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Zur Frage, ob MB aufgrund ihrer Persönlichkeitseigenschaften für den Beruf der diplomierten 
psychiatrischen Gesundheits- und Krankenschwester geeignet ist.  
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Psychologisches Gutachten 
 
Betreffend Manuela B., geboren am 12. August 1986, wohnhaft in Gallneukirchen (OÖ), zur 
Frage: Ob MB aufgrund ihrer Persönlichkeitseigenschaften für den Beruf der diplomierten 
psychiatrischen Gesundheits- und Krankenschwester geeignet ist.  
 
 
1. Bisheriger Sachverhalt 
 
MB hat im Juni 2007 nach einem 3-jährigen Aufbaulehrgang in Linz maturiert. Seit August 
2008 arbeitet sie als Sprechstundenhilfe bei einer allgemeinen Ärztin in Gallneukirchen. Die-
se ersten Berufserfahrungen findet sie zwar interessant, sie meint es entspreche allerdings 
nicht ganz dem, was sie später einmal hauptberuflich machen möchte. Daher möchte Manuela 
noch eine weitere Ausbildung machen. In Frage kam dabei eine Ausbildung zur Psychothera-
peutin oder zur psychiatrischen Gesundheits- und Krankenschwester. Nachdem sie sich mehr 
damit auseinander gesetzt hat, hat sie sich nun für den Beruf der psychiatrischen Gesundheits- 
und Krankenschwester entschieden. MB möchte jetzt in Erfahrung bringen, ob sie den Anfor-
derungen dieses Berufes gewachsen ist.  
 
 
2. Anforderungsprofil 
 
Die Ausbildung zur diplomierten psychiatrischen Gesundheits- und Krankenschwester wird 
an speziellen Schulen für psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege angeboten und um-
fasst sowohl die theoretische als auch die praktische Ausbildung, über eine Dauer von 3 Jah-
ren. Die Anforderungen an diesen Beruf sind laut  berufenet.arbeitsagentur.de und AMS-
Homepage folgende: 

! Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit 
! Empathie 
! körperliche und psychische Belastbarkeit 
! hohe Frustrationstoleranz 
! soziale Kompetenz 
! Flexibilität 
! Zuverlässigkeit 
! selbstständige Arbeitsweise, aber auch Teamfähigkeit 
! Vertrauenswürdigkeit 
! Verantwortungsbewusstsein und -bereitschaft 
! Diskretion 
! Beherrschtheit / Selbstkontrolle 
! gute Beobachtungsgabe 

 
Weitere wichtige Anforderungen sind: 
 

! gute Allgemeinbildung 
! Freude am Umgang mit Menschen 
! Interesse an menschlichen und sozialen Problemen 
! Bereitschaft zu Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit 
! Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 
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3. Psychologische Untersuchung 
 
MB unterzog sich am 20. 6. 2011 und 22. 6. 2011 einer mehrstündigen psychologischen Un-
tersuchung, wobei neben einem ausführlichen Gespräch zur Sammlung der typischerweise mit 
dem gegebenen Sachverhalt in Verbindung stehenden Informationen folgende Verfahren zum 
Einsatz kamen:  
 

! NEO – Persönlichkeitsinventar nach Costa und McRea, revidierte Fassung (NEO-PI-R) 
von F. Ostendorf & A. Angleitner (2004) 

! Stressverarbeitungsfragebogen (SVF 120) von W. Janke, G. Erdmann, K. W. Kallus & 
W. Boucsein (2003) 

! Frankfurter Selbstkonzeptskalen (FSKN) von I. M. Deusinger (1986) 
 
 
3.1 Informationen aus dem Gespräch 
 
Manuela B. ist 24 Jahre alt und wurde am 12. August 1986 in Linz geboren. Ihre Mutter ist 
Hausfrau und ihr Vater arbeitet in einer Fleischmanufaktur in ihrem Heimatort Gallneukir-
chen. 
Die Klientin besuchte sowohl den Kindergarten, die Volksschule als auch die Hauptschule in 
Gallneukirchen. Sie könne sich in dieser Zeit an keine besonderen Ereignisse erinnern, da 
alles ganz normal gewesen sei. Nach dem Abschluss der Hauptschule wechselte die Klientin 
an die 3-jährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe in Linz. Nach der Abschlussprüfung 
entschied sich die Klientin, die Matura zu machen. MB besuchte daraufhin einen 3-jährigen 
Aufbaulehrgang in Linz, und hat diesen im Juni 2007 abgeschlossen. Auf die Frage, warum 
sie denn nicht gleich nach der Hauptschule in eine Schule mit Maturaabschluss gewechselt 
habe, meinte MB, sie hätte sich damals die Matura nicht zugetraut und außerdem habe sie 
gedacht, dass man mit Matura auch nichts Besonderes machen könne.  
Seit August 2008 arbeitet MB nun als Ordinationshilfe bei einer Allgemeinärztin. Diese Tä-
tigkeit gefalle ihr aber nicht mehr so sehr, da es in der ganzen Praxis sehr chaotisch zugehe 
und ihr das Gefühl fehlt sich entfalten zu können. Außerdem sei die Klientin immer der Sün-
denbock, wenn die Patienten lange warten müssen und sich dann sehr oft bei ihr beschweren 
würden. Da die zu untersuchende Person bereits nach der Fachschule daran gedacht hat, eine 
Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenschwester zu machen, sie aber damals noch zu jung 
war, hat sie sich nun genauer über ihre Möglichkeiten informiert und beschlossen, mit der 
Ausbildung zur psychiatrischen Gesundheits- und Krankenschwester zu beginnen.  
Als positive Eigenschaften von sich nannte MB, dass sie hilfsbereit sei, ehrlich, pünktlich und 
sehr ordnungsliebend. Die Antwort auf die Frage nach ihren negativen Eigenschaften fiel der 
Klientin deutlich schwieriger. Das einzige was ihr einfiele sei, dass sie nicht „Nein“ sagen 
könne, wenn sie jemand um etwas bittet. 
 
MB sagte, dass sie momentan sehr wenig Freizeit habe. Aber wenn sie dann doch Zeit für sich 
hat, lese sie sehr viel und male. Falls ihre Freundinnen Zeit haben, dann gehe sie auch sehr 
gern mit diesen bummeln und einkaufen. Auf die Frage, ob sie denn noch weitere Interessen 
habe, antwortet die Klientin, dass sie sehr gerne einmal das Paragleiten versuchen möchte, 
doch bis jetzt sei es sich zeitlich leider nicht ausgegangen. Das möchte sie auf jeden Fall aber 
noch machen.  
Die Klientin habe einen ziemlich großen Freundeskreis und mit den meisten treffe sie sich 
auch regelmäßig. Unter ihren Freunden würden sich sowohl Studierende befinden, als auch 
sehr viele, die bereits arbeiten gehen.  
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Die zu untersuchende Person habe immer sehr großes Interesse an der Lebensgeschichte eines 
Menschen und ist der Meinung, dass ihr ihre Freunde sehr großes Vertrauen entgegen bringen 
würden.  
 
