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Zur Arbeitszufriedenheit von Beschäftigten im Maßregelvollzug
Untersuchungsgegenstand dieser Studie ist die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten in
Einrichtungen des Maßregelvollzugs. Die Person-Job-Fit-Theorie, die sich auf die Passung
zwischen den Eigenschaften einer Person und den Bedingungen und Anforderungen einer
bestimmten Arbeit bezieht, bildet die theoretische Grundlage der Studie. Anhand eines OnlineFragebogens, den deutschlandweit 347 im Maßregelvollzug Beschäftigte bearbeiteten, wurden
verschiedene Variablen (allgemeine Merkmale wie z. B. Geschlecht oder Berufsgruppe;
Persönlichkeitseigenschaften; Stationsklima) hinsichtlich ihres Zusammenhangs mit der
Arbeitszufriedenheit und dem Person-Job-Fit untersucht. In einem zweiten Schritt wurde geprüft,
welchen relativen Beitrag die einzelnen Variablen für die Aufklärung von Arbeitszufriedenheit und
Person-Job-Fit leisten. Mögliche Erklärungen für die Befunde werden diskutiert.
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Job satisfaction among employees in forensic psychiatric hospitals
The study explores job satisfaction among employees in forensic psychiatric hospitals. The
»person-job fit theory« describes the compatibility of a person’s characteristics and a specific job
and forms the theoretical basis of the analysis. A total sample of N = 347 employees of different
forensic psychiatric hospitals all over Germany agreed to fill in an online questionnaire to examine
general characteristics (e. g., gender, profession), personality traits, the perceived institution al
climate, job satisfaction and person-job fit. Exploratory analyses were conducted to estimate the
relative importance of the different groups of variables for explaining differences in job satisfaction
and person-job fit.
Main findings: In this forensic psychiatric sample, experienced person-job-fit and job satisfaction
do not increase with work experience. Female employees report more job satisfaction than male
ones. Ward atmosphere (experienced safety, patients’ cohesion) and job satisfaction are related.
Extraversion correlates positively and neuroticism negatively with job satisfaction and person-job
fit.
The findings are discussed with regard to staff recruitment and need for support.
Keywords: forensic psychiatric hospitals, ward atmosphere, job satisfaction, person-job fit
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Der Rosenzweig Picture-Frustration Test (PFT) im forensischen Kontext – Eine
Validierungsstudie
Der semi-projektive Rosenzweig Picture-Frustration Test (PFT; HÖRMANN & MOOG 1957) wird oft
bei forensischen Begutachtungen zur Erfassung der Frustrationstoleranz eingesetzt. Da Normen
für die forensische Population bisher fehlen, werden in der vorliegenden Arbeit die
Antwortsignierungen im PFT einer Stichprobe von N = 469 forensisch Begutachteten, welche
den PFT bearbeitet haben, mit den Signierungen der Normstichprobe einer nicht-forensischen
Population (N = 1040) von RAUCHFLEISCH (1979) verglichen. Es ergeben sich signifikante
Unterschiede in den Ergebnissen des PFT zwischen der forensischen und der nicht-forensischen
Stichprobe sowie in der Gruppe forensisch Begutachteter signifikante Einflüsse von Geschlecht
und Alter. Der PFT korreliert signifikant mit Verfahren zur Messung aggressiver Tendenzen sowie
zur Erfassung sozial erwünschten Antwortverhaltens und zeigt eine hohe Interrater-Reliabilität
bei geschulten Beobachtern. Unter Berücksichtigung methodischer Einschränkungen lässt sich
die Bedeutung einer forensischen Eichstichprobe für eine diagnostisch bedeutsame
Interpretation der PFT Ergebnisse in der forensischen Begutachtung darlegen.
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The Rosenzweig Picture-Frustration Test in forensic psychiatric assessments – a
validation study
The Rosenzweig Picture-Frustration Test (HÖRMANN & MOOG 1957) is a semi-projective method
used in forensic psychiatric expert assessments to measure frustration tolerance. Standard values
corresponding to a forensic psychiatric sample are still missing. On that account, the present study
provides a comparison of PFT results of a sample of N = 469 subjects, having completed the
Rosenzweig Picture-Frustration Test in the course of a forensic psychiatric expert assessment, to
the most recent norm sample consisting of non-forensic subjects (N = 1040) reported by
RAUCHFLEISCH (1979). Significant differences between forensic and non-forensic subjects were
found and within the forensic subjects, age and gender were identified as influencing factors.
