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Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens
Im folgenden sind eine Reihe von Personenmerkmalen aufgeführt, die von Menschen als Stärken, Fähigkeiten oder positiven Umstände in eine Psychotherapie mit
eingebracht werden können.
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen der Reihe nach so, wie sie Ihrer Meinung
nach auf Ihre Patientin zur Zeit am ehesten zutreffen. Bitte lassen Sie keine Frage
aus.
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1 ... besitzt sehr gute Fähigkeiten zur Selbstreflektion.
2 ... betätigt sich gerne kreativ.
3 ... kann leicht Freude empfinden und ausdrücken.
4 ... ist phantasievoll.
5 ... hat eine stabile Beziehung zu bestimmten
Familienmitgliedern.
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6 ... hat einen guten Zugang zu ihrem Erleben und
ihren Gefühlen
7 ... kann im Gespräch eine angenehme Atmosphäre herstellen.
8 ... hat eine positive, optimistische Einstellung.
9 ... kann Alltagsprobleme leicht lösen.
10 ... besitzt eine schnelle Auffassungsgabe.
11 ... hat ein dichtes soziales Netz.
12 ... ist offen für alternative Sichtweisen.
13 ... ist sehr selbstständig.
14 ... sucht und schafft klar strukturierte Situationen
15 ... liebt die Beschäftigung mit ihren Hobbies.
16 ... hat eine gute Beziehung zu ihren Eltern (zu
Vater oder Mutter).
17 ... sieht sich selbst als zäh und voller Energie.
18 ... vertritt ihre eigene Meinung.
19 ... sieht Zusammenhänge zwischen ihrem Verhalten und ihren Problemen.
20 ... hat einen guten Freund/ eine gute Freundin.
21 ... kann Empfindungen offen mitteilen.
22 ... nimmt sich Zeit für die Familie.
23 ... verhält sich kooperativ im Hinblick auf Problemlösevorschläge anderer.
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24 ... kann auch bei hohen Anforderungen Ruhe
bewahren.
25 ... hat ein hohes Einfühlungsvermögen.
26 ... kann leicht Kontakte knüpfen.
27 ... hat viel Selbstvertrauen.
28 ... geht aufmerksam auf den Gesprächspartner
ein
29 ... hat einige gute Freunde.
30 ... kann sich in Leistungssituationen bewähren.
31 ... hat ausgesprochen vielseitige Fähigkeiten und
Begabungen.
32 ... hat breitgefächerte Interessen.
33 ... ist charmant und sympathisch.
34 ... beschäftigt sich mit Aspekten der eigenen
Identität.
35 ... hat die Überzeugung durch eigene Anstrengung etwas erreichen zu können.
36 ... hat ausgeprägte kulturelle Interessen (Malerei, Musik, Literatur, Architektur...).
37 ... hat eine freundliche Art im Umgang mit anderen.
38 ... kann leicht Gefühle zulassen.
39 ... verfolgt eigene Interessen (Hobbies, Projekte...).
40 ... betrachtet sich selbst als jemand mit einem
positiven Selbstwertgefühl.
41 ... handelt sehr zielorientiert.
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42 ... kann sich selbst gut darstellen.
43 ... ist selbstsicher.
44 ... bildet sich gerne eine eigene Meinung.
45 ... zeigt sich als feinsinnige Ästhetin.
46 ... beteiligt sich an sozialen Freizeitaktivitäten.
47 ... bringt viel Verständnis für andere auf.
48 ... kann ihre Bedürfnisse durchsetzen.
49 ... kann inneren Druck und Anspannung gut
aushalten.
50 ... ist offen für die Meinung anderer.
51 ... findet Sinn und Halt in ihrem Leben (z.B. in
Beruf, Glauben, Philosophie, Kreativität,
Hobby...).
52 ... kann Wünsche und Gefühlsregungen spontan
ausdrücken.
53 ... findet Rückhalt in der Familie.
54 ... erlebt die Beziehung zu anderen als erfüllt
und befriedigend.
55 ... kann ihre Probleme offen darstellen.
56 ... hat ein unbeschwertes Verhältnis zu Erotik
und Sexualität.
57 ... hat ein Bewußtsein für das, was sie schon im
Leben erreicht hat.
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58 ... pflegt den Kontakt zu nahestehenden Personen.
59 ... ist bereit, sich mit ihren Beziehungen auseinanderzusetzen.
60 ... setzt sich mit ihrer Lebensgeschichte auseinander.
61 ... kann abstrahieren.
62 ... ist begierig, etwas Neues zu lernen.
63 ... genießt ihr Leben und schöpft es voll aus.
64 ... kann mit Belastungen im Alltag umgehen.
65 ... denkt differenziert über ihre Probleme nach.
66 ... übernimmt Führungsaufgaben.
67 ... kann Nähe zulassen.
68 ... ist offen für Neues.
69 ... kann sehr gut auf Leute zugehen.
70 ... übernimmt Verantwortung für ihr Leben.
71 ... verschafft sich Freiräume.
72 ... kann Nähe und Distanz sehr gut regulieren.
73 ... erscheint kompetent und souverän.
74 ... nimmt ihre Bedürfnisse wahr und kann sie
ausdrücken.
75 ... engagiert sich dafür, ihre Fähigkeiten und
Talente zu entwickeln.
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76 ... kann sich sprachlich sehr gut ausdrücken.
77 ... kann klar und differenziert denken.
78 ... trifft selbstständig Entscheidungen.

Hinweise zum Ausfüllen des 2. Teils
Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Zusammenarbeit in der Therapie. Bitte
beantworten Sie auch diese Fragen der Reihe nach so, wie sie Ihrer Meinung nach
auf Ihre Patientin zur Zeit am ehesten zutreffen.
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79 ... arbeitet mit mir (dem/der TherapeutIn) zusammen.
80 ... setzt in der Therapie erarbeitetes Wissen
selbstständig um.
81 ... ist sehr motiviert, sich zu verändern.
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82 ... ist hoch motiviert, ihre Probleme anzupacken.
83 ... packt Probleme auch außerhalb der Therapie
selbstständig an.
84 ... arbeitet engagiert in der Therapie mit.
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