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ASKU
Die folgenden Aussagen können mehr oder weniger auf Sie zutreffen. Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, inwieweit diese auf Sie persönlich zutrifft.

(1) In schwierigen Situationen kann ich mich auf
meine Fähigkeiten verlassen.
(2) Die meisten Probleme kann ich aus eigener
Kraft gut meistern.
(3) Auch anstrengende und komplizierte Aufgaben
kann ich in der Regel gut lösen.
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