Auf die Frage, wie es denn jetzt genau zur Entscheidung für diesen Beruf gekommen sei, sag-
te MB, dass nach der Schule viele Klassenkolleginnen die Ausbildung zur „normalen“ Ge-
sundheits- und Krankenschwester begonnen haben. Sie war aber damals noch zu jung, es hätte 
sie aber doch auch interessiert. Durch eine Kollegin habe sie viel über die Ausbildung zur 
psychiatrischen Gesundheits- und Krankenschwester erfahren. An diesem Beruf fasziniere sie 
vor allem, dass man den Menschen helfen könne, wieder alleine in ihrem Leben zu Recht zu 
kommen. 
Die Klientin ist der Meinung, dass eine psychiatrische Gesundheits- und Krankenschwester 
sehr viel Geduld und Einfühlungsvermögen besitzen muss. Des Weiteren muss sie sehr selbst-
ständig sein und Fachwissen besitzen.  
Die Ausbildung würde MB in Linz in der Niedernharter Str absolvieren, da sie dort bereits 
einmal ein kleines Praktikum absolvierte im Rahmen ihres Maturawahlfaches. Sie sei sehr 
begeistert gewesen, obwohl das Praktikum nur 2 Tage gedauert habe. Die Finanzierung dieser 
3 Jahre wäre sicher auch kein Problem, da ihre Eltern die Klientin unterstützen würden und 
sie würde ja auch ein kleines Taschengeld von der Schule bekommen.  
Wenn ihre Ausbildung abgeschlossen ist, möchte MB am liebsten auf der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie arbeiten. 
Auf die Frage, wie sie denn zu Nachtschichten stehe, antwortet die zu untersuchende Person, 
dass dies einfach Dinge seien, die dazugehören und sie grundsätzlich kein Problem mit unre-
gelmäßigen Schlafrhythmen habe. 
Falls MB an der Schule nicht angenommen wird, dann werde sie wahrscheinlich weiterhin als 
Ordinationshilfe arbeiten. 
 
Die Klientin möchte in der Zukunft bald eine eigene Wohnung, damit sie einmal so richtig 
selbstständig werde. Sie könne sich jedoch noch nicht festlegen, wo das sein soll, da das da-
von abhänge, wo sie später arbeite. 
MB möchte auch einmal eine Familie gründen und sie ist der Meinung, dass sie Familie und 
Beruf gut verbinden könne. Sie meint, sie hätte schon immer ihre Zeit sehr gut einteilen kön-
nen. 
 
MB sagt, sie habe für die Matura leicht gelernt, es sei ihr aber sehr wohl bewusst, dass sie 
früher eigentlich nur ins Kurzzeitgedächtnis gelernt habe. Die Klientin habe sich den Stoff 
früher einfach herausgeschrieben, angestrichen und durchgelesen. Sie lerne lieber alleine und 
habe dabei manchmal auch Musik im Hintergrund laufen. MB sagt selbst, dass sie nicht leicht 
ablenkbar sei.  
 
In Bezug auf die Arbeit ist MB der Meinung, dass sie da dann doch eher ein Teammensch sei. 
Sie habe auch keine Probleme damit, wenn sie ihre Kolleg_innen noch nicht gut kennt, da sie 
selbst ein eher offener Typ sei. Falls in der Arbeit Probleme auftauchen sollten, glaubt MB 
nicht, dass diese sie sehr belasten würden, da es ja dann die Möglichkeit einer Supervision 
geben würde. Außerdem sei sie generell nicht der Typ Mensch, der sich Probleme mit nach 
Hause nehme.  
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3. 2 Testergebnisse 
 
NEO-PI-R 
 
Das NEO-Persönlichkeitsinventar ist eine mehrdimensionale Fragebogenbatterie, welche die 
Hauptbereiche interindividueller Persönlichkeitsunterschiede erfasst. Somit wird eine umfas-
sende und detaillierte Persönlichkeitsbeschreibung ermöglicht, und zwar zunächst anhand von 
fünf globalen Persönlichkeitsbereichen. Anhand der 30 Subskalen wird eine differenzierte 
Erfassung spezifischer Aspekte möglich. Die Aussagen von MB werden mit der alters- und 
geschlechtsspezifischen Norm (Frauen / 21-24 Jahre) verglichen.  
Die Ergebnisse von MB werden in T-Werten (T) und in Prozenträngen (PR) angegeben. T-
Werte von 43 bis 57 und Prozentränge von 25 bis 75 sind als Durchschnitt anzusehen. In die-
sen Bereichen liegen die Ergebnisse von 50 Prozent der Referenzpopulation. Für die T-Werte 
der Hauptskalen wird außerdem ein Konfidenzintervall (KI) angegeben, das den möglichen 
Messfehler berücksichtigt. Mit Hilfe dieses Konfidenzintervalls kann man die Aussage treffen, 
dass der wahre Testwert mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent innerhalb der angege-
benen Grenzen liegt.  
 
 

Neurotizismus: 
T: 34 
[29,9;41,0] 
PR: 5,5 

Dieser Faktor erfasst Unterschiede zwischen Personen hinsichtlich ih-
rer gefühlsmäßigen Robustheit einerseits und ihrer emotionalen Emp-
findlichkeit andererseits. 
 
MB zeigt hier einen unterdurchschnittlichen Prozentrang von 6,7. 

 
Der Faktor Neurotizismus setzt sich aus folgenden Facetten zusammen: 
 
Ängstlichkeit: 
T: 42 
 
PR: 21,2 
 

Personen mit niedriger Ängstlichkeit sind ruhig und entspannt. Sie be-
schäftigen sich nicht mit Dingen, die schief gehen könnten.  
MB erlangt einen unterdurchschnittlichen Prozentrang von 21,2. 

Reizbarkeit: 
T: 26 
 
PR: 0,8 
 

Diese Facette misst die Bereitschaft einer Person, Ärger zu erleben.  
Im Vergleich zur Normpopulation zeigt MB mit einem unterdurch-
schnittlichen Prozentrang von 0,8 eine sehr geringe Merkmalsausprä-
gung. 

Depression: 
T: 37 
 
PR: 9,7 

Diese Subskala misst individuelle Unterschiede in der Tendenz, de-
pressive Gefühlszustände zu erleben. 
Das Ergebnis von MB zeigt einen unterdurchschnittlichen Prozent-
rang von 9,7 im Vergleich zur Referenzpopulation.  

