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Zusätzliche Fragen zur Wissensprüfung und zu persönlichen 
Einstellungen und Erfahrungen 

 

Teil I 

Wissensprüfung 

 Bewerten Sie die Bedeutung des Gesundheitsbegriffes der Weltgesundheitsorganisation. 

 Welche Bedeutung haben Attributionen für den Heilungsverlauf? 

 

Persönliche Einstellungen und Erfahrungen 

 Worin sehe ich persönlich die Ursache(n) für die Ungleichheit der Menschen? 
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Teil II 

Wissensprüfung 

 Was bedeutet der Begriff „Personale Ressourcen“? 

 Erklären Sie die Bedeutung sozialer Ressourcen für die menschliche Gesundheit an einem 
Untersuchungsbeispiel. 

 Was bedeutet der Begriff „Soziale Distanz“? Geben Sie Beispiele. Wie lässt sich soziale Distanz messen? 

 Was versteht man unter multipler Stigmatisierung? 

 Welche Möglichkeiten sehen Sie, um die Bedürfnisse der Kranken und das Angebot der 
Gesundheitsdienste besser aufeinander abzustimmen? 

 Was versteht man unter dem Begriff Kranken- bzw. Patientenkarriere? 

 Welche Rechte und Verpflichtungen sind mit der Rolle des Kranken verbunden? 

 Worin besteht der Hauptunterschied zwischen der Krankenrolle und der Patientenrolle? 

 Was versteht man unter einer Übertragung? Geben Sie ein Beispiel. 

 Beschreiben Sie das Phasenmodell der Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross. 

 

Persönliche Einstellungen und Erfahrungen 

 Was muss für mich gegeben sein, damit ich das Gefühl habe, dass mein Leben einen Sinn hat? 

 Bin ich mit meinen gegenwärtigen sozialen Beziehungen zufrieden? 

 Bei welchen Symptomen sehe ich persönlich die Notwendigkeit, einen Arzt zu konsultieren? 

 Gibt es Situationen, in denen ich mich weigere, die Krankenrolle anzunehmen? Und weshalb will ich sie 
nicht annehmen? 

 Gab es Situationen, in denen ich es richtig genossen habe, einmal krank zu sein? Weshalb? 

 Wie wäre mir zumute, wenn ich (oder eine mir nahe stehende Person) in eine psychiatrische Klinik 
aufgenommen werden müsste? Was ginge dabei in mir vor und weshalb wohl? Wie würde ich mich 
verhalten? 

 Sage ich einem Patienten immer die Wahrheit über seinen Zustand? Weshalb oder weshalb nicht? 

 Welche Reaktionen lösen bei mir Menschen aus, die körperlich, z. B. im Gesicht, entstellt sind? 

 Wie möchte ich einmal sterben? 
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Teil III 

Wissensprüfung 

 Wie würden Sie, nachdem Sie dieses Kapitel gelesen haben, jemandem erklären, was Emotionen sind und 
welche Komponenten sie beinhalten? 

 Welche Funktionen haben Gefühle? Nennen Sie einige Beispiele. 

 Wie kann eine Gesundheits- und Krankenpflegerin eine Patientin, die sich vor einer Operation fürchtet, 
unterstützen, ihre Angst zu bewältigen? 

 Welche Phasen des Trauerns können unterschieden werden? 

 Wo liegt der Unterschied zwischen einem Gefühl der Hilflosigkeit und dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit? 

 Worin unterscheiden sich primäre und sekundäre Motive? 

 Beschreiben Sie die Bedürfnishierarchie nach Maslow. 

 Was sind unbewusste Motive? In welcher Form können sich unbewusste Motive äußern? 

 Beschreiben Sie die Konfliktarten nach Lewin. 

 

Persönliche Einstellungen und Erfahrungen 

 Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und erinnern sich an Angehörige von verstorbenen Patienten 
aus unterschiedlichen Kulturen. Wie drückten sie Gefühle der Trauer und des Schmerzes aus? Welche 
waren eher ruhig und gefasst oder in sich gekehrt? Welche zeigten ihren Schmerz durch Jammern oder 
Wehklagen? 

 Welche Bedeutung habe ich bis jetzt meinen Emotionen zugeschrieben? 

 Denken Sie an eine Erfahrung, in der Sie sich zufrieden fühlten. Achten Sie darauf: Welche Bilder, Klänge 
oder Geräusche oder Stimmen treten in diesem Zusammenhang auf und auf welche Weise spreche ich mit 
mir selbst? 

 Denken Sie an eine Erfahrung in der sie sich unzufrieden fühlten, wie sind ihre inneren Bilder, die Klänge, 
Geräusche oder Stimmen und die Art, wie sie mit sich selbst sprechen dann? 

 Wie viele unterschiedliche Gefühle, angenehme und unangenehme, kann ich bei mir selbst wahrnehmen 
und benennen? Welche Worte stehen mir zur Verfügung, um meine Gefühle mitzuteilen? 

