vision in the midst of change.
Ich biete ein Gefühl der Stabilität auf einer soliden Vision inmitten des Wandels.
23. I have the self-awareness to recognize when I'm making a decision for personal
benefit or the benefit of the group.
Ich habe das Selbstbewusstsein zu erkennen, wenn ich eine Entscheidung zum
persönlichen Nutzen oder zum Nutzen der Gruppe treffe.
24. Each member of my team feels known, valued and part of our progress.
Jedes Mitglied meines Teams fühlt sich gesehen und als wertgeschätzter Teil unseres
Fortschritts.

25. I help set clear meaningful goals and priorities my team is excited about.
Ich helfe dabei, klare, sinnvolle Ziele und Prioritäten zu setzen, von denen mein Team
begeistert ist.
26. I have expertise in a specific topic(s) and can explain it well to others.
Ich verfüge über Expertise in einem bestimmten Thema(n) und kann es anderen gut
erklären.
27. I naturally draw connections between ideas and problems for effective solutions.
Ich ziehe selbstverständlich Verbindungen zwischen Ideen und Problemen für effektive
Lösungen.
28. I tend to understand my audience well because I listen more than I speak.
Ich neige dazu, mein Umfeld gut zu verstehen, weil ich mehr zuhöre als spreche.
29. People often gravitate toward my energy around reaching a goal/vision.
Die Leute fühlen sich oft von meiner Energie angezogen, um ein Ziel/eine Vision zu
erreichen.
30. I trust and empower my team to do their best work.
Ich vertraue meinem Team und ermächtige es, seine beste Arbeit zu leisten.
Block 3
31. I know each of my team member's strengths and they know each other's.
Ich kenne die Stärken jedes meiner Teammitglieder und sie kennen die des anderen
32. I often ask, "What if?" questions.
Ich frage oft: "Was wäre wenn?" Fragen.
33. I enjoy experimentation and regular practice to bring an idea to life.
Ich genieße es, zu experimentieren und regelmäßig zu üben, um eine Idee zum Leben zu
erwecken.
34. I tend to see the strengths and potential in others.
Ich neige dazu, die Stärken und das Potenzial anderer zu sehen.
35. I tend to see competitive advantage more clearly than others.
Ich neige dazu, Wettbewerbsvorteile klarer zu sehen als andere.
36. I get excited about how to express ideas in ways others can easily grasp.
Ich finde es spannend, Ideen auf eine Weise auszudrücken, die andere leicht verstehen
können.
37. My body language often conveys a posture of openness.
Meine Körpersprache vermittelt oft eine Haltung der Offenheit.

38. I often remind people of the bigger "why" behind a project or goal.
Ich erinnere die Leute oft an das größere „Warum“ hinter einem Projekt oder Ziel.
39. One of my core values (personally and/or organizationally) is giving back to
others in need.
Einer meiner Grundwerte (persönlich und/oder organisatorisch) ist es, anderen in Not
etwas zurückzugeben.
40. I value and create space for my team to learn and grow.
Ich schätze und schaffe Raum für mein Team, um zu lernen und zu wachsen.
41. I tend to challenge the status quo about how things have "always been done".
Ich neige dazu, den Status quo in Frage zu stellen, in dem es darum geht, wie die Dinge
„immer schon gemacht“ wurden.
42. My team is empowered to both make mistakes and succeed.
Mein Team ist ermutigt und befähigt, Fehler zu machen und erfolgreich zu sein.
43. I enjoy bringing others on a journey of discovering something new.
Ich genieße es, andere auf eine Reise mitzunehmen, um etwas Neues zu entdecken.
44. I can both recognize reality now and also envision a better future.
Ich kann sowohl die momentane Realität erkennen als auch mir eine bessere Zukunft
vorstellen.
45. I label my emotions in the process of making decisions.
Ich berücksichtige meine Emotionen beim Treffen von Entscheidungen.
Block 4
46. I'm driven to start something new to provide a service or product people need.
Ich bin motiviert, etwas Neues zu beginnen, um einen Dienst oder ein Produkt anzubieten,
das die Leute brauchen.
47. My team (or the people I spend time with) ranges in age, gender, personality,
race and skill.
Mein Team (oder die Leute, mit denen ich Zeit verbringe) variiert in Alter, Geschlecht,
Persönlichkeit, Rasse und Fähigkeiten.
48. My team has a meaningful role contributing to our goals.
Mein Team spielt eine bedeutende Rolle und trägt zu unseren Zielen bei.
49. I have a process established for almost every project.
Ich habe für fast jedes Projekt einen Prozess etabliert.

50. I ask open-ended questions like, "what" and "how".
Ich stelle offene Fragen wie „Was“ und „Wie“.
51. One of my core values is to develop trust with others I work with.
Einer meiner Grundwerte ist es, Vertrauen zu anderen aufzubauen, mit denen ich
zusammenarbeite.
52. I'm willing to take risks and go first to lead by example.
Ich bin bereit, Risiken einzugehen und gehe zuerst mit gutem Beispiel voran.
53. I tend to see solutions or ways to improve something more quickly than others.
Ich neige dazu, Lösungen oder Wege zu sehen, um etwas schneller zu verbessern als
andere.
54. I regularly include others in decision making processes.
Ich beziehe regelmäßig andere in Entscheidungsprozesse ein.
55. I welcome and include the perspectives of others for the best possible outcome.
Ich begrüße und beziehe die Perspektiven anderer ein, um das bestmögliche Ergebnis zu
erzielen.
56. I ask questions of others more than I talk about myself.
Ich stelle mehr Fragen an andere, als über mich selbst zu sprechen.
57. I enjoy volunteering, giving and being a regular part of causes that matter to me.
Ich genieße es, mich ehrenamtlich zu engagieren, zu spenden und mich regelmäßig für
Dinge einzusetzen, die mir wichtig sind.
58. I know when to stop doing something that isn't working toward my goals.
Ich weiß, wann ich aufhören muss, etwas zu tun, das meinen Zielen nicht dient.
59. I'm not afraid of failing at trying something I think is important.
Ich habe keine Angst davor, bei etwas zu scheitern, das ich für wichtig halte.
60. My team celebrates both success and failure.
Mein Team feiert Erfolge und Misserfolge.