Befangenheit: 
T: 40 
 
PR: 15,9 

Soziale Befangenheit zeigt sich durch Gefühle wie Scham und Verle-
genheit. 
Die Selbsteinschätzung von MB ergibt einen unterdurchschnittlichen 
Prozentrang von 15,9. 

Impulsivität: 
T: 47 
 
PR: 38,2 

Diese Skala bezieht sich auf die Unfähigkeit, Begierden und Verlangen 
zu kontrollieren. Die hoch impulsive Person empfindet ein so starkes 
Verlangen, dass sie ihm nicht widerstehen kann, obwohl sie ihr Verhal-
ten später eventuell bedauert.  
MB zeigt hier eine durchschnittliche Merkmalsausprägung mit einem 
Prozentrang von 38,2.  
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Verletzlichkeit: 
T: 41 
PR: 18,4 

Diese Facette betrifft die Verletzlichkeit von Personen durch Stress.  
MB erreicht hier einen unterdurchschnittlichen Prozentrang von 18,4. 

 
 

Extraversion: 
T: 67 
[59,00;71,3] 
PR: 95,5 

Personen mit hoher Ausprägung lassen sich als gesellig, gesprächig, 
freundlich und aktiv beschreiben. Sie mögen die Gesellschaft anderer, 
sind selbstbewusst und lieben aufregende Situationen. 
Die Selbsteinschätzung von Frau zeigt einen überdurchschnittlichen 
Prozentrang von 95,5. Das heißt, nur 4,5 % der Referenzpopulation 
beschreiben sich noch extravertierter.  

 
Der Bereich Extraversion wird mit folgenden Subskalen erfasst: 
 
Herzlichkeit: 
T: 65 
 
PR: 93,3 
 

Diese Facette beschreibt Bereiche der Extraversion, die besonders für 
zwischenmenschliche Beziehungen relevant sind.  
Der überdurchschnittliche Prozentrang von 93,3 deutet auf eine sehr 
hohe Merkmalsausprägung bei MB hin. 

Geselligkeit: 
T: 66 
 
PR: 94,5 

Geselligkeit meint die Vorliebe für die Gesellschaft anderer Menschen. 
Gesellige Personen genießen die Gegenwart anderer.  
MB zeigt hier im Vergleich zur Normstichprobe einen überdurch-
schnittlichen Prozentrang von 94,5. 

Durchsetzungsfä-
higkeit: 
T: 53 
 
PR: 61,8 

Personen mit hoher Ausprägung sind dominant, energisch und sozial 
überlegen. Sie übernehmen oft Führungspositionen in Gruppen. 
Das Ergebnis von MB zeigt einen durchschnittlichen Prozentrang von 
61,8. 

Aktivität: 
T: 49 
 
PR: 46 

Menschen mit hoher Ausprägung in dieser Facette werden als tempoge-
laden wahrgenommen und besitzen scheinbar ein hohes Maß an Ener-
gie.  
Im Vergleich zur Referenzpopulation schätzt sich MB hier mit einem 
Prozentrang von 42,1 als durchschnittlich ein.  

Erlebnishunger: 
T: 70 
 
PR: 97,7 

Personen mit einer hohen Ausprägung sehnen sich nach Stimulation. 
MB zeigt hier ein überdurchschnittliches Ergebnis mit einem Pro-
zentrang von 97,7. Nur 2,3 % der Vergleichsstichprobe schätzen sich in 
dieser Facette noch stärker ein. 

Frohsinn: 
T: 66 
 
PR: 94,5 

Frohsinn meint die Tendenz, positive Gefühle wie Freude, Glück, Lie-
be und freudige Erregung zu erleben. 
Auch hier schätzt sich MB mit einem Prozentrang von 94,5 als weit 
überdurchschnittlich ein.  

 
 
Offenheit für Er-
fahrung: 
T: 50 
[43,9;56,1] 
PR: 50 

Dieser Faktor umfasst Elemente wie Imagination, ästhetische Sensitivi-
tät, Aufmerksamkeit gegenüber eigenen inneren Gefühlen und Vorliebe 
für Abwechslung. 
MB erreicht hier im Vergleich zur Referenzpopulation einen durch-
schnittlichen Prozentrang von 46.  
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Der Merkmalsbereich Offenheit für neue Erfahrung gliedert sich in folgende Facetten: 

Phantasie: 
T: 52 
 
PR: 57,9 

Personen mit Offenheit für Phantasie haben ein lebhaftes Vorstellungs-
vermögen und ein aktives Phantasieleben. Sie glauben, dass Vorstel-
lungskraft zu einem erfüllten Leben beiträgt. 
MB schätzt sich in dieser Facette mit einem Prozentrang von 57,9 im 
Vergleich zur Referenzpopulation als durchschnittlich ein. 

Ästhetik: 
T: 46 
 
PR: 34,5 

Menschen mit hoher Ausprägung sind von Kunst und Schönheit tief 
beeindruckt. Bei vielen führt das Interesse an Kunst zu einem breiteren 
Wissen als bei einer Durchschnittsperson. 
Die Selbsteinschätzung von MB ergibt hier einen durchschnittlichen 
Prozentrang von 30,9. 

Gefühle: 
T: 43 
 
PR: 24,2 

Unter Offenheit für Gefühle wird die Empfänglichkeit für die eigenen 
inneren Gefühle und Emotionen sowie die Bewertung von Gefühlen als 
wichtiger Teil des Lebens verstanden.  
Hier zeigt MB einen unterdurchschnittlichen Prozentrang von 24,2.  

Handlungen: 
T: 57 
 
PR: 75,8 

Offenheit für Handlungen zeigt sich in der Bereitschaft, verschiedene 
Aktivitäten auszuprobieren oder neue Plätze aufzusuchen. 
MB zeigt hier eine überdurchschnittliche Merkmalsausprägung mit 
einem Prozentrang von 75,8. 

Ideen: 
T: 47 
 
PR: 38,2 

Offenheit für Ideen wird auch als „intellektuelle Wissbegier“ verstan-
den. Dazu zählt man das aktive Verfolgen intellektueller Interessen und 
auch die Aufgeschlossenheit neue Ideen in Betracht zu ziehen. 
MB schätzt sich selbst mit einem Prozentrang von 38,2 als durch-
schnittlich offen für Ideen ein.  

Werte: 
T: 51 
 
PR: 54,0 

Unter Offenheit des Wertesystems wird die Bereitschaft verstanden, 
soziale, politische und religiöse Werte kritisch zu hinterfragen.  
Die Klientin zeigt im Vergleich zur Normstichprobe einen durch-
schnittlichen Prozentrang von 54.  

