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Kriterienliste  

Qualitätsbereich Beurteilungsfrage Bewertung 

A) Auftragsannahme 
 

1) Wird im Gutachten aufgezeigt, dass der/die VerfasserIn des Gutachtens diplomierte/r 
Psychologe/Psychologin ist? 

 
2) Wird eine Fragestellung bearbeitet, die einen Mehrwert an relevanten Informationen zu 

einem Sachverhalt verspricht? 
 

3) Gibt es keine Anzeichen, welche die Neutralität der Bearbeitung durch den /die 
SachverständigerIn in Frage stellt? 

 
4) Gibt es keine Anzeichen, dass Verletzungen der rechtlichen Rahmenbedingungen vorliegen? 

 
5) Kann der/die durchschnittliche Psychologe/Psychologin die Fragestellung mit seinem/ihrem 

Gewissen vereinbaren? 

 ja                  nein      
 
 

 ja                  nein      
 
 

 ja                  nein      
 
 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein      

B) Herleitung der 
psychologischen 
Frage(n) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisheriger Sachverhalt 
(Vorgeschichte) 
 
 

1) Wird / Werden die Fragestellung(en) im Gutachten wörtlich wiedergegeben?  
 

2) Ist / Sind die Fragestellung(en) eindeutig formuliert? 
 

3) Deckt / Decken die Fragestellung(en) die zu klärende Situation der zu begutachtenden 
Personen stimmig ab? 
wenn nein: 

a) Ist die Fragestellung zu eng gefasst? 
b) Ist die Fragestellung zu weit gefasst? 

 
4) Handelt es sich um (eine) Fachpsychologische Fragestellung(en), die anhand des vorliegenden 

Wissens überprüft werden können? 
 

5) Fehlen keine relevanten Informationen über Berichte, die zum Zeitpunkt der Aufnahme der 
Fallbehandlung bereits vorliegen müssen? (bspw. medizinische oder psychologische Befunde, 
Zeugnisse, amtliche Dokumente o.ä.) 
 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein    
  
 

 ja                  nein      

 ja                  nein      
 

 ja                  nein      
 
 

 ja                  nein      
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Anforderungsprofil 
(Entscheidungskriterien 
/ Hypothesen) 
 

6) Sind die Informationsquellen der berichteten Fakten der Vorgeschichte aus der schriftlichen 
Abfassung des Gutachtens ableitbar? 

7) Wird anhand der Formulierungen des bisherigen Sachverhaltes klar, welche Frage(n) mithilfe 
des Psychologischen Gutachtens warum beantwortet werden soll(en)? 

 
8) Werden die einzelnen Anforderungen benannt? 
9) Wird der Bezug aller Kriterien des Anforderungsprofils zur Fragestellung ersichtlich? 

 
10) Werden  bei den Anforderungen die geforderten Ausprägungsgrade hinsichtlich der einzelnen 

Entscheidungskriterien spezifiziert? 
11) Sind die geforderten Ausprägungsgrade der einzelnen Entscheidungskriterien sinnvoll 

gewählt? 
12) Ist die Ausprägung der gemessenen Anforderungen über die Zeit sowie den aktuellen Zustand 

der zu begutachtenden Person zum Messzeitpunkt hinweg hinreichend stabil? 
 

13) Wird die Kompensierbarkeit bzw. Nicht-Kompensierbarkeit aller Anforderungen im Kapitel 
Anforderungsprofil im Gutachten berichtet? 

14) Wird jeweils berichtet, durch welche andere(n) Anforderung(en) eine kompensierbare 
Anforderung kompensiert werden kann? 

15) Ist die Kompensierbarkeit bzw. Nicht-Kompensierbarkeit der Anforderungen sinnvoll gewählt? 
 

16) Handelt es sich um ein gut strukturiertes Anforderungsprofil? 
17)  Ist die Anzahl der aufgestellten Anforderungen passend? 

