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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

Aufgabenblock 1 2 3 4 5 insg.

Max. erreichbare Punkte 23 20 15 22 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

02.01.2008
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 Aufgabenblock 1 23 Punkte

Schema für eine Risikoanalyse:
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a) Begriffe der Risikoanalyse (SB 8, S. 22)
Die richtige Nennung und Einordnung der Begriffe potentielle Folge, Exposition, Wahr-
nehmbarkeit und Eintrittswahrscheinlichkeit in das Schema ist mit je 1 Punkt zu bewerten.
Bei der Nennung der anderen Begrifflichkeiten muss erkennbar sein, dass das Prinzip der
Risikoanalyse verstanden worden ist. Eine Beschreibung in Satzform ist ebenfalls möglich.

b) Beispiel für eine Risikoanalyse (SB 8, S. 23)
Die vier Hauptbegriffe der Risikoanalyse (potentielle Folge, Exposition, Wahrnehmbarkeit
und Eintrittswahrscheinlichkeit) müssen in dem gewählten Beispiel angewandt werden.
Ein Lösungsbeispiel:
Auf der inneren Station eines Krankenhauses der Grund- und Regelversorgung sind viele
Patienten zu erwarten, deren Krankheitsbilder zu einer Kreislaufkrise führen können und ei-
ne engmaschige Kontrolle von Vitalzeichen erfordern. Können diese nicht im erforderlichen
Umfang oder zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt werden, so besteht das Risiko eines
womöglich lebensbedrohlichen Schockzustandes. Die potentielle Folge ist also schwer. Die
Exposition ist bei vielen solcher Patienten als hoch einzustufen. Die Wahrnehmbarkeit (des
eingetretenen Schocks) ist gut (leicht), wohingegen die Wahrnehmbarkeit der Warnzeichen
oft schlecht ist und eben deshalb eine engmaschige Kontrolle oft mehrerer Vitalzeichen er-
fordert. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist bei vielen Krankheitsbildern hoch. Diese Einschät-
zung kann nun zum Beispiel abgewogen werden gegenüber dem Dekubitusrisiko, welchem
die Patienten ausgesetzt sind. Ein sich entwickelnder Dekubitus ist nicht unmittelbar le-
bensbedrohlich, seine potentiellen Folgen also kritisch, aber nicht schwer.

c) Schwachpunkt des Verfahrens (SB 8, S. 24)
Eine wesentliche Schwäche dieses Verfahrens ist, dass die subjektive, Beurteilung des
Restrisikos variabel ausfällt.
Auch andere beschriebene Schwächen können gewertet werden.

10 Punkte

10 Punkte

3 Punkte
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Lösung Aufgabenblock 2 20 Punkte
a) Die vier anderen psychologischen Disziplinen (SB 6, S. 25)

• Lern-/ Pädagogische Psychologie,
• Persönlichkeitspsychologie,
• Sozialpsychologie und die
• Arbeits- und Organisationspsychologie.

b) Abgrenzung der Disziplinen (SB 6, S. 25)
• Die Lern-/ Pädagogische Psychologie befasst sich mit der Förderung individueller Lern-

und Veränderungsprozesse. Welche Lern- und Lernformen, welche didaktischen Me-
thoden sind sinnvoll oder wie wirkt sich das Interaktionsverhältnis zwischen Lehrenden
und Lernendem auf die Lernbereitschaft- und Fähigkeit aus oder welche motivationalen
Aspekte sind zu berücksichtigen.

• Die persönlichkeitspsychologischen Akzente berücksichtigen die in der Person inhä-
renten kognitiven, motivationalen und emotionalen Strukturen, die die Stabilität oder
Veränderbarkeit von Persönlichkeitsmerkmalen bedingen.

• Aus sozialpsychologischer Perspektive wird der Fokus verstärkt auf die Betrachtung
der Interaktionsprozesse zwischen Organisationsmitgliedern oder Individuum und Or-
ganisation, die bestehenden und sich verändernden Wertehaltungen und die interper-
sonale Kompetenzentwicklung gerichtet.

