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Vorbereitung auf den Mid-SJT  

Allgemeine Informationen 

Der Mid-SJT ist ein schriftlicher Situational Judgement Test (SJT) zur Erfassung sozialer Kompetenzen. 

Der Test enthält Szenarien, die soziale Situationen aus dem Alltag von Studierenden der 

Hebammenwissenschaft beschreiben und eine Reaktion erfordern. Dazu werden Ihnen mehrere 

Handlungsoptionen präsentiert. Der Aufbau orientiert sich am HAM-SJT, der zur Auswahl von 

Human- und Zahnmedizinstudierenden eingesetzt wird (für weitere Informationen und Beispiele 

siehe https://viamint.haw-hamburg.de/, „Chemie“ -> „Echte Auswahltestaufgaben“ -> „Vorbereitung 

auf den HAM-SJT“). 

Die Situationen beschreiben Interaktionen mit anderen Personen, beispielsweise Studierenden, 

Hebammen, Dozierenden, Schwangeren oder Angehörigen. Die beschriebenen Situationen können 

auch menschliches Fehlverhalten abbilden, das nicht repräsentativ für den Alltag von Studierenden 

ist, aber vereinzelt vorkommen kann. Solche Extremsituationen sind Bestandteil des Tests, da in sehr 

schwierigen Situationen soziale Kompetenz besonders sichtbar wird. Für eine bessere Lesbarkeit 

verzichten wir für einige Bezeichnungen auf das Gendern und beschreiben die Personen teilweise in 

der weiblichen und teilweise in der männlichen Form. Für die Beurteilung soll das Geschlecht der 

Personen aber keine Auswirkungen haben. 

Für die Beurteilung der Handlungsoptionen ist kein Fachwissen erforderlich. Sollten Fachbegriffe, 

Krankheitsbilder oder Untersuchungsmethoden im Szenario beschrieben werden, dienen diese nur 

dem realistischen Abbild des Kontextes und sind für die Beantwortung inhaltlich nicht relevant.  

Als Grundlage für die Bewertung der Handlungsoptionen dienen ausgewählte 

Interessenvertreter:innen aus den „Verantwortlichen Praxiseinrichtungen“ (VPEs). Die Auflösungen 

in den Übungsaufgaben beziehen sich auf die Einschätzungen dieser Expertengruppe. 

Empfehlungen zur Vorbereitung 

Wir empfehlen Ihnen, sich vorab mit dem Testformat und der Aufgabenstellung anhand unserer 

praktischen Beispielaufgaben vertraut zu machen. Eine weiterführende inhaltliche oder sonstige 

Vorbereitung auf den Test ist nicht erforderlich. Bitte beachten Sie, dass wir aus Fairnessgründen 

keine individuellen Fragen zu den Übungsaufgaben beantworten. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die nachfolgenden Übungsaufgaben originale Aufgaben sind, die von 

uns für Pilotierungsversionen entwickelt worden sind. Eine Vervielfältigung oder Veröffentlichung 

dieser Informationen und/oder Aufgaben zu kommerziellen Zwecken ist untersagt!  

  

https://viamint.haw-hamburg.de/
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Instruktionen 

Am Prüfungstag werden Sie ein Aufgabenheft und einen Antwortbogen bekommen. Im Aufgabenheft 

werden die jeweiligen Aufgaben zu finden sein und Ihre dazugehörige Antwort müssen Sie auf dem 

Antwortbogen markieren. Die Übungsaufgaben sind entsprechend dieser Aufteilung dargestellt. 

Die Aufgaben im Mid-SJT bestehen aus unterschiedlichen Situationsbeschreibungen mit 5 

dazugehörigen Handlungsoptionen. Jede der fünf Handlungsoptionen soll unabhängig voneinander 

in ihrer Angemessenheit für die handelnde Person eingeschätzt werden. Das bedeutet, dass 

Optionen in ihrer Angemessenheit auch gleich eingeschätzt werden können. Außerdem sollte jede 

Option nicht als die einzige Handlung in der Situation angesehen werden. Es ist denkbar, dass eine 

Kombination aus Handlungsoptionen durchgeführt wird. 

Eine Handlungsoption ist: 

 sehr angemessen 

 angemessen, aber nicht ideal 

 unangemessen, aber nicht katastrophal 

 sehr unangemessen 

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf dem Antwortbogen, indem Sie das entsprechende Feld ganz 

ausfüllen, wie zum Beispiel:  

 

  gültige Markierung: 3 (unangemessen) 

 

Bitte beachten Sie, dass der Mid-SJT als ungültig gewertet wird, wenn über alle bearbeiteten 

Handlungsoptionen immer nur die gleiche Angemessenheitsstufe markiert wurde (z.B. immer  

„sehr angemessen“). Nicht beantwortete Handlungsoptionen werden negativ gewertet, daher 

empfehlen wir Ihnen, für alle Handlungsoptionen eine Einschätzung anzugeben. Bitte antworten Sie 

möglichst spontan.  
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Beispielaufgaben 
 

 
Mara und Julia nehmen mit vier anderen Studierenden an einer Lehrveranstaltung teil, in der sie 
regelmäßig gegenseitige körperliche Untersuchungen üben. Diese Untersuchungen müssen sie in 
den bevorstehenden Prüfungen demonstrieren. Die Dozentin zeigt zunächst an einer Studentin, 
wie der Bauch abgetastet wird. Anschließend sind die Studierenden aufgefordert, sich in 
Zweiergruppen aufzuteilen und wechselseitig aneinander zu üben. Mara und Julia bilden ein Team. 
Mara bemerkt, dass Julia das Abtasten von Maras Bauch unangenehm ist. Als sie die Rollen 
tauschen, bittet Mara Julia, ihren Bauch frei zu machen. Diese macht aber keine Anstalten, ihr 
Oberteil anzuheben, dass Mara ihren Bauch abtasten kann. 
 
