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Um größtmögliche Gerechtigkeit zu erreichen, ist nachfolgend zu jeder Aufgabe eine Musterlösung
inklusive der Verteilung der Punkte auf Teilaufgaben zu finden. Natürlich ist es unmöglich, jede
denkbare Lösung anzugeben. Stoßen Sie bei der Korrektur auf eine andere als die als richtig
angegebene Lösung, ist eine entsprechende Punktzahl zu vergeben. Richtige Gedanken und
Lösungsansätze sollten positiv bewertet werden.
Sind in der Musterlösung die Punkte für eine Teilaufgabe summarisch angegeben, so ist die Ver-
teilung dieser Punkte auf Teillösungen dem Korrektor überlassen.

50 % der insgesamt zu erreichenden Punktzahl (hier also 50 Punkte von 100 möglichen) reichen
aus, um die Klausur erfolgreich zu bestehen.

Die differenzierte Bewertung in Noten nehmen Sie nach folgendem Bewertungsschema vor:

Bewertungsschlüssel

Aufgabenkomplex 1 2 3 4 5 insg.
max. erreichbare Punkte 20 20 20 20 20 100

Notenspiegel

Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0

notw. Punkte 100-95 94,5-90 89,5-85 84,5-80 79,5-75 74,5-70 69,5-65 64,5-60 59,5-55 54,5-50 49,5-0

Die korrigierten Arbeiten reichen Sie bitte spätestens bis zum

19.12.2007
bei Ihrem Studienzentrum ein. Dies muss persönlich oder per Einschreiben erfolgen. Der Abgabe-
termin ist unbedingt einzuhalten. Sollte sich aus vorher nicht absehbaren Gründen eine Termin-
überschreitung abzeichnen, so bitten wir Sie, dies unverzüglich Ihrem Studienzentrum anzuzeigen.
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Lösung Aufgabe 1: Gruppenpsychologie 20 Punkte
a) Gruppenleistungen (SB 2, S. 10, 48):

Sinngemäß soll folgende Bedeutung von Gruppenleistung beschrieben werden:
• Begriff bezeichnet die Tatsache, dass Menschen in Gruppen eigentlich mehr leisten

können als dieselbe Zahl von Individuen, die alleine arbeiten.
oder
• Begriff meint, dass eine Gruppe von Individuen eine größere Leistung erbringen kann,

als wenn jedes Individuum alleine arbeitet.
b) Modelle zur Analyse der Leistungen einer Gruppe (SB 2, S. 10f):

Die Grundannahmen eines der nachfolgenden Modelle sollen stichwortartig skizziert wer-
den:
• Modell der sozialen Aktivierung und Hemmung (Zajonc):

Die Anwesenheit anderer Personen - der anderen Gruppenmitglieder - führt bei dem
einzelnen Mitglied der Gruppe zu einer stärkeren Erregung, was wiederum zur ver-
stärkten Ausführung dominanter Reaktionen führt. Dominante Reaktionen sind vorherr-
schende Reaktionen im Repertoire einer Person. So wird am Anfang eines Lernprozes-
ses eine falsche Antwort auf eine Frage die häufigste Reaktion sein, am Ende dagegen
die richtige Antwort. Bei einfachen Aufgaben sind korrekte Lösungen eher dominant, bei
komplexen Aufgaben hingegen sind eher falsche Lösungen dominant. Dies hat zur Fol-
ge, dass bei einfachen Aufgaben die Anwesenheit anderer Personen die Leistung des
einzelnen Gruppenmitglieds erhöht, bei komplexen Aufgaben dagegen eher verringert.