 
 

Verträglichkeit: 
T: 66 
[58,5;70,3] 
PR: 94,5 

Dieser Faktor fragt nach den Einstellungen und gewohnheitsmäßigen 
Verhaltensweisen in Beziehungen. Personen mit hoher Merkmalsaus-
prägung lassen sich als hilfsbereit und vertrauensbereit beschreiben. 
MB schätzt sich mit einem weit überdurchschnittlichen Prozentrang 
von 94,5 als sehr verträglich ein.  

 
Folgende Facetten gehören zum Bereich der Verträglichkeit:  
 
Vertrauen: 
T: 66 
 
PR: 94,5 

Personen mit hohen Werten in dieser Facette haben die Überzeugung, 
dass andere ehrlich sind und gute Absichten haben.  
Der überdurchschnittliche Prozentrang von 94,5 von MB zeigt an, 
dass sie sehr stark diese Überzeugung besitzt.  

Freimütigkeit: 
T: 60 
 
PR: 84,1 

Freimütige Personen sind geradeheraus, offenherzig, aufrichtig und 
unbefangen.  
Mit einem überdurchschnittlichen Prozentrang von 84,1 zeigt MB 
hier eine hohe Merkmalsausprägung. 

Altruismus: 
T: 63 
 
PR: 90,3 

Altruistische Menschen zeigen aktive Besorgnis um das Wohlergehen 
anderer. 
MB stellt sich mit einem überdurchschnittlichen Prozentrang von 
90,3 als sehr altruistisch dar. 
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Entgegenkommen: 
T: 60 
 
PR: 84,1 

Diese Facette beschreibt charakteristische Reaktionen auf zwischen-
menschliche Konflikte. Entgegenkommende Personen sind sanft und 
nachgiebig. 
Die Klientin zeigt hier eine überdurchschnittliche Merkmalsausprä-
gung mit einem Prozentrang von 88,5. 

Bescheidenheit: 
T: 61 
 
PR: 86,4 

Personen mit einer hohen Ausprägung sind bescheiden und zurückhal-
tend. 
MB erreicht hier im Vergleich zur Referenzpopulation einen über-
durchschnittlichen Prozentrang von 86,4. 

Gutherzigkeit: 
T: 50 
 
PR: 50 

Mit dieser Subskala wird Sympathie gegenüber anderen erfasst und das 
Bemühen um das Wohlergehen anderer.  
Die Klientin zeigt hier mit einem Prozentrang von 50 eine durch-
schnittlich starke Merkmalsausprägung. 

 
 

Gewissenhaf-
tigkeit: 
T: 62 
[56,1;66,1] 
PR: 88,5 

Personen mit hoher Merkmalsausprägung beschreiben sich als eher ziel-
strebig, willensstark und entschlossen, während Personen mit niedriger 
Merkmalsausprägung ihre Zielsetzungen mit geringerem Engagement 
verfolgen. 
MB erreicht im Vergleich zur Normpopulation einen überdurch-
schnittlichen Prozentrang von 88,5. 

 
Gewissenhaftigkeit setzt sich aus folgenden Facetten zusammen: 
 
Kompetenz: 
T: 61 
 
PR: 86,4 

Kompetenz bedeutet hier die Überzeugung, fähig, vernünftig, umsich-
tig und effektiv zu handeln.  
Die Klientin schätzt sich mit einem Prozentrang von 86,4 im Vergleich 
zur Referenzpopulation als überdurchschnittlich ein. 

Ordnungsliebe: 
T: 60 
 
PR: 84,1 

Personen mit einer hohen Ausprägung sind ordentlich und systema-
tisch. 
In dieser Facette erreicht MB ein überdurchschnittliches Ergebnis mit 
einem Prozentrang von 84,1.  

Pflichtbewusstsein: 
T: 57 
 
PR: 75,8 

Mit dieser Facette wird die Haltung erfasst, sein Leben durch das Ge-
wissen leiten zu lassen. Personen mit einer hohen Ausprägung erfüllen 
peinlich genau ihre moralischen Verpflichtungen.  
MB erreicht einen überdurchschnittlichen Prozentrang von 75,8. 

Leistungsstreben: 
T: 51 
 
PR: 54 

Personen mit hoher Ausprägung haben hohe Ansprüche und arbeiten 
hart, um ihre Ziele zu erreichen.  
Im Vergleich zur Normpopulation erreicht MB einen durchschnittli-
chen Prozentrang von 54. 

Selbstdisziplin: 
T: 59 
 
PR: 81,6 

Selbstdisziplin meint hier die Fähigkeit, begonnene Aufgaben trotz 
Langeweile und anderer Ablenkungen zu Ende zu bringen.  
MB zeigt hier mit einem Prozentrang von 81,6 eine überdurchschnitt-
lich starke Merkmalsausprägung.  

Besonnenheit: 
T: 65 
 
PR: 93,3 

Es wird die Tendenz erfasst, sorgfältig zu überlegen, bevor man han-
delt. Personen mit einer hohen Ausprägung sind vorsichtig und umsich-
tig. 
Mit einem Prozentrang von 86,4 zeigt MB eine überdurchschnittlich 
starke Merkmalsausprägung im Vergleich zur Referenzpopulation. 
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SVF 120 
 
Beim Stressverarbeitungsfragebogen handelt es sich um ein Verfahren, mit dem die individu-
elle Tendenz einer Person erfasst wird, unter Belastung verschiedene Stressverarbeitungsstra-
tegien einzusetzen. Es wird dabei zwischen Positiv-Strategien, die auf eine Stressreduktion 
abzielen, und Negativ-Strategien unterschieden, welche stressvermehrend wirken können. Die 
Selbsteinschätzung von MB wird mit der geschlechtsspezifischen Norm (Frauen zwischen 20 
und 64) verglichen, da für diese Stichprobe teststatistische Kennwerte verfügbar sind, die für 
die ansonsten besser geeignete Norm (Frauen zwischen 20 und 24) nicht verfügbar waren. 
Die Ergebnisse werden in T-Werten (T) und in Prozenträngen (PR) angegeben, wobei T-
Werte von 43 bis 57 und Prozentränge von 25 bis 75 als durchschnittlich anzusehen sind. In 
diesen Bereichen liegen die Ergebnisse von 50 Prozent der Referenzpopulation. Für die T-
Werte wird zusätzlich ein Konfidenzintervall (KI) angegeben, welches den möglichen Mess-
fehler berücksichtigt. Mit Hilfe dieses Konfidenzintervalls kann man die Aussage treffen, dass 
der wahre Testwert der Klientin mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent innerhalb der 
angegebenen Grenzen liegt.  
 