• Die arbeits- und organisationspsychologischen Beiträge sehen die Möglichkeit zur Ver-
änderung von Persönlichkeitsmerkmalen in der Veränderung der Arbeitsstrukturen und
Aufgaben. Hier wird der Hauptaugenmerk auf die Qualifizierung durch entsprechende
Arbeitsgestaltung gelegt. „Neben der Ganzheitlichkeit bzw. Vollständigkeit von Ar-
beitsaufgaben als Gestaltungsprinzip ist die aktive Mitwirkung der Betroffenen im Ver-
änderungsprozess (insbesondere auf Zielfindung und Entscheidung) eine wesentliche
Voraussetzung zur Realisierung dieses persönlichkeitsfördernden Konzepts.“

8 Punkte
je 2 Punkte

max. 12 Punkte
je 6 Punkte pro

Beschreibung

Lösung Aufgabenblock 3 15 Punkte
Zufriedenheitslücken bzw. „Gaps“ (SB 3, S. 31 f.)
1. Zwischen dem, was ein Kunde für wichtig hält und dem, was der Anbieter glaubt, dass für

ihn wichtig ist:
Hier liegen falsche Vorstellungen über die Bedeutung einzelner Leistungsmerkmale für
das vom Kunden geforderte Leistungsniveau vor. Wenn z.B. die Pflegequalität auf der Ba-
sis der Profession und nicht der Kundenanforderungen definiert wird, kann dieses Gap
auftreten. Kundenbefragungen könnten helfen diese Lücke zu schließen.

2. Zwischen den betrieblichen Auffassungen über Kundenerwartungen und der Umsetzung
der daraus resultierenden Qualitätsstandards in Form der Dienstleistung:
Ursachen dafür sind mangelnde Entschlossenheit des Managements zur Servicequalität,
fehlende diesbezügliche Zielsetzungen, mangelnde Standardisierung von Leistungen und
Unterschätzung der betrieblichen Leistungsfähigkeit. Insgesamt wird das Wertesystem
dann nicht überzeugend vorgelebt. In diesem Fall müssten vor allen Dingen organisatori-
sche Veränderungsmaßnahmen eingeleitet werden, um die Qualität der Einrichtung zu
entwickeln.

3. Zwischen den Spezifikationen über erforderliche Qualitätsstandards und der überwiegend
dann tatsächlich erfolgten Leistungsausführung:
Ursachen sind hier die mangelnde Qualifikation der Mitarbeiter, falsche Beurteilungskrite-
rien, mangelnde Teamarbeit oder disfunktionale Rollenkonflikte, etwa durch Arbeitsüber-
lastung. Insofern ist eine Kapazitätsanpassung erforderlich.

4. Zwischen der an den Kunden gerichteten Kommunikation über die Leistungserstellung
und der tatsächlichen Leistungsausführung des Betriebs:
Ursache ist eine unzureichend abgestimmte Kommunikationspolitik des Anbieters, die Er-

max. 15 Punkte
5 Punkte

je beschriebenem
„Gap“
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wartungen weckt, dann aber die Nichteinlösung zur Enttäuschung führt. Hier ist die Unter-
nehmenskommunikation gefordert, durch entsprechende Kommunikationsmaßnahmen
das Soll- und Ist-Image kongruent abzustimmen.

Alle vier Gaps sind die Ursache für das Auftreten des fünften Gaps, der Abweichung zwischen
erwarteter und wahrgenommener Dienstleistung.

Hinweis:  In der Bewertung kann auch eine Beschreibung anhand von Beispielen die volle
Punktzahl erreichen. Das Lösungsschema aus dem Studienbrief bietet eine Anzahl
von Aspekten an, welche weder vollständig ist, noch komplett angegeben werden
muss. Wesentlich ist, dass die beschriebenen „Gaps“ klar voneinander unterschie-
den werden.

Lösung Aufgabenblock 4 22 Punkte
a) Menschen und Probleme (SB 4, S. 21 ff.)