Wenn nein: 
a) Sind zu wenige Anforderungen aufgeführt? 
b) Sind zu viele Anforderungen aufgeführt? 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein      
 
 

 ja                  nein      

 ja                  nein  
  

 ja                  nein      
 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein      
 
  

 ja                  nein      
 

 ja                  nein  
     
 ja                  nein  
 

 ja                  nein      

 ja                  nein      
 

 ja                  nein      

 ja                  nein     

C) Anamnese und 
Exploration 
(Diagnostisches 
Gespräch / 
Eignungsinterview) 

1) Passen die die Inhalte des Anamneseberichtes und die Kriterien des Anforderungsprofils bzw. 
der psychologischen Fragestellungen kongruent aufeinander? 

2) Wird zu jeder Anforderung des Anforderungsprofils bzw. zu jeder psychologischen 
Fragestellung zumindest eine Information in der Anamnese berichtet? 

3) Werden in der Anamnese konkrete Verhaltensweisen berichtet, die einen Bezug zu den zu 
messenden Anforderungen bzw. psychologischen Fragestellungen aufweisen? 

4) Werden die auf die Fragestellung bezogenen Informationen der Anamnese nur dargestellt, 
nicht aber interpretiert? 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein      
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D) Psychologisch-
diagnostische 
Verfahren 

1) Trägt jedes eingesetzte psychologisch-diagnostische Verfahren zur Beantwortung der 
psychologischen Fragestellungen bei? (d.h. die theoretischen Grundlagen des Verfahrens 
entsprechen den zu messenden Anforderungen) 

 
2) Werden alle eingesetzten psychologisch-diagnostischen Verfahren im Gutachten benannt?  
3) Wird die Quelle der eingesetzten psychologisch-diagnostischen Verfahren genannt? 
4) Ist aufgrund der schriftlichen Abfassung des Gutachtens ableitbar, welche Auflage des 

Testverfahrens eingesetzt wurde? 
5) Wird die aktuellste Auflage des Testverfahrens zum Testzeitpunkt eingesetzt? 

 
6) Ist eine für den Auftraggeber / Klienten nachvollziehbare Beschreibung aller eingesetzten 

psychologisch-diagnostischen Verfahren niedergeschrieben? 
7) Kann der Auftraggeber / Klient aus den Verfahrensbeschreibungen oder aus der Darstellung 

der Ergebnisse erkennen, auf welche Art die Merkmale erfasst werden? 
 

Werden projektive psychologisch-diagnostische Verfahren eingesetzt? 
 

8) Ist die Objektivität der eingesetzten Verfahren zulässig? 
9) Ist die Reliabilität der eingesetzten Verfahren zulässig? 
10) Ist die Validität der eingesetzten Verfahren zulässig? 
11) Sind die Normen der eingesetzten Verfahren gemäss Erscheinungsjahr nicht älter als 8 Jahre? 
12) Werden die zu messenden Kriterien ökonomisch erfasst? 

 ja                  nein      
 
 
 

 ja                  nein      

 ja                  nein      
 

 ja                  nein      

 ja                  nein      
 

 ja                  nein     
 

 ja                  nein      
 
 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein      

 ja                  nein   

 ja                  nein      

 ja                  nein    

 ja                  nein      

E) 
Untersuchungssituation 

Werden bei der Darstellung der psychologischen Untersuchung… 
1) …die Daten der Untersuchungstermine genannt? 
2) …die Tageszeiten der Testungen genannt? 
3) …die Orte der Testungen genannt? 
4) …die Dauer der Testungen genannt? 

 
5) Ist die Abfolge der psychologisch-diagnostischen Verfahren aus der schriftlichen Abfassung 

des Gutachtens ableitbar? 
 

6) Es gibt keine Anzeichen, dass der Verlauf der Untersuchung dem Klienten nicht zumutbar ist? 
(Pausenregelung usw.)   
 

 

 ja                  nein      

 ja                  nein      

 ja                  nein      

 ja                  nein      
 

 ja                  nein   
    
 

 ja                  nein      
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F) Ergebnisse  
(Untersuchungs-
bericht, Befunde) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Werden alle erhobenen Daten der psychologisch-diagnostischen Verfahren in der 
Ergebnispräsentation berichtet, die zur Beantwortung der psychologischen Fragen nötig sind? 