Positiv – Strategien: 
T: 67 
[62,6;71,4] 
PR: 96 

Die Positiv – Strategien sind ein Überbegriff für Maßnahmen, die auf 
eine Stressreduktion abzielen und dazu auch generell geeignet sein 
können. 
MB gibt an, diese Positiv – Strategien überdurchschnittlich oft ein-
zusetzen, was sich in einem Prozentrang von 96 äußert. Nur 4 % der 
Vergleichsstichprobe setzen diese Strategien öfter ein.  

 
Zu den Positiv – Strategien gehören folgende Verarbeitungsweisen: 
 

Bagatellisierung: 
T: 67 
[56,8;77,2] 
PR: 96 

Diese Skala ist dadurch geprägt, dass die Stärke, Dauer oder Gewich-
tigkeit einer Belastung abgewertet wird.  
MB gibt an, diese Strategie im Vergleich zur Normpopulation über-
durchschnittlich oft einzusetzen. Sie erlangt einen Prozentrang von 
96. Nur 4 % setzen diese Strategie noch öfter ein. 

Herunterspielen: 
T: 56 
[49,2;62,8] 
PR: 73 

Herunterspielen bedeutet hier, sich selbst im Vergleich zu anderen 
geringeren Stress zuzuschreiben.  
Im Vergleich zur Referenzpopulation erzielt MB hier aufgrund ihrer 
Selbsteinschätzung einen durchschnittlichen Prozentrang von 73. 

Schuldabwehr: 
T: 66 
[56,4;75,6] 
PR: 95 

Eine hohe Ausprägung auf dieser Skala bedeutet, dass man sehr oft 
die fehlende Eigenverantwortlichkeit betont.  
Die Klientin setzt diese Strategie überdurchschnittlich oft ein, was 
sich daran zeigt, dass sie im Vergleich zur Normpopulation einen 
weit überdurchschnittlichen Prozentrang von 95 erreicht.  

Ablenkung: 
T: 61 
[50,3;71,7] 
PR: 86 

Die Skala „Ablenkung“ bedeutet, dass man sich von stressbezogenen 
Aktivitäten und Situationen ablenkt bzw. stressinkompatiblen Aktivi-
täten zuwendet.  
Die Selbsteinschätzung von MB ergibt hier einen überdurchschnitt-
lichen Prozentrang von 86. Nur 14 % der Referenzpopulation setzen 
diese Strategie öfter ein. 

Ersatzbefriedigung: 
T: 70 
[61;79] 
PR: 98 

Diese Skala ist dadurch geprägt, dass man sich positiven Aktivitäten 
bzw. Situationen zuwendet. 
MB gibt an, Ersatzbefriedigung überdurchschnittlich oft einzuset-
zen. Sie erreicht hier einen Prozentrang von 98. 
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Selbstbestätigung: 
T: 64 
[57,5;70,5] 
PR: 92 

Selbstbestätigung bedeutet, dass man sich Erfolge, Anerkennung und 
Selbstbestätigung beschafft.  
Auch hier zeigt sich ein überdurchschnittlicher Prozentrang von 92, 
was bedeutet, dass nur 8 % der Referenzpopulation diese Strategie 
öfter anwenden als MB  

Entspannung: 
T: 61 
[53,7;68,3] 
PR: 86 

Diese Skala bedeutet, dass man sich insgesamt oder aber auch nur 
einzelne Körperteile entspannt.  
Die Selbsteinschätzung von MB führt hier zu einem überdurch-
schnittlichen Prozentrang von 86.  

Situationskontrolle: 
T: 48 
[38,4;57,6] 
PR: 42 

Bei einer hohen Ausprägung auf dieser Skala analysiert man die Situ-
ation, plant Handlungen zur Kontrolle bzw. zur Problemlösung und 
führt sie aus.  
Die Einschätzung von MB führt zu einem Prozentrang von 42, das 
heißt, dass sie diese Strategie durchschnittlich oft einsetzt.  

Reaktionskontrolle: 
T: 45 
[36,5;53,6] 
PR: 31 

Reaktionskontrolle bedeutet, dass man seine eigenen Reaktionen un-
ter Kontrolle bringen will bzw. auch unter Kontrolle halten will.  
Die Antworten von MB führen zu einem durchschnittlichen Prozent-
rang von 31.  

Positive Selbstin-
struktion: 
T: 62 
[52,6;71,4] 
PR: 88 

Diese Skala steht dafür, dass man sich selbst Kompetenz und Kon-
trollvermögen zuspricht. 
Die Klientin schätzt sich hier so ein, dass sie diese Strategie mit ei-
nem Prozentrang von 88 überdurchschnittlich oft einsetzt.  

 
Soziales Unterstüt-
zungsbedürfnis: 
T: 62 
[55,8;68,2] 
PR: 88 

Eine hohe Ausprägung auf dieser Skala bedeutet, dass man oft Aus-
sprache, soziale Unterstützung und Hilfe sucht.  
Diese Strategie wird von MB mit einem überdurchschnittlichen 
Prozentrang von 88 auch sehr häufig eingesetzt.  

 
Vermeidung: 
T: 59 
[52,8;65,2] 
PR: 82 

Vermeidung ist hier so zu verstehen, dass man Belastungen verhin-
dert oder ihnen ausweicht.  
Der überdurchschnittliche Prozentrang von 82 bedeutet, dass die 
Klientin auch diese Strategie häufig einsetzt.  

 
 

Negativ – Strategien: 
T: 49 
[45,1;53] 
PR: 46 

Als Negativ – Strategien werden jene Strategien bezeichnet, die im 
Allgemeinen stressvermehrend wirken dürften. 
Die Klientin gibt an, diese Strategien im Vergleich zur Referenzpo-
pulation mit einem Prozentrang von 46 durchschnittlich oft einzuset-
zen.  

 
Folgende Verarbeitungsweisen werden darunter subsumiert:  
 

Flucht: 
T: 58 
[51,2;64,8] 
PR: 79 

Flucht bedeutet hier die (resignative) Tendenz, einer Belastungssitua-
tion zu entkommen.  
Auch diese Strategie wird von MB mit einem leicht überdurch-
schnittlichen Prozentrang von 79 im Vergleich zur Normpopulation 
oft angewandt.  
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Soziale Abkapse-
lung: 
T: 46 
[39,5;52,5] 
PR: 34 

Diese Skala bedeutet, dass man sich von anderen zurückzieht.  
Die Selbsteinschätzung von MB zeigt, dass sie diese Strategie mit 
einem Prozentrang von 34 im Vergleich durchschnittlich oft einsetzt.  