Konfliktpartner sind Menschen wie alle anderen. Sie haben Gefühle, Werte usw. Diese
menschlichen Aspekte können beim Verhandeln sowohl nützen als auch stören. Die
meisten Konflikte entstehen in dauerhaften Beziehungen. Daher ist es notwendig, Ver-
handlungen so zu führen, dass man auch in Zukunft miteinander reden kann. Trennen Sie
daher die Sach- und Beziehungsebene. Kümmern Sie sich direkt um das „Problem
Mensch“ und zwar unter Berücksichtigung der folgenden Gesichtspunkte.
• Vorstellungen

Neben einem vermeintlich objektiven Sachverhalt gibt es immer unterschiedliche Be-
trachtungsweisen. Um das unterschiedliche Wie und Was des Denkens der anderen
Partei zu verstehen, lassen sich folgende Methoden/ Techniken nennen:
- Sich in die Lage des Gegenübers versetzen. Die Erkenntnis allein, dass der Kon-

fliktpartner die Situation anders sieht, reicht nicht aus. Man sollte für einige Zeit
seinen eigenen Standpunkt in den Hintergrund treten lassen und versuchen, aus
der Sicht des Gegenübers zu argumentieren. Das heißt nicht, dass ich seiner
Meinung bin! Dadurch besteht vielmehr die Möglichkeit, ihn besser zu verstehen,
und der Konflikt kann dadurch bereits entschärft werden.

- Die Absicht des Anderen niemals aus den eigenen Befürchtungen ableiten. Dies
ist die Grundlage jeder Projektion. Nicht die eigenen Wünsche oder Befürchtun-
gen als Ursache des Handelns beim Gegenüber annehmen. Dadurch entstehen
Missverständnisse.

- Schuldzuweisungen vermeiden. Die Suche nach Schuldigen hat sehr selten wirk-
lich produktive Lösungen hervorgebracht. Dadurch werden Sach- und Bezie-
hungsebene vermischt. Die Gefahr, dass sich das Gegenüber angegriffen fühlt
ist sehr groß. Es entsteht eine Rechtfertigungssituation.

- Über die Vorstellungen beider Seiten sprechen und die Vorstellungen der Ge-
genseite auf unerwartete Weise nutzen. Das Sprechen über unterschiedliche
Vorstellungen fördert das Verständnis solange dies ohne Vorwürfe und Schuld-
zuweisungen möglich ist. Sehr produktiv wirkt sich aus, wenn man sich anders
verhält, als erwartet wird.

- Die Gegenseite am Ergebnis beteiligen und dafür sorgen, dass sie sich am Ver-
handlungsprozess beteiligt. Je früher beide Parteien sich auf die Suche nach ei-
ner gemeinsamen Lösung machen, je besser wird das Ergebnis wiedererkannt
und akzeptiert.

- Die Vorschläge auf das Wertesystem des anderen abstimmen, so dass diese ihr
„Gesicht wahren“ können. Klein beigeben heißt für viele verlieren. Schafft man
es, einen Kompromiss so zu formulieren, dass beide Seiten ihr Image und ihr
Wertsystem aufrechterhalten können, dann wird eine Übereinkunft eher zustande
kommen.

max. 18 Punkte
4 Punkte

4 Punkte

4 Punkte

4 Punkte

4 Punkte

4 Punkte

4 Punkte
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• Emotionen
Der positive oder negative Verlauf einer Konfliktverhandlung hängt vielfach von den
entstehenden Emotionen ab. Diese können Verhandlungen zum Abbruch bringen.
Daher ist es als erstes wichtig, Emotionen als Emotionen zu erkennen, sowohl die ei-
genen als auch die des Anderen. Wie kann man Emotionen erkennen? Eine Möglich-
keit ist, sich z. B. selbst zu beobachten und sich im Verlauf des Gespräches immer
wieder zu fragen „Wie geht es mir im Moment?“ bzw. „Wie geht es wohl meinem Ge-
genüber?“ Diese Emotionen sollten alle beteiligten Parteien anerkennen und auch ar-
tikulieren. Nach einem solchen „Dampf ablassen“ ist es oft leichter, wieder sachlich
miteinander zu reden. Voraussetzung: Sie lassen die artikulierten Emotionen einfach
stehen.

b) Die anderen Grundaspekte des Harvard-Konzeptes (SB 4, S. 21 ff.)
• Nicht Positionen, sondern Interessen in den Mittelpunkt stellen.
• Vor der Entscheidung verschiedene Wahlmöglichkeiten entwickeln.
• Das Ergebnis auf objektiven Entscheidungskriterien aufbauen.