 Wie habe ich mich bis jetzt verhalten, wenn sich eine Patientin vor einem Eingriff gefürchtet hat?  

 Wie reagierte ich in der Regel, wenn Patienten mir gegenüber Scham- oder Schuldgefühle gezeigt haben? 

 Wie wichtig sind für mich die folgenden Bedürfnisse: Anerkennung und Wertschätzung, Zuwendung, Liebe 
und Sicherheit? 
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Teil IV 

Wissensprüfung 

 Was wird unter Reifung verstanden? Wo liegt der Unterschied zwischen Reifung und Entwicklung? 

 Wie unterscheidet sich die umgangssprachliche Verwendung des Begriffes Persönlichkeit von der 
Verwendung in der Psychologie? 

 Worin liegt das Charakteristische der Persönlichkeitstypologien? Geben Sie ein Beispiel. Welche Einwände 
lassen sich gegen Persönlichkeitstypologien anführen? 

 Beschreiben Sie die Persönlichkeitstheorie Sigmund Freuds. 

 

Persönliche Einstellungen und Erfahrungen 

 Wie habe ich die Ablösung von meinen Eltern erlebt? War sie mit Konflikten verbunden? 

 Welche entwicklungsbedingte Herausforderung in meinem Leben habe ich am besten bewältigt, und wie 
habe ich das getan? Was hat mir dabei geholfen? 

 Was bewirkt bei mir hilfloses Verhalten von Patienten oder anderen Menschen? Wie leicht fällt es mir, 
das Erlernen von Hilflosigkeit bei betagten kranken Patienten zu vermeiden? 

 Wie versuche ich, andere Menschen (Patienten) zu klassifizieren und kategorisieren? 

 Wie würde ich selbst meine eigene Persönlichkeit beschreiben? 

 Wie belohne und bestrafe ich andere Menschen? Wie belohne und bestrafe ich Patienten? 

 Welche Reiz-Reaktionsmechanismen, die ich erlernt habe und die jetzt automatisch ablaufen, kenne ich? 

 Welche Menschen betrachte ich als Vorbilder, Modelle?  
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Teil V 

Wissensprüfung 

 Was hat der Begriff der sozialen Rolle mit dem Begriff der Rolle im Theater gemeinsam? 

 Was versteht man unter einem Rollenset? 

 Definieren Sie die Begriffe Normen, Werte und Werthierarchie. 

 

Persönliche Einstellungen und Erfahrungen 

 Welche historisch gewachsenen Einstellungen und Erwartungen beeinflussen nach meiner Meinung die 
Rolle der Pflegenden? Wie äußert sich das in der Praxis? Kenne ich dazu Beispiele? 

 Welche Personen und Personengruppen senden an meine Berufsrolle welche Erwartungen?  

 Welches Gefühl bewirkt bei mir die Vorstellung, „die Rolle Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. -
pfleger zu spielen“? 

 Ist es für mich wichtig, dass ich den Erwartungen anderer Menschen an mein Verhalten entspreche? 
Warum ist das so, bzw. warum ist es nicht so? 
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Teil VI 

Wissensprüfung 

 Erläutern Sie den Begriff der sozialen Wahrnehmung. 

 Wenn wir unsere Umwelt und Mitmenschen wahrnehmen, finden komplexe Wahrnehmungsprozesse 
statt. Welche kennen Sie? Nennen Sie einige Beispiele dazu. 

 Bei der ersten Begegnung mit einem Menschen erhalten wir einen ersten unmittelbaren Eindruck. 
Weshalb ist dieser erste Eindruck problematisch für den weiteren Umgang mit diesem Menschen? 

 Nennen Sie Einflüsse, die unsere Wahrnehmung verzerren und verfälschen. Was versteht man unter dem 
Halo-Effekt, dem logischen Fehler, dem Kontrastfehler? 

 Erläutern Sie die Begriffe: Geschlechtsstereotyp, Autostereotyp, Heterostereotyp. 

 Welche Stadien in der Entwicklung von Beziehungen wurden in diesem Teil beschrieben? Welchem 
Stadium sind intensive Pflegebeziehungen zuzuordnen? 

 Erklären Sie, was man unter Interaktion versteht und was dieses Verständnis für die Gestaltung von 
Beziehungen bedeuten kann. 

 Was versteht man unter nonverbaler Kommunikation? Geben Sie Beispiele. 

 Wo können in einem Kommunikationsprozess Störungen auftreten? Nennen Sie einige Beispiele von 
Kommunikationsstörungen. 

 Wann kann man von kommunikativer Kompetenz sprechen? 

 Was versteht man unter Übereinstimmung in Beziehungen? Wie kann sie hergestellt werden? 