• Kognitiv-motivationales Modell der Effekte sozialer Aktivierung und Hemmung (Paulus):
In diesem Modell erhöht die Anwesenheit anderer im allgemeinen die potenziellen sozi-
alen Konsequenzen der Leistung eines Individuums: Die mögliche Bewertung durch den
anderen verstärkt die Konsequenzen der Leistung, dabei wird zwischen negativen (was
denkt er von mir, wenn ich versage, zusätzlich zu dem ausbleibenden Erfolg) und positi-
ven Konsequenzen (die Anerkennung durch den anderen bei erfolgreichem Handeln)
unterschieden. Vermehrt negative Konsequenzen bewirken eine Erleichterung einfacher
Aufgaben und eine Erschwerung komplexer Aufgaben. Vermehrt positive Konsequen-
zen bewirken eine Erleichterung sowohl einfacher als auch komplexer Aufgaben.

6 Punkte

14 Punkte

Lösung Aufgabe 2: Persönlichkeitspsychologie 20 Punkte
a) Assimilation und Akkomodation (SB 3, S. 23):

• Assimilation: Neue Ereignisse, Erfahrungen werden in vorhandene Persönlichkeits-
struktur integriert (vorhandene Schemata werden angewandt).

• Akkomodation: Neue Ereignisse verändern die bisherige Struktur (neue Strategien
werden ausprobiert).

b) Freie Antwort
Die Beschreibung soll sich auf die Assimilation und Akkomodation beziehen. Beispiele
könnten sein:
• Aus früheren Erfahrungen sind bestimmte Abläufe geläufig, die erworbenen Strategien

werden auch in der neuen Situation eingesetzt. Dabei wird auf Menschenkenntnis, the-
oretisches Wissen und praktische Erfahrungen in Bezug auf Führung und Struktur zu-
rückgegriffen.

• Gleichzeitig können bisher unvertraute Prozesse erkannt, analysiert und modifiziert
werden, so dass sich bisher noch nicht erprobte Verhaltensweisen gegenüber den Mit-
arbeitern ausprobieren lassen. Z.B. greift man auf einen Führungsstil zurück, den man
zwar kennt, aber noch nicht angewandt hatte.

12 Punkte
je 6 Punkte

max. 8 Punkte
je 4 Punkte
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Lösung Aufgabe 3: Alterspsychologie 20 Punkte
a) Selbständigkeit und Abhängigkeit im Alter (SB 4, S. 19-21):

Darstellung von zwei der folgenden Abhängigkeitsformen:
• Gesellschaftlich strukturierte Abhängigkeit: Abhängigkeit aufgrund eines normativen

Einschnitts in den Lebenslauf (z. B. Verrentung) oder aufgrund von Lücken im Versor-
gungssystem.

• Körperliche Abhängigkeit: Abhängigkeit aufgrund von körperlichen Beeinträchtigungen.
• Verhaltensabhängigkeit: Abhängigkeit aufgrund von Konditionierungs- und Lernpro-

zessen.
b) Verhaltensabhängigkeit (SB 4, S. 19-21):

Das Modell der gelernten Hilflosigkeit und das Modell der gelernten Abhängigkeit erklären
die Verhaltensabhängigkeit alter Menschen.
Erklärung eines der folgenden Ansätze anhand eines plausiblen Beispiels
• Modell der gelernten Hilflosigkeit: Menschen lernen, sich abhängig zu verhalten, wenn

auf ihr ursprünglich aktives Verhalten wiederholt die gewünschten Konsequenzen nicht
eintreten bzw. die Reaktion der Umwelt gänzlich ausbleibt.

• Modell der gelernten Abhängigkeit: Menschen lernen, sich abhängig zu verhalten,
wenn ihr selbständiges Verhalten ignoriert oder getadelt, ihr abhängiges Verhalten hin-
gegen belohnt wird.

max. 6 Punkte
je 3 Punkte

14 Punkte
2 Punkte

12 Punkte,

Lösung Aufgabe 4: Führungs- und Organisationspsychologie 20 Punkte
a) Eigenschaften von Führungspersönlichkeiten (SB 5, S.14-15):

• Denkweisen:
- abstraktes Denken (integriert unterschiedl. Sachverhalte in ein Konzept);
- Ambiguitätstoleranz (hält Widersprüchlichkeiten über lange Zeit aus);
- praktische Intelligenz (aktiviert sein Erfahrungswissen in neuen Situationen);
- Urteilsvermögen (weiß, wann gehandelt werden muss).