Wie angemessen ist jede der folgenden Handlungsoptionen in dieser Situation für Mara? 
 

(1) Die Übung vorzeitig beenden und auf die nächste Übung warten. 
(2) Eine andere Studierende bitten, an ihr das Abtasten üben zu dürfen. 
(3) Julia fragen, ob ihr die Situation unangenehm ist. 
(4) Julia erklären, dass diese Übung wichtig für die Prüfung ist. 
(5) Die Dozentin bitten, mit jemandem anderes üben zu dürfen. 

 

Antwort 1   
 

Antwort 2   
 

Antwort 3   
 

Antwort 4  
 

Antwort 5   

 

Auflösung 1-5 

Die höchste Punktezahl würde mit den folgenden Antworten erreicht werden:  
Antwort 1: 3 (unangemessen), Antwort 2: 2 (angemessen), Antwort 3: 2 (angemessen),  
Antwort 4: 2 (angemessen), Antwort 5: 1 (sehr angemessen) 
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Sabrina darf während ihres praktischen Einsatzes in der Schwangerenambulanz bei einem 
Gespräch dabei sein. Frau Pahlke kommt mit Blutungen in der 14. Schwangerschaftswoche 
gemeinsam mit ihrem Mann in die Sprechstunde und befürchtet eine Fehlgeburt. Die Ärztin Frau 
Dr. Steinke bittet die beiden, im Untersuchungszimmer Platz zu nehmen, bekommt aber plötzlich 
einen Anruf auf ihrem Diensttelefon und verlässt den Raum. Sabrina findet, dass Frau Pahlke und 
ihr Mann sehr verängstigt auf ihren Stühlen kauern. 

Wie angemessen ist jede der folgenden Handlungsoptionen in dieser Situation für Sabrina? 

(6) Zu Frau Pahlke sagen, dass schon alles gut werden wird. 
(7) Frau Pahlke versichern, dass Frau Dr. Steinke gleich Zeit für sie haben wird. 
(8) Frau Pahlke sagen, dass sie umgehend Bescheid geben soll, wenn sie Schmerzen hat. 
(9) Sich höflich entschuldigen und ebenfalls den Raum verlassen. 
(10)  Frau Dr. Steinke suchen und sie über ihre Beobachtung informieren. 

 

Antwort 6   

Antwort 7   

Antwort 8   

Antwort 9   

Antwort 10   

Auflösung 6-10 

Die höchste Punktzahl würde mit den folgenden Antworten erreicht werden: 
Antwort 6: 3 (unangemessen), Antwort 7: 2 (angemessen), Antwort 8: 1 (sehr angemessen), 
Antwort 9: 3 (unangemessen), Antwort 10: 2 (angemessen) 
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Irina macht einen praktischen Einsatz in einer Hebammenpraxis. Die Schwangere Frau Müller war 
für eine Routineuntersuchung in der Praxis und jetzt soll Irina bei ihr noch einmal den Blutdruck 
messen. Während der Blutdruckmessung fällt Irina auf, dass Frau Müller nach Tabak riecht. Sie 
weiß, dass Frau Müller zu Beginn der Schwangerschaft mit dem Rauchen aufgehört hat. Als Irina 
Frau Müller auf den Tabakgeruch anspricht, antwortet diese, dass sie ganz selten eine Zigarette 
raucht, wenn sie sehr viel Stress hat und nicht weiß, wie sie den Stress bewältigen soll. 

Wie angemessen ist jede der folgenden Handlungsoptionen in dieser Situation für Irina? 

(11)  Frau Müller sagen, dass sie auch mit wenigen Zigaretten ihrem Kind schaden kann. 
(12)  Frau Müller fragen, ob sie Unterstützung im Umgang mit Stress benötigt. 
(13)  Frau Müller sagen, dass sie keine gute Mutter ist, wenn sie raucht. 
(14)  Frau Müller sagen, dass sie lernen muss, ihre Bedürfnisse für ihr Kind zurückzustellen. 
(15)  Frau Müller erklären, warum rauchen so schädlich für ihr Kind ist. 

 

Antwort 11   

Antwort 12  

Antwort 13   

Antwort 14   

Antwort 15   

Auflösung 11-15 

Die höchste Punktzahl würde mit den folgenden Antworten erreicht werden: 
Antwort 11: 2 (angemessen), Antwort 12: 1 (sehr angemessen), Antwort 13: 4 (sehr 
unangemessen), Antwort 14: 4 (sehr unangemessen), Antwort 15: 2 (angemessen) 
 

 