6 Punkte

max. 4 Punkte
je 2 Punkte

Lösung Aufgabenblock 5 20 Punkte
a) Nutzen von Zielvereinbarungsgesprächen (SB 2, S. 38)

Ziele beeinflussen das motivierte Handeln positiv (1P): Wer sich Ziele setzt, ist nach der
Motivationsforschung „glücklicher, und erfolgreicher“ (1P), denn Menschen geben dem
Handeln durch Ziele eine Richtung (1P) und lenken Aufmerksamkeit auf die richtigen In-
formationen (1P), die handlungsrelevant sind. Ziele geben Kraft und den Willen, diese zu
erreichen (1P). Sie führen zu Kreativität (1P) und setzen Energie frei (1P). Sie schaffen
eine Identifikation mit dem Unternehmen und mit der eigenen Person (1P).
Der Nutzen eines Zielvereinbarungsgesprächs sieht demnach wie folgt aus:
• Das Miteinander wird verstärkt (1P). Alle Miteinander ziehen an einem Strang bzw.

sitzen in einem Boot (1P). Dadurch kann es möglich werden, den Wert der eigenen
Arbeit wieder zu erkennen (1P) und Leistung nicht als Zwang zu erleben bzw. als
Zweck, um sein Leben finanzieren zu können (1P).

• Es wird eine Orientierungshilfe (1P) gegeben, da die Arbeitsschwerpunkte festgelegt
werden.

• Die Selbstverpflichtung steigt (1P). Die Verbindlichkeit von Maßnahmen und Interven-
tionen wird erhöht (1P). Der Gebrauch der fachlichen Ressourcen und das Engage-
ment steigt (1P).

• Die Freiräume der Mitarbeiter werden größer (1P), da die Ziele und nicht die Maß-
nahmen festgelegt wurden. Dadurch steigt die Motivation der Mitarbeiter. Das zeigt
sich auch im Miteinander von Führungskraft und Mitarbeiter (1P).

• Berufliche Perspektiven werden frühzeitig geregelt (1P).
Auch für weitere geeignete Aspekte können Punkte vergeben werden.

b) Individuelle Herangehensweise an eine Zielauswahl (SB 2, S. 40)
Das zu bearbeitende Ziel muss ein angemessenes Schwierigkeitsniveau aufweisen, um
das Ergebnis als Erfolg der eigenen Person interpretieren zu können (2P). Allerdings exis-
tieren interindividuelle Unterschiede zwischen Personen, welche Ziele sie typischer Weise
bevorzugen.
Erfolgsorientierte Personen wählen ihre Ziele im mittleren Bereich der Zielschwierigkeit
aus (1P). Immer noch gerade so, dass sie mit Anstrengung ihr Ziel erreichen können und
somit nur wenig Frustration erfahren (1P).
Misserfolgsorientierte Vermeider suchen ihre Ziele dagegen im sehr leichten bzw. extrem
schweren Bereich aus (1P). Die Erfolgswahrscheinlichkeit liegt entweder unter 20% oder
über 80%  (1P). Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein leichtes Ziel erreichen, ist

max. 10 Punkte

max. 10 Punkte
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sehr hoch (1P), ebenso, wie ein zu hohes Ziel nicht zu erreichen (1P). Wählt man beson-
ders schwere Aufgaben aus, lässt sich ein Nicht-Erreichen des Ziels bzw. ein Nicht-Lösen
der Aufgabe auf die Schwierigkeit der Aufgabe zurückführen (1P).
Ein Erfolg bei einem sehr leichten Ziel wird ebenfalls nicht auf die Fähigkeiten der Person
attributiert werden (1P), sondern auf die Leichtigkeit der Aufgabe (1P).
Die Wahl des Ziels, bzw. der Aufgabe zusammen mit dem beschriebenen ungünstigen
motivationalen Attributionsmuster, mit dem man sich die Zielerreichung bzw. Nicht-
Erreichung erklärt, wirkt sich negativ – im Sinne von Frustration und Demotivation – auf
die Person aus (3P).
Wird das Schaubild von SB 2 (S. 39) als Teil der Lösung angeboten, können dafür maxi-
mal 3 Punkte vergeben werden.