• Beziehungsfähigkeit:
- Autorität (hat das Gefühl für eine Führungsrolle);
- Aktivität (greift Probleme und Bedürfnisse des Unternehmens aktiv auf);
- Leistungsbewusstsein (im Vordergrund Unternehmenserfolg, nicht persönliche Karrie-

re);
- Sensibilität (nimmt Gefühlsschwankungen anderer wahr);
- Engagement (läßt sich „vor Ort“ sehen, spielt auch „Feuerwehr“);
- persönliche Reife (verhält sich gegenüber Autorität wie ein Erwachsener);
- Interdependenz (akzeptiert eigene Abhängigkeit wie die anderer);
- Artikulationsvermögen (kann sich vor der Öffentlichkeit präsentieren);
- Durchhaltevermögen (besitzt physische und geistige Energie);
- Standvermögen bei Stress (nimmt Stress als Herausforderung an, besitzt Entlas-

tungsmöglichkeiten);
- Sinn für Humor (nimmt sich nicht zu ernst).

• Verhaltensweisen:
- Weitblick (handelt zukunfts- und zielorientiert);
- Beharrlichkeit (kann Aufgaben zu Ende bringen, auch bei Schwierigkeiten);
- Systematik (kann seine Zeit und seine Aufgaben gut managen);
- Integrität (handelt im Sinne erprobter Wertvorstellungen);
- soziale Verantwortung (akzeptiert die soziale Verantwortung aus der Führungsrolle).

max. 14 Punkte
je 2 Punkte

pro Eigenschaft
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• Für Topmanager/unternehmerische Persönlichkeiten gelten als kennzeichnende
Eigenschaften:
- Curiosity (Neugier);
- Courage (Mut);
- Confidence (Vertrauen);
- Constancy (Beständigkeit).

• Beispiele für Eigenschaften/Merkmale, die auf der mittleren Führungsebene relevant
erscheinen:
- Fähigkeit zur Bewältigung von Neuartigem;
- Beherrschung von Kommunikationsvielfalt;
- Fähigkeit zur Verarbeitung von Mehrdeutigkeit;
- Reflexionsfähigkeit.

b) Weitere relevante Faktoren für Führungserfolg (SB 5, S. 14-16):
• Der Führungserfolg hängt auch davon ab,

- inwieweit die idealtypischen Führungseigenschaften einer Führungskraft in das System
(die Organisation, z.B. Krankenhaus) passen und  inwieweit sie dort akzeptiert werden;

- inwieweit die Eigenschaften den Erwartungen der Mitarbeiter entsprechen;
- inwieweit die Persönlichkeit als echt empfunden wird oder unglaubwürdig wirkt;
- inwieweit die Eigenschaften die Berufswirklichkeit repräsentieren;

• Es kommt nicht nur auf die Eigenschaften der Führungskraft an, sondern auch auf deren
Verhalten (verhaltensorientiertes Modell):
- Wie verhält sich eine Führungskraft, um das Verhalten der Mitarbeiter zu beeinflussen?
- Beherrscht die Führungskraft ein breites Verhaltensrepertoire/ eine ganze Reihe von

Führungsinstrumenten, welche sie situationsspezifisch und flexibel einsetzten kann?
Die Beschreibung anderer nachvollziehbarer Faktoren ist möglich!

max. 6 Punkte
je 2 Punkte
pro Faktor

Lösung Aufgabe 5: Psychologie der Pflege 20 Punkte
a) Infantilisieren (SB 6, S. 34-35):

Behandlung einer Person auf eine sehr „väterliche“ oder „bemutternde“ Weise, wie dies El-
tern mit Kleinkindern teilweise tun. Die Pflegekraft übernimmt die Funktion eines Elternteils,
während den Pflegebedürftigen die Kindrolle zugeteilt wird.
Beispiele:
• Autoritäres Aussprechen von Geboten und Verboten;
• Nichtduldung von Widerspruch;
• Entsprechende Rollenzuweisung auch gegenüber den Angehörigen der Pflegebedürfti-

gen.
b) Verhaltensweisen (nach KITWOOD) (SB 6, S. 34-38):

• Betrug (treachery) beinhaltet den Einsatz von Formen der Täuschung, um eine Person
abzulenken, zu manipulieren oder zur Mitwirkung zu zwingen.