 
2) Wird angegeben, auf welchem Verfahren ein Ergebnis basiert? 
3) Sind die Ergebnisse der psychologisch-diagnostischen Verfahren im Ergebnisteil des 

Gutachtens getrennt nach Informationsquellen dargestellt? 
 

4) Es gibt keine Anzeichen, dass die psychologisch-diagnostischen Verfahren nicht korrekt 
ausgewertet wurden?  

 
5) Werden die Konfidenzintervalle bei allen eingesetzten psychologisch-diagnostischen 

Verfahren angegeben?  
6) Es gibt keine augenscheinlichen Anzeichen, dass die Konfidenzintervalle nicht korrekt 

berechnet wurden? 
 

Liegen Aussagen zum Vergleich der Ausprägungen zweier Skalen vor? 
wenn ja: 

7) Wird / Werden die kritische(n) Differenz(en) angegeben, wenn Aussagen zum Vergleich von 
Ausprägungen zweier Skalen getätigt werden? 

8) Es gibt keine augenscheinlichen Anzeichen, dass die kritische(n) Differenz(en) nicht korrekt 
berechnet wurden? 

 
9) Wird die Vergleichsstichprobe aller eingesetzten psychologisch-diagnostischen Verfahren bei 

der Ergebnisdarstellung angegeben? 
10) Wird eine inhaltlich sinnvolle Vergleichsstichprobe bei allen eingesetzten psychologisch-

diagnostischen Verfahren gewählt? 
 

11) Wird bei den eingesetzten psychologisch-diagnostischen Verfahren angegeben, anhand 
welcher Normwerte die Ergebnisse dargestellt werden? 

12) Wird der Durchschnittsbereich dieser Normwerte oder die numerische Ausprägung der 
Schwellenwerte bei den eingesetzten psychologisch-diagnostischen Verfahren korrekt 
definiert? 

 
 

 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein  
 

 
 ja                  nein    
 

 ja                  nein      
 

 

 ja                  nein    
 

 ja                  nein    
  

 ja                  nein      
  
 

 ja                  nein     
 

 ja                  nein   
 
 

 ja                  nein   
 

 ja                  nein      
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Zusammenfassung der 
Ergebnisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelegenheits-
beobachtung 

13) Werden zur Klassifizierung der Bereiche für die wahren Werte nur die fünf Klassifikationen 
unterdurchschnittlich, unterdurchschnittlich bis durchschnittlich, durchschnittlich, 
durchschnittlich bis überdurchschnittlich und überdurchschnittlich verwendet? 

14) Gibt es keine Anzeichen, dass die fünf Klassifikationen unterdurchschnittlich, 
unterdurchschnittlich bis durchschnittlich, durchschnittlich, durchschnittlich bis 
überdurchschnittlich und überdurchschnittlich nicht korrekt verwendet werden? 

 
15) Werden die Prozentränge bei allen eingesetzten psychologisch-diagnostischen Verfahren 

angegeben?  
16) Gibt es keine Anzeichen, dass die Prozentränge nicht korrekt verwendet werden? 
17) Werden die Prozentränge verbalisiert? 

 
18) Werden im Ergebnisteil des Gutachtens die Ergebnisse nur dargestellt, nicht aber interpretiert 

oder zueinander in Beziehung gesetzt?  
 

19) Wird eine Zusammenfassung der Ergebnisse der psychologisch-diagnostischen Verfahren 
bezogen auf die konkrete(n) Fragestellung(en) formuliert? 

20) Werden in der Zusammenfassung der Ergebnisse die Kategorien unterdurchschnittlich, 
unterdurchschnittlich bis durchschnittlich, durchschnittlich, durchschnittlich bis 
überdurchschnittlich oder/und überdurchschnittlich berücksichtigt? 