There were significant correlations between the Rosenzweig Picture-Frustration Test and other
psychological test procedures measuring aggressive tendencies and social desirability. Moreover,
the PFT shows high interrater reliability among trained assessors. In consideration of
methodological shortcomings, the importance of a forensic norm sample for an appropriate
diagnostic interpretation of the PFT results in a forensic setting is emphasized.
Keywords: Rosenzweig Picture-Frustration Test, forensic psychiatry, frustration tolerance, forensic
psychiatric assessment, psychodiagnostic tests
in: Recht & Psychiatrie 2020, S. 84 – 92
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Soziale und familiäre Belastungsfaktoren bei Maßregelvollzugspatienten – Eine
retrospektive Untersuchung (2001 – 2014) biografischer Stressoren bei vier
psychiatrischen Krankheitsbildern
Thema der vorliegenden Arbeit ist der Zusammenhang zwischen sozialen und familiären
Belastungsfaktoren
und
vier
zentralen
Diagnosegruppen
(Abhängigkeitserkrankung,
Schizophrenie, Persönlichkeitsstörung und Intelligenzminderung) anhand einer retrospektiven
Analyse von 270 Krankenakten der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie der
Universität Ulm am Bezirkskrankenhaus Günzburg. Etwa die Hälfte aller Patienten (49 %) erlebte
in der Kindheit Gewalt (n = 120). Patienten mit einer Persönlichkeitsstörung beschrieben signifikant
häufiger, Opfer von physischer und sexueller Gewalt geworden zu sein. Patienten mit
Intelligenzminderung wurden signifikant häufiger Opfer von physischer Gewalt und wuchsen
häufiger zumindest zeitweise im Kinderheim auf. Die Mehrzahl der Patienten wuchs zumindest
zeitweise bei beiden Eltern auf (n = 229; 86 %). Sowohl Patienten mit einer
Abhängigkeitserkrankung als auch Patienten mit einer Schizophrenie wiesen eine
störungsspezifische familiäre Belastung väterlicherseits auf und Straftäter mit einer
Intelligenzminderung hatten häufiger Mütter mit einer Abhängigkeitserkrankung. Es bestand kein
Zusammenhang zwischen der Diagnose eines Patienten und der Straffälligkeit eines
Familienangehörigen.
Es fanden sich signifikante Unterschiede zwischen den vier Diagnosegruppen in Bezug auf die
untersuchten familiären und sozialen Belastungsfaktoren, wobei die Stichprobe überwiegend aus
Patienten mit einer Suchterkrankung bestand, keine Frauen inkludiert wurden und die verwerteten
Informationen teilweise auf Selbstauskunft der Patienten beruhten.
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Social and familial stress factors in forensic-psychiatric inpatients – A retrospective
examination (2001 – 2014) of biographical stressors in four psychiatric disorders
The relationship between social and familial stress factors and four major diagnostic groups
(addiction, schizophrenia, personality disorder and intellectual disability) was examined on the
basis of a retrospective analysis of 270 medical records of the Department of Forensic Psychiatry
and Psychotherapy of Ulm University at Günzburg District Hospital in Germany. About half of all
patients (49 %) had experienced childhood violence (n = 120). Patients with a personality disorder
were significantly more likely to report physical and sexual violence, patients with intellectual
disability were significantly more likely to report having experienced physical violence in childhood
and being placed in foster care at least temporarily. The majority of patients grew up at least
temporarily with both parents (n = 229, 86 %). Patients with a substance use disorder were more
likely to have fathers who also had a substance use disorder, patients with a schizophrenic
disorder frequently had fathers with a schizophrenic disorder, and offenders with intellectual
disability often had mothers with addictions. There was no association between the diagnosis of a
patient and the legal history of a family member. There were significant differences between the
four diagnostic groups in terms of the familial and social stress factors studied. The sample
consisted mainly of patients with addiction, no women were included and some of the information
was self-reported.
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