• Zur Machtlosigkeit verurteilen (disempowerment): Jemandem die Nutzung vorhandener
Fähigkeiten nicht gestatten; jemandem die Unterstützung beim Abschluss begonnener
Handlungen  versagen.

• Infantilisieren (infantilisation): Jemanden sehr „väterlich“ oder „bemutternd“ behandeln,
so wie dies unsensible Elternteile mit einem Kleinkind tun.

• Einschüchtern (intimidation): Durch Drohung oder körperliche Gewalt bei jemandem
Furcht hervorrufen.

• Etikettieren (labeling): Einsatz einer Kategorie wie „Demenz“ oder „organisch bedingte
psychische Erkrankung“ als Hauptgrundlage der Interaktion mit der Person und zur aus-
schließlichen Erklärung ihres Verhaltens.

8 Punkte

 max. 12 Punkte
2 Punkte je

Verhaltensweise
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• Stigmatisieren (stigmatization): Jemanden behandeln, als habe er einen unauslöschli-
chen, den Charakter oder das Äußere betreffenden abstoßenden und herabsetzenden
Makel.

• Überholen (outpacing): Informationen liefern, scheinbare Alternativen zur Wahl stellen,
Angebote machen etc., jedoch für den betroffenen Adressaten zu schnell, um diese zu
verstehen; die abhängige Person gerät damit unter Druck, Dinge rascher realisieren und
tun zu müssen, als sie eigentlich dazu in der Lage ist.

• Entwerten (invalidation): Die subjektive Realität des Erlebens und insbesondere die
Bandbreite der Gefühle einer Person nicht anerkennen.

• Verbannen (banishment): Jemanden fortschicken, physisch oder psychisch aus Interak-
tionen ausschließen.

• Zum Objekt erklären/verdinglichen (objectivication): Jemanden behandeln, als sei er
„tote Materie“, die gestoßen, angehoben, gefüllt, aufgepumpt oder abgelassen werden
kann, ohne auf die Tatsache Bezug zu nehmen, daß es sich um ein fühlendes Wesen
handelt.

• Ignorieren (ignoring): In jemandes Anwesenheit einfach in der Unterhaltung oder Hand-
lung fortfahren, als sei der oder die Betreffende nicht vorhanden.

• Zwang (imposition): Eine Person zu einer Handlung zwingen und dabei deren Wünsche
ignorieren bzw. ihr offenstehende Wahlmöglichkeiten verweigern.

• Vorenthalten (withholding): Jemandem eine erbetene Information oder die Befriedigung
eines erkennbaren Bedürfnisses verweigern.

• Anklagen (accusation): Jemandem Handlungen oder deren Unterlassen, die sich aus
einer fehlenden Fähigkeit, Fertigkeit oder Fehlinterpretation der Situation ergeben, zum
Vorwurf machen.

• Unterbrechen (disruption): Plötzlich oder in störender Weise in die Handlungen oder
Überlegung von jemandem einbrechen; den Bezugsrahmen einer Person zerstören.

• Lästern (mockery): Sich über die „merkwürdigen“ oder „seltsamen“ Handlungen oder
Bemerkungen einer Person lustig machen; sie hänseln, erniedrigen, auf ihre Kosten
Witze machen.

• Herabwürdigen (disparagement): Jemandem sagen, er sei inkompetent, nutzlos, wert-
los; Botschaften vermitteln, die der Selbstachtung einer Person schaden.