 
21) Werden jeweils die Ergebnisse, die der gemeinsamen Prüfung einer Anforderung dienen, 

gemeinsam berichtet? 
 

22) Werden in der Zusammenfassung der Ergebnisse die Ergebnisse nur dargestellt, nicht aber 
interpretiert? 

 
23) Ist / Sind zu jedem eingesetzten Erhebungsverfahren Gelegenheitsbeobachtung(en) im 

Gutachten niedergeschrieben? 
 

24) Sind die abgefassten Gelegenheitsbeobachtungen von der Länge her angemessen? 
 

25) Sind die schriftlichen Ausführungen der Gelegenheitsbeobachtung(en) nachvollziehbar? 
 

 ja                  nein     
 
 

 ja                  nein     
 
 
 
 

 ja                  nein 

 ja                  nein      

 ja                  nein   
 
 

 ja                  nein   

 
 ja                  nein    
 
 

 ja                  nein    
 
 

 ja                  nein    
 
 

 ja                  nein   
 
 

 ja                  nein   
 
 

 ja                  nein   
 

 ja                  nein   
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26) Wird über die Häufigkeit, die Dauer oder die Intensität der beobachteten konkreten 
Verhaltensweisen berichtet? 

 
27) Werden die Verhaltensweisen der Gelegenheitsbeobachtung nur dargestellt, nicht aber 

interpretiert? 

 ja                  nein 
 
 

 ja                  nein   

G) Interpretation der 
Ergebnisse 
(Stellungnahme / 
Beurteilung) 

1) Wird bei der Strukturierung der Interpretation der Ergebnisse das Anforderungsprofil (bzw. 
die Hypothesen / Fragestellung(en)) berücksichtigt? 

 
2) Wird eine Verknüpfung der Gelegenheitsbeobachtung(en) in Bezug auf die Interpretierbarkeit 

der Ergebnisse getätigt? 
 

3) Werden die erhobenen Fakten der einzelnen Informationsquellen hinsichtlich der 
Fragestellung(en) zusammengestellt? 

 
4) Wird bei jeder Anforderung berichtet, ob der / die Klient(in) die geforderten 

Ausprägungsgrade erfüllt oder nicht? 
 

5) Werden diese gebündelten Informationen inhaltlich sinnvoll miteinander in Verbindung 
gebracht?(d.h. nachvollziehbare Gewichtung der Informationen) 

 
6) Werden keine neuen Informationen aufgeführt, über die nicht bereits vorgängig im 

Psychologischen Gutachten berichtet wurden? (bspw. in der Anamnese, in der 
Gelegenheitsbeobachtung oder den psychologisch-diagnostische Verfahren) 

 
7) Werden in der Stellungnahme keine relevanten Informationen augenscheinlich 

unberücksichtigt gelassen? 
 

Gibt es Widersprüche oder nicht Aufklärbares? 
wenn ja: 

8) Werden Widersprüche oder nicht Aufklärbares diskutiert und erklärt? 
 

9) Sind die Ausführungen der Interpretation widerspruchsfrei? 
 

10) Werden keine fragwürdigen Annahmen, Vermutungen und Spekulationen getätigt? 

 ja                  nein   
 
 

 ja                  nein   
 
 

 ja                  nein      
 
 

 ja                  nein      
 
 

 ja                  nein      
 
 

 ja                  nein     
 
 
 

 ja                  nein   
 
 

 ja                  nein   
 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein       
  

 ja                  nein 
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11) Ist aus der schriftlichen Abfassung der Stellungnahme bei jeder Aussage ableitbar, welches 

deren Quelle ist? 
 

12) Sind die Ergebnisse inhaltlich von den Ausführungen der Interpretation klar getrennt? 
 

13) Sind die niedergeschriebenen Interpretationen so ausführlich begründet, dass sie durch den 
Leser nachvollzogen werden können? 

 

 ja                  nein    
 
 

 ja                  nein  
 

 ja                  nein        

H) Beantwortung der 
Fragen des 
Auftraggebers 

1) Wird / Werden die Fragestellung(en) vollständig beantwortet? 
2) Wird / Werden die Fragestellung(en) eindeutig beantwortet? 