Gedankliche Weiter-
beschäftigung: 
T: 43 
[37,8;48,2] 
PR: 24 

Eine hohe Ausprägung steht hier dafür, dass man sich gedanklich 
nicht von Problemen lösen kann und dass man grübelt.  
Der leicht unterdurchschnittliche Prozentrang von 24 gibt an, dass 
die Klientin diese Stressverarbeitungsstrategie nicht oft verwendet.  

Resignation: 
T: 53 
[45,7;60,3] 
PR: 62 

Resignation ist hier so zu verstehen, dass man aufgibt, verbunden mit 
Gefühlen von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit.  
MB schätzt sich hier so ein, dass sie diese Strategie mit einem Pro-
zentrang von 62 durchschnittlich oft einsetzt.  

Selbstbemitleidung: 
T: 51 
[43,7;58,3] 
PR: 54 

Diese Skala gibt an, ob man sich stark selbst bemitleidet, mit einer 
missgünstigen (aggressiven) Komponente.  
Die Klientin gibt an, diese Strategie im Vergleich zur Referenzpopu-
lation durchschnittlich oft anzuwenden, was sich in einem Prozent-
rang von 54 äußert.  

Selbstbeschuldi-
gung: 
T: 39 
[31,2;46,8] 
PR: 14 

Eine hohe Ausprägung auf dieser Skala bedeutet, dass man Belastun-
gen seinen eigenen Fehl-Handlungen zuschreibt.  
Der unterdurchschnittliche Prozentrang von 14 zeigt, dass MB die-
se Strategie selten einsetzt.  

 
 
Aggression: 
T: 46 
[37;55] 
PR: 34 

Aggression ist hier so zu verstehen, dass man auf Stress gereizt, är-
gerlich und aggressiv reagiert. 
MB gibt an, diese Strategie mit einem Prozentrang von 34 im Ver-
gleich zur Normstichprobe durchschnittlich oft einzusetzen.  

Pharmakaeinnahme: 
T: 42 
Rohwert: 0 
PR: 21 

Diese Skala erfasst die Tendenz in Stresssituationen zu Psychophar-
maka zu greifen. 
MB scheint hier überhaupt nicht anfällig zu sein. Sie hat im Fragebo-
gen ganz klar jede Form von Stressbewäligung durch psychoaktive 
Substanzen (einschliesslich Alkohol) stark abgelehnt. 
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FSKN 
 
Die Frankfurter Selbstkonzeptskalen sind ein Verfahren zur Bestimmung des Bildes oder der 
Selbstkonzepte, die ein Individuum in wichtigen Bereichen des Selbst von der eigenen Person 
entwickelt hat. Die damit differenzierten Selbstkonzepte zeichnen die individuelle, multidi-
mensionale Struktur des Selbst in wichtigen Teilen nach. Die Skalen versuchen ein System 
von Einstellungen im Sinn von Attitüden zur eigenen Person zu erfassen. Die Ergebnisse von 
MB werden mit der Norm der weiblichen Erwachsenen verglichen.  
Die Ergebnisse werden in Prozenträngen (PR) angegeben, wobei der Durchschnittsbereich 
zwischen 25 und 75 liegt. In diesem Bereich liegen die Ergebnisse von 50 Prozent der Ver-
gleichsstichprobe.  
 

Selbstkonzeptskala zur allge-
meinen Leistungsfähigkeit: 
PR: 87 

Bei dieser Skala geht es um Einstellungen zur Leistungsfä-
higkeit der eigenen Person. Es werden dabei Kognitionen 
und Gefühle gegenüber sich selbst beschrieben. 
MB erreicht hier einen überdurchschnittlichen Prozent-
rang von 87. 

Selbstkonzeptskala zur allge-
meinen Problembewältigung: 
PR: 92 

Hier werden Einstellungen zur eigenen Fähigkeit umschrie-
ben, Probleme oder Schwierigkeiten des Alltags selbststän-
dig zu regeln. Es geht vor allem um die Bewertung des ei-
genen Durchhaltens in erschwerten Situationen. 
MB erreicht im Vergleich zur Referenzpopulation einen 
weit überdurchschnittlichen Prozentrang von 92.  

Selbstkonzeptskala zur Ver-
haltens- und Entscheidungssi-
cherheit: 
PR: 48 

In dieser Skala werden Einstellungen zur eigenen Person 
beschrieben, die sich auf Gefühle der persönlichen Sicher-
heit in Situationen der individuellen Entscheidung für be-
stimmte Maßnahmen des Alltags beziehen.  
Die Klientin erreicht durch ihre Selbsteinschätzung hier 
einen durchschnittlichen Prozentrang von 48. 

Selbstkonzeptskala zur allge-
meinen Selbstwertschätzung: 
PR: 96 

Hierbei geht es um Einstellungen zur eigenen Person, die 
sich auf Selbstachtung, auf Gefühle der Zufriedenheit und 
ebenso auf Gefühle von Nützlichkeit beziehen.  
MB erreicht hier einen weit überdurchschnittlichen Pro-
zentrang von 96 im Vergleich zur Referenzpopulation. 

Selbstkonzeptskala zur Emp-
findlichkeit und Gestimmt-
heit: 
PR: 88 

Es werden Kognitionen und Emotionen erfasst, die den 
Grad der Sensibilität, Empfindlichkeit, Verletzbarkeit und 
Gestimmtheit des Individuums umfassen.  
Im Vergleich zur Normpopulation erzielt MB einen   über-
durchschnittlichen Prozentrang von 88. 

Selbstkonzeptskala zur Stand-
festigkeit gegenüber Gruppen 
und bedeutsamen anderen: 
PR: 89 

Bei dieser Skala werden Einstellungen zu sozialen Situatio-
nen erfasst. Es geht um die eigene Fähigkeit zur Äußerung 
und Durchsetzung eigener Vorstellungen und Standpunkte. 
MB erzielt auch hier einen überdurchschnittlichen Pro-
zentrang von 89.  

Selbstkonzeptskala zur Kon-
takt- und Umgangsfähigkeit: 
PR: 50 

Hier geht es um Einstellungen, die die Fähigkeit und Si-
cherheit in einer Kontaktaufnahme mit anderen Personen 
betreffen, sowie die Fähigkeit und Sicherheit in der Rege-
lung von Umgang und Geselligkeit in der sozialen Umwelt. 
Die Klientin erreicht hier aufgrund ihrer Selbsteinschätzung 
eine durchschnittlichen Prozentrang von 50.  
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Selbstkonzeptskala zur Wert-
schätzung durch andere: 
PR: 95 

Es werden Kognitionen des Individuums beschrieben, die 
die wahrgenommene Wertschätzung der, das Ansehen der, 
das Vertrauen zur eigenen Person durch bedeutsame andere 
der sozialen Umwelt reflektieren. 
MB gelangt aufgrund ihrer Selbsteinschätzung zu einem 
überdurchschnittlichen Prozentrang von 95. 

