
I  Definition und  offensichtliche Möglichkeiten
mit Links: http://adnwelt.wordpress.com/2013/10/06/zur-fremd-einschatzung      /      

bP bedeutet: zu beurteilende Person

1. Wahrnehmen mit den 5 Sinnen

• Augen (zusehen, Körpersprache …)

• Hören (zuhören, nachfragen …

• Nase (riechen (chines. Medizin...) 

• Haut (Tastsinn, Hand drücken …)

• Zunge (Schmecken)

2. 6. Sinn: Sensibilität, sich einspüren
Es ist unbekannt, weshalb wir fühlen, wir uns einfühlen können 

3. 7. Sinn: Sensitivität: Wahrnehmung, telepathische Effekte
Gibt es das? Meiner Meinung nach ja, wo befindet sich die Psyche?

4. weiterführende Quellen

• empirische Evidenz: http://www.sheldrake.org/Research/overview/

• Dr. Dieter Broers (2013): “Gedanken erschaffen Realität”

• Dr. Rupert Sheldrakte (2012): “Der Wissenschaftswahn”

• Susan Boyle   – Gustl Mollath – der falsche Psychiater (ab 5')

=>  Mensch ist wie eine Zwiebel (anstatt Maschine)

II  andere Methoden (unvollständig)

1. Tests durchführen: Sehr hilfreich, es gibt aber gute und schlechte

2. Informationen aus 2., 3., 4. … Hand: Häufig unzuverlässig

3. Verhalten individuell + in der Gruppe
Darf eigentlich nicht miteinbezogen werden (Privatsphäre)

4. Systematisch nachfragen
Absolut notwendig für die Relevanz der Aussagen

III  Einschränkungen bei den Beurteilungen (unvollst.)

1. unterschiedliche Perspektiven, Welt-Anschauungen
was sind Zielsetzungen der zu bP? (Mönch, Manager)
bsp. bezüglich Status, Familie, Beziehungen, Spiritualität ...

2. Finanzielle Nöte (Précariat, andere Problemlagen, Working Poor)
Arbeitslosigkeit schädigt die Gesundheit, Prävention lindert die 
Folgen, Erwerbsarbeit macht gesund. Viele wichtige Ausgaben 
unterbleiben.
Bei der Kenntnisnahme und Umsetzung in der «Gesellschaft» hapert's 
… Dieses Verhalten stellt gesellschaftliches Mobbing dar – was auch 
wieder krank macht.

3. Falsche Beurteilungen

• Ursache und Wirkung können meist nicht zugeordnet werden (1,2,3):
Trauma + post-traumatische Belastungs-Störungen

• Projektion: von sich oder anderen Klienten auf die zu bP schliessen: 
Ausbildung – Jugend – Umfeld – Lebensziele – Beziehungen …

• Alleine schon durch die Beobachtung wird die zu bP verändert 
(Heisenberg'sche Unschärfe-Relation)

• strategisches Verhalten ist weiter verbreitet als angenommen

• Die Fremd-Einschätzung gilt meist als zuverlässig (siehe Schule, 
Bildung, Gericht, Behörden, Sozial-Bereich …) 

• Fäh  i      gkeits-Profi  l      e   vernachlässigt (was ist einfach?)

• Je sensibler, sensitiver man wird, umso mehr Uebung braucht's, 
um mit den neu erworbenen Fähigkeiten umgehen. Die 
Komplementär-Medizin könnte hierbei vieles bewirken.

• Wer Neues kreiert verdirbt's sich häufig mit Anderen. Sich gegen die
nachfolgenden Anwürfe zu wehren ist schwierig.

4. Sozial- und RAV-Berater sind häufig überfordert

• Arbeitsmarkt-Chancen beurteilen, Lebensberater sein, Verteidiger, 
Richter und Staats-Anwalt in einer Person vereinigen ...

• Mentale Stärke  wird häufig nicht anerkannt – persönliche 
Schwächen hingegen grosszügig angegangen/therapiert

• Fehler können bequem den zu bP angelastet werden
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