 
3) Werden die Fakten nachvollziehbar zu einer Beantwortung der Fragestellungen kombiniert?  

(d.h. logische Verwendung der Anforderungen zur Antwortfindung) 
 

4) Wird nichts ausgesagt, was über die Beantwortung der Fragestellung hinausgeht? 

 ja                  nein      

 ja                  nein      
 

 ja                  nein      
 
 

 ja                  nein      

I) Empfehlung(en) 
(Interventions- / 
Massnahmenvorschlag) 

1) Wird eine / Werden Empfehlung(en) aus dem Prozess der Gutachtenerstellung abgeleitet? 
2) Sind alle zum Verständnis notwendigen Informationen aufgeführt, bevor die Empfehlung(en) 

dargestellt wird / werden? 
 

3) Ist / Sind die Empfehlung(en) bezogen auf die Fragestellung spezifisch? 
 

Ist aufgrund der schriftlichen Abfassung des Gutachtens ableitbar, dass die Empfehlung(en) 
die Möglichkeiten berücksichtigen, die… 

4) …der Adressat hinsichtlich einer Veränderung bietet? 
5) …die Situation des Adressaten hinsichtlich einer Veränderung bietet? 

 
6) Wird in der / den Empfehlung(en) der Zeitrahmen definiert, innerhalb dessen eine 

Intervention (wahrscheinlich) abgeschlossen sein wird? 
7) Ist / Sind in der / den Empfehlung(en) die zu erreichenden Ziele möglichst konkret 

angegeben? 
8) Beachtet der Gutachter / die Gutachterin den eigenen Kompetenzbereich beim 

Ausformulieren von Empfehlungen? 

 ja                  nein    

 ja                  nein      
 
 

 ja                  nein     
 
 
 

 ja                  nein    

 ja                  nein  
    

 ja                  nein      
 

 ja                  nein   
 

 ja                  nein        



 
© Hausherr und Proyer, 2015.   8 
 

J) Qualität der Struktur 
(Gliederung) 

1) Sind die Kapitel des Gutachtens klar und übersichtlich gegliedert? 
 

2) Sind die Texte übersichtlich organisiert? 
 

3) Gibt es ein Deckblatt (auch: Titelseite)? 
 
Werden im abgefassten Gutachten folgende Überschriften berücksichtigt: 

4) ein (bisheriger) Sachverhalt (auch: Vorgeschichte, Anlass, Aktenkage)? 
 

5) ein Anforderungsprofil bzw. psychologische Hypothesen (Entscheidungskriterien)? 
 

6) die eingesetzten Verfahren bzw. Informationsquellen?  
 

7) die Anamnese, Exploration,  (Eignungs-) Interview? 
 

8) die Ergebnisdarstellung (auch: Untersuchungsbericht, Befund, Testdiagnostik)? 
 

9) die Gelegenheitsbeobachtung(en)? 
 

10) die Zusammenfassung der Ergebnisse? 
 

11) die Stellungnahme (bzw. Interpretation, Beurteilung)? 
 

12) die Entscheidung (bzw. Beantwortung der Fragestellung(en))? 
 

13) die Empfehlung(en) (bzw. Interventions-/Massnahmenvorschlag)? 
 

14) der Zusatz (auch: Selbstständigkeitserklärung / Unterschrift des Gutachters / der 
Gutachterin)? 
 

15) der Anhang (auch: Literaturverzeichnis / Protokollbögen)?  
 
 
 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein   
   
  

 ja                  nein   
 

 ja                  nein    
   

 ja                  nein   
 

 ja                  nein    
   

 ja                  nein  
 

 ja                  nein     
  

 ja                  nein   
 

 ja                  nein  
 

 ja                  nein   
 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein 
 
 

 ja                  nein 
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K) Qualität der 
schriftlichen Abfassung 

Sind folgende Informationen auf dem Deckblatt vorhanden: 
1) Name und Adresse des Auftragnehmers? 
2) Fragestellung? 
3) Ort und Datum der Abfassung? 
4) Überschrift, die kennzeichnet, dass es sich um ein Psychologisches Gutachten handelt? 
5) Betreff? 

wenn ja: 
6) Ist die Bezeichnung des Betreffs sinnvoll gewählt? 