Selbstkonzeptskala zur Irri-
tierbarkeit durch andere: 
PR: 67 

Bei dieser Skala geht es um Einstellungen zur eigenen Per-
son, die sich auf den wahrgenommenen Einfluss anderer auf 
die eigene Person beziehen und den Einfluss den andere auf 
die eigenen Vorstellungen, auf das Verhalten ausüben. 
Die zu untersuchende Person erlangt einen Prozentrang von 
67, was im Vergleich zur Referenzpopulation durchschnitt-
lich ist.  

Selbstkonzeptskala zu Gefüh-
len und Beziehungen: 
PR: 98 

Hier geht es um Einstellungen zu sich selbst, die Kognitio-
nen und Emotionen gegenüber Personen der Umwelt betref-
fen. Es handelt sich um Aspekte des Vertrauens anderer zur 
eigenen Person, um Sexualität und Liebe. 
MB erreicht einen überdurchschnittlichen Prozentrang 
von 98. 

 
 
3.3 Gelegenheitsbeobachtung 
 
MB machte während der gesamten psychologisch-diagnostischen Untersuchung einen ruhigen 
Eindruck. Sie bearbeitete die ihr gestellten Aufgaben zügig und rasch, wirkte dabei kon-
zentriert und stellte auch keine Rückfragen. 
Beim NEO-PI-R merkte man, dass sie ab und zu die rasche Bearbeitung unterbrach und noch 
einmal auf die Beschreibung der Antwortalternativen am Kopf des Blattes blickte.  
Während der Bearbeitung des SVF 120 fing die Klientin während der Bearbeitung auffällig zu 
lächeln an. 
Auch bei den FSKN fiel es auf, dass der Blick der Klientin immer wieder zur Kodierung 
wanderte. Des Weiteren meinte sie, dass ein Item zweimal gestellt worden wäre, merkte dann 
aber rasch, dass sie gegensätzlich formuliert waren.  
 
 
4. Interpretation und Stellungnahme zur Fragestellung 
 
MBs Testergebnisse im NEO-PI-R ergeben ein sehr differenziertes Persönlichkeitsprofil. 
Der Faktor Neurotizismus ist bei der Klientin unterdurchschnittlich stark ausgeprägt. Dies 
deutet daruf hin, dass MB emotional stabil und robust ist. Selbst beschreibt sie sich auch als 
ausgeglichen und gerät nicht leicht aus der Fassung. 
Extraversion ist bei MB stark überdurchschnittlich. Die untersuchte Person gibt sich in ihrer 
Selbsteinschätzung als kommunikativ und freundlich. Sie ist unternehmensfreudig und unter-
nehmenslustig. Die hohe Ausprägung macht es auch wahrscheinlich, dass sie durchsetzungs-
fähig, selbstbewusst und eher dominant ist. Auch gibt dieser Faktor die Kontaktfähigkeit wie-
der, die bei der Klientin damit gegeben ist.  
Offenheit für Erfahrungen ist bei MB durchschnittlich. Die zu untersuchende Person ist also 
durchschnittlich interessiert an neuen Erfahrungen und Eindrücken. Sie ist sowohl an der Au-
ßenwelt, als auch an ihrer inneren Gedankenwelt interessiert.  
Die Verträglichkeit der Klientin ist ebenso sehr stark ausgeprägt, ihr Ergebnis ist überdurch-
schnittlich. Nach ihrer Selbsteinschätzung ist MB hilfsbereit, entgegenkommend und immer 
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bemüht anderen zu helfen. Die Testperson zeigt sich großzügig, rücksichtsvoll, uneigennützig 
und warmherzig.  
Die Gewissenhaftigkeit der Klientin ist auch stark ausgeprägt. Die zu untersuchende Person 
beschreibt sich also als eher zielstrebig, willensstark und entschlossen. Außerdem ist MB be-
harrlich, gewissenhaft, motiviert, verantwortungsbewusst und zuverlässig.  
Bei Betrachtung der Facetten des Faktors Neurotizismus fällt vor allem auf, dass die Reizbar-
keit und Depression sehr niedrig sind. Die Klientin ist also nicht schnell beleidigt ,gekränkt 
oder resignativ. MB erlebt auch nur sehr selten Gefühle von Schuld und Hoffnungslosigkeit. 
Außerdem zeigt sich durch den Wert der sozialen Befangenheit, dass MB wenig durch soziale 
Situationen verunsichert wird. Aufgrund der Selbsteinschätzung der Klientin bei der Facette 
Verletzlichkeit lässt sich annehmen, dass sich MB für fähig hält, auch in schwierigen Situati-
onen zu Recht zu kommen. Dies könnte auch als eine gewisse Stressresistenz interpretiert 
werden.  
Die Herzlichkeit, die dem Faktor Extraversion zugerechnet wird, ist bei MB sehr stark. Folg-
lich ist MB als warmherzig und freundlich zu bezeichnen. Der hohe Wert der Geselligkeit 
spricht dafür, dass die Klientin kontaktfähig und kontaktfreudig ist. Die Durchsetzungsfähig-
keit von MB ist durchschnittlich stark ausgeprägt. Die Facette Erlebnishunger wiederum ist 
sehr stark überdurchschnittlich. Die Klientin kann aufgrund ihrer Selbsteinschätzung als aben-
teuerlustig und risikofreudig beschrieben werden.  
Bei den Facetten des Faktors Offenheit für Erfahrungen gelangt MB aufgrund ihrer Selbstein-
schätzung durchwegs zu durchschnittlichen Ergebnissen. Offenheit für Handlungen ist als 
überdurchschnittlich anzusehen. Das bedeutet, dass die Klientin experimentierfreudig und 
flexibel ist. Sie sucht nach neuen Aktivitäten und bevorzugt Abwechslung und immer begibt 
sich gerne in neue Situationen. 
Beim Faktor Verträglichkeit sind fast alle Facetten wieder überdurchschnittlich stark ausge-
prägt. Hervorzuheben ist vor allem die Facette Vertrauen, die sehr stark vorhanden ist. MB 
hat die Überzeugung, dass andere ehrlich sind und gute Absichten haben. Hier sollte man da-
rauf achten, ob sich über das gesunde Urvertrauen hinaus keine Leichtgläubigkeit ergibt. 
Wichtig für die Arbeit als psychiatrische Gesundheits- und Krankenschwester scheint auch 
die Facette Altruismus. Die Klientin zeigt nach ihren eigenen Angaben aktive Besorgnis um 
das Wohlergehen anderer. MB scheint aufopferungsvoll, großherzig, hilfsbereit und uneigen-
nützig zu handeln.  
Ebenfalls fast alle Facetten des Faktors Gewissenhaftigkeit sind bei MB überdurchschnittlich 
stark ausgeprägt. Wichtig erscheint in dem gegebenen Sachverhalt vor allem die Facette 
Kompetenz. Die zu untersuchende Person scheint für das Leben gut gerüstet zu sein. MB be-
schreibt sich als entscheidungsfähig, informiert und kompetent und zeigt eine hohe Einschät-
zung ihrer eigenen Fähigkeiten. Dass die Klientin Ordnungsliebe und Pflichtbewusstsein zeigt, 
spricht ebenfalls für ihren Berufswunsch. Auch der Facette Besonnenheit kommt in diesem 
Zusammenhang große Bedeutung zu. MB schätzt sich selbst als achtsam, planvoll und reflek-
tiert ein. Ihre Entscheidungen sind wohl überlegt.  
 