 Was bedeutet Feedback geben? Weshalb ist dies für menschliche Beziehungen wichtig? Welche Regeln 
sollten beim Geben von Feedback berücksichtigt werden? 

 

Persönliche Einstellungen und Erfahrungen 

 Was fällt mir an einem Patienten in der Regel zuerst auf? 

 Worauf achte ich bei einem Patienten am meisten? 

 Welche individuellen Kategorien der Wahrnehmung habe ich entwickelt, um festzustellen, wie eine 
Person sein sollte, die mir sympathisch ist? Welche Merkmale muss ein Mensch zeigen, damit ich sagen 
kann „Er mag mich“ oder „Sie versteht mich“? 

 Gibt es einen typischen Wahrnehmungsfehler, dem ich oft unterliege? 

 Welches Bild habe ich von mir selbst? Als Pflegeperson, als Freund/Freundin, als Kollege/ Kollegin? Und 
wie sehen mich wohl die anderen? 

 Gibt es nach meiner Meinung Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Pflegepersonen? 
Welche? 

 Welche Tendenz einseitiger Empfangsgewohnheiten habe ich? Welches Empfangs-Ohr habe ich speziell 
ausgebildet? Wie äußert sich das in der Praxis? 

 Was bedeutet Kleidung ganz allgemein für mich persönlich? Möchte ich damit meiner Umgebung etwas 
über mich mitteilen? Und was bedeutet meine Berufskleidung für mich? 

 Welche charakteristischen Körperhaltungen (Mimik, Gestik) habe ich bei Freude, Schmerz, Überraschung, 
Enttäuschung? 

 Fällt mir Metakommunikation, also darüber zu reden, wie ich mit anderen Menschen kommuniziere, 
leicht? Weshalb ist das so oder weshalb ist das nicht so? 

 Wenn ich versuche, mich an das letzte Kommunikationsmissverständnis zu erinnern: Wie war das damals? 

 Gebe ich anderen Menschen in der Regel Feedback? Weshalb fällt es mir leicht oder schwer bzw. was 
hindert mich daran? 
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Teil VII 

Wissensprüfung 

 Wie unterscheiden sich soziale Gruppen, situative Gruppierungen und soziale Kategorien? Erklären Sie die 
Unterschiede jeweils an einem Beispiel. 

 Wodurch lässt sich eine Primärgruppe charakterisieren? 

 Erläutern Sie die beiden Grundaufgaben der Gruppenführung: Lokomotion und Kohäsion. 

 Was können Ursachen von Konflikten in Arbeitsteams sein? 

 Was versteht man unter einer Institution? Geben Sie ein Beispiel. 

 Die Dienstleistungs- und Erhaltungsfunktion des Krankenhauses können zu Zielkonflikten führen. Nennen 
Sie Beispiele. 

 

Persönliche Einstellungen und Erfahrungen 

 Welchen Gruppen gehöre ich an? Warum bin ich Mitglied dieser Gruppen? Welchen persönlichen Nutzen 
ziehe ich aus der Mitgliedschaft? 

 Gibt es Gruppen, denen ich auf keinen Fall angehören möchte? Weshalb? 

 Was zieht mich an anderen Menschen an, was stößt mich eher ab? 

 Gibt es in unserem Pflegeteam Vorgänge, die immer nach dem gleichen Schema ablaufen? Wie sehen 
diese Vorgänge aus? 

 Was empfinde ich, wenn ich mich in einer Beziehung unterlegen und abhängig fühle? Wie reagiere ich in 
der Regel in solchen Situationen? 

 Welches sind Signale, an denen ich einen Konflikt in Beziehungen wahrnehme? 

 Welche meiner Aufgaben bewerte ich (oder andere Personen) hoch, welche eher gering? Weshalb? 
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Teil VIII 

Wissensprüfung 

 Wie unterscheiden sich Prävention und Gesundheitsförderung? 

 Welche Auswirkungen auf die psycho-physische Gesundheit der Pflegenden können Nacht- und 
Wochenenddienste haben? 

 Beschreiben Sie, welche Auswirkungen Mitsprache am Arbeitsplatz haben kann. 

 Beschreiben Sie die Bedeutung, die Supervision bzw. Praxisberatung für die einzelne Pflegeperson haben 
kann. 

 

Persönliche Einstellungen und Erfahrungen 

 Mit welchen Belastungen meiner beruflichen Tätigkeit habe ich Mühe? 

 Wie reagiere ich in der Regel auf starke psychische Belastungen? 

 Fällt es mir leicht, zu hohe Leistungsansprüche an meine berufliche Tätigkeit zurückzuweisen? Weshalb 
fällt es mir leicht, oder weshalb fällt es mir schwer? 

 Habe ich selbst schon „ausweglose“ Situationen erlebt? Wie war das damals? Was hat bzw. was hätte mir 
in dieser Situation geholfen? 

 Würde es mir in einer Notsituation leicht fallen, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen? 
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