 
 

Sind folgende Informationen im Gutachten niedergeschrieben:  
7) Name und Adresse des Auftraggebers oder ist das Psychologische Gutachten an das eigene 

Archiv adressiert? 
8) Name und Adresse der zu begutachtenden Person oder ist das Psychologische Gutachten an 

das eigene Archiv adressiert? 
 

 
9) Sind die nicht objektiv prüfbaren Inhalte der Anamnese im Konjunktiv formuliert? 

 
10) Wird eine Fremdanamnese im Gutachten berichtet? 

Wenn ja: 
11) Werden Eigen-  und Fremdanamnese getrennt voneinander dargestellt? 

 
12) Sind die Gelegenheitsbeobachtungen für jeden Teil der Informationserhebung der 

Begutachtung getrennt beschrieben?(unterschiedliche Überschriften oder Absätze) 
 

13) Ist die / Sind die Gelegenheitsbeobachtung(en) im Imperfekt ausformuliert? 
 

14) Sind die Ergebnisse im Imperfekt ausformuliert? 
15) Wird ein einheitliches Darstellungsschema im Ergebnisteil beibehalten? 

 
16) Ist die Zusammenfassung der Ergebnisse im Imperfekt ausformuliert? 

 
 

 

 ja                  nein  

 ja                  nein    

 ja                  nein  

 ja                  nein    

 ja                  nein 
    

 ja                  nein  
 
 
 

 ja                  nein      
 

 ja                  nein     
 

 
 ja                  nein      
   

 ja                  nein 
 

 ja                  nein 
 

 ja                  nein 
 
 

 ja                  nein 
  

 ja                  nein   

 ja                  nein   
 

 ja                  nein   
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17) Sind die Formulierungen der Stellungnahme, welche Bezug zu Resultaten aus der Testung 
nehmen,  im Imperfekt ausformuliert? 

 
18) Werden die Formulierungen der Interpretationen unpersönlich gefasst? 

 
19) Wird / Werden die Empfehlung(en) im Indikativ ausformuliert? 

 
20) Befindet sich die Unterschrift der Psychologin / des Psychologen in der schriftlichen 

Abfassung des Gutachtens? 
 

21) Werden Ort und Datum der schriftlichen Abfassung des Gutachtens bei der Unterschrift 
aufgeführt? 

 
22) Wird explizit auf die berufsethischen Richtlinien für die Erstellung psychologischer Gutachten 

hingewiesen? 
 

23) Sind die niedergeschriebenen Formulierungen möglichst wertneutral abgefasst worden? 
 

24) Sind die niedergeschriebenen Formulierungen in für den Adressaten verständlichem Deutsch 
abgefasst? 

 
25) Werden fragestellungrelevante Fremdwörter und Fachausdrücke allgemein verständlich 

erklärt? 
 

26) Ist die Grammatik der niedergeschriebenen Formulierungen nach Dudenregeln? 
27) Ist die Rechtschreibung der niedergeschriebenen Formulierungen nach Dudenregeln? 
28) Ist die Zeichensetzung der niedergeschriebenen Formulierungen nach Dudenregeln? 
29) Sind die niedergeschriebenen Formulierungen eindeutig? (präzise Wortwahl, keine 

mehrdeutigen Formulierungen) 

 ja                  nein   
 
 

 ja                  nein   
 

 ja                  nein   
 

 ja                  nein  
 
 

 ja                  nein   
 
 

 ja                  nein   
 
 

 ja                  nein   
 

 ja                  nein   
 
 

 ja                  nein   
 

 

 ja                  nein   

 ja                  nein   

 ja                  nein   

 ja                  nein   
 

 