Bei den Ergebnissen des SVF 120 zeigt sich, dass MB bei Auftreten von Stress vermehrt auf 
Positiv Strategien zurückgreift, die auch dazu geeignet sind Stress zu reduzieren. Dies deckt 
sich auch mit ihrer eigenen Einschätzung. Die zu untersuchende Person benutzt für die Verar-
beitung von Stress sehr stark die Strategien Bagatellisierung, Schuldabwehr, Ersatzbefriedi-
gung und Selbstbestätigung. Auch die Verarbeitungsstrategien Entspannung und Positive 
Selbstinstruktion setzt MB überdurchschnittlich oft ein.  
Die Strategie der Vermeidung, die von MB ebenfalls sehr stark genutzt wird, kann zu Prob-
lemen führen.  
Negativ – Strategien benutzt die Klientin durchschnittlich oft. Diese Strategien sind dadurch 
gekennzeichnet, dass sie stressvermehrend wirken können. Die einzige Strategie dieses Berei-
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ches, die MB überdurchschnittlich oft benutzt, ist Flucht. Das bedeutet, dass die Klientin eine 
ausgeprägte Tendenz besitzt, Belastungen aus dem Weg zu gehen. Die Gedankliche Weiter-
beschäftigung ist unterdurchschnittlich ausgeprägt, was gerade für den Beruf der psychiatri-
schen Gesundheits- und Krankenschwester von Vorteil ist, da es notwendig ist zuhause Dis-
tanz zur Arbeit aufzubauen und sich zu erholen anstatt ins Grübeln zu fallen. Des Weiteren 
benutzt MB durchschnittlich oft die Strategie der Selbstbemitleidung. Auch die Resignation 
wird durchschnittlich oft von der Klientin eingesetzt.  
 
Die Ergebnisse der FSKN zeigen, dass MB durchwegs eine sehr positive Einstellung zu sich 
selbst hat. Vor allem ihre Selbstkonzepte zur allgemeinen Problembewältigung, zur allgemei-
nen Selbstwertschätzung, zur Wertschätzung durch andere und ihr Selbstkonzept zu Gefühlen 
und Beziehungen sind sehr stark ausgeprägt, im Sinn eines positiven Bildes in Bezug auf die 
Klientin selbst, und zeigen überdurchschnittliche Werte. Das Selbstbild der getesteten Person 
von ihrer allgemeinen Leistungsfähigkeit ist ebenfalls überdurchschnittlich positiv. Hervorzu-
heben ist auch noch das Selbstkonzept von MB in Bezug auf ihre Standfestigkeit gegenüber 
Gruppen und bedeutenden anderen. Die Klientin sieht sich selbst als sehr fähig für die Durch-
setzung ihrer eigenen Vorstellungen und Standpunkte.  
 
MB beschrieb sich im Gespräch als hilfsbereit, ehrlich und pünktlich. Außerdem sei sie sehr 
ordnungsliebend. Die Klientin habe großes Interesse an den Lebensgeschichten der Menschen. 
Des Weiteren gab MB an, dass sie sie schwer abzulenken sei. Bei der Arbeit sei die zu unter-
suchenden Person eher ein Teammensch. Zusätzlich beschrieb sich MB als eher offenen Typ, 
wenn sie neue Leute kennen lernt. 
 
Aufgrund der Ergebnisse aus den Persönlichkeitstests und der Informationen aus dem Ge-
spräch kann MB eine Eignung zum Beruf der psychiatrischen Gesundheits- und Kranken-
schwester zugesprochen werden.  
 
 
5. Zusammenfassung 
 
MB, geboren am 12. August 1986, unterzog sich am 20. Juni 2011 und am 22. Juni 2011 einer 
mehrstündigen psychologisch-diagnostischen Untersuchung, bei der die Frage geklärt werden 
sollte, ob die Klientin für den Beruf der diplomierten psychiatrischen Gesundheits- und Kran-
kenschwester geeignet ist. Neben einem Gespräch zur Sammlung der typischerweise mit dem 
gegebenen Sachverhalt in Verbindung stehenden Informationen kamen das NEO-PI-R, der 
SVF 120 und die FSKN zum Einsatz. 
Die Ergebnisse der psychologisch-diagnostischen Verfahren und die Informationen aus dem 
Gespräch sprechen dafür, dass MB für diesen Beruf geeignet ist. Die Klientin ist nach ihrer 
Selbsteinschätzung zu folge emotional stabil und robust. MB ist gesprächig und freundlich. 
Die zu untersuchende Person ist hilfsbereit und entgegenkommend. Außerdem beschrieb sie 
sich als gewissenhaft, verantwortungsbewusst und zuverlässig. Die Klientin ist experimentier-
freudig und flexibel, das heißt sie bevorzugt Abwechslung. Sie beschreibt sich als stressresis-
tent und verwendet für die Stressverarbeitung überwiegend Positiv – Strategien. MB hat 
durchwegs in allen wichtigen Bereichen des Selbst eine sehr positive Einstellung zu sich 
selbst. 
MB ist zum Beruf der diplomierten psychiatrischen Gesundheits- und Krankenschwester zu 
raten.  
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Ich versichere, dieses Gutachten nach sorgfältiger psychologischer Testung und nach genauer 
Erhebung der im Gutachten zu beurteilenden Tatsachen nach bestem Wissen und Gewissen 
im Sinne der berufsethisch festgeschriebenen Richtlinien für die Erstellung Psychologischer 
Gutachten abgefasst zu haben. 
 
 
Unterschrift: __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Ich habe die Auswertung kontrolliert und befinde das Gutachten für sachlich richtig.  
 
 
 
 
Unterschrift: ____________________________________ 
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