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Allgemeine Informationen
Das strukturierte Interview zur Erfassung der Kind-El-
tern-Interaktion (SKEI) ist ein Verfahren zur Einschät-
zung der Qualität und Intensität der emotionalen Bezie-
hung eines Kindes zu seinen unmittelbaren Beziehungs-
personen. Das Interview ist als Fragespiel konzipiert, bei 
dem die Interviewerin bzw. der Interviewer 34 beispiel-
hafte Situationen als Vorzugsfrage stellt (zum Beispiel: 
»Wer bringt dich gerne ins Bett?«). Das Kind kann als 
Antwort die Mutter, den Vater und/oder eine andere 
Person nennen. Das Verfahren ist als eine Entschei-
dungshilfe im Rahmen familienrechtlicher Begutachtung 
und hier insbesondere bei strittigen Sorgerechtsfragen 
gedacht. Es erfasst neben einem Gesamtwert die zwei 
Unterskalen »positiv getönte emotionale Tiefe der Be-
ziehung« sowie »negativer Beziehungsaspekt« für jede 
Bezugsperson und drei entsprechende Differenzie-
rungsscores zwischen den Bezugspersonen. Zielgruppe 
sind Vorschul- bzw. Kindergartenkinder im Alter von 
vier bis sieben Jahren.

Theoretische Grundlagen als Ausgangspunkt der 
Testkonstruktion
Das SKEI basiert nicht auf einer bestimmten Theorie, 
sondern auf einem nicht näher explizierten Alltagsver-
ständnis von Beziehungsempfinden und Zugehörigkeits-
gefühl eines Kindes zu seinen Eltern. Während für das 
Vorläuferverfahren (Parent Attachment Structures Inter-
view, PASI) angegeben wird, dass die Items bestimmte 
Dimensionen abdecken sollen, liegen für das SKEI dazu 
keine Informationen vor. So wird nicht deutlich, welches 
Konstrukt genau erfasst wird, wo dessen Grenzen zu 
verwandten Konstrukten sind, aus welchen Facetten 
es besteht und ob ein beliebiges Item zum Test gehö-
ren könnte oder nicht. Vor diesem Hintergrund ist die 
Bezeichnung »Weiterentwicklung des PASI« nicht ganz 
angemessen. Die in der Psychologie verwendeten Bezie-
hungskonzepte, Ansätze der kindlichen Beziehungsdiag-
nostik sowie der gesetzliche Rahmen und die dazugehö-
rigen Vorgehensweisen in Sorgerechtsverfahren werden 
zwar beschrieben, aber es wird dabei kein Bezug zu 
theoretischen Grundlagen des SKEI hergestellt.

Objektivität
Die Durchführungsobjektivität des Verfahrens erscheint 
durch die standardisierten Testmaterialien und Instruk-
tionen gegeben. Allerdings fehlen Angaben zum Um-
gang mit Nachfragen des Kindes, zur Beurteilung der 
Aufwärmfragen sowie Abbruchkriterien. Auch fehlen 
Hinweise zur Vermeidung von Suggestivfragen, was bei 
Kindern besonders problematisch erscheint. Die Aus-
wertungsobjektivität erscheint anhand des anschauli-
chen Interviewbogens gegeben, allerdings fehlen Anga-
ben zum Umgang mit fehlenden Werten (zum Beispiel 

durch Antwortverweigerung) bzw. Mindestanzahlen 
beantworteter Items zum Auswerten. Unklar bleibt 
auch, wie viele Personen das Kind nennen darf oder 
wie mit Fehlinterpretationen und Verständnisschwie-
rigkeiten umgegangen werden soll. Insgesamt wäre es 
wünschenswert, einige ausformulierte Phrasen für die 
Interviewdurchführung bereitzustellen. Zwar können 
Prozentrangnormen berechnet und eine Entscheidungs-
orientierung anhand unterschiedlicher Fallbeispiele vor-
genommen werden, dennoch bleibt eine Gewichtung 
der unterschiedlichen diagnostischen Informationen 
sowie die finale Entscheidungsfindung (mit möglichen 
sorgerechtlichen Konsequenzen) der Gutachterin bzw. 
dem Gutachter überlassen.

Normierung
Für alle Skalenwerte stehen alters- und geschlechts-
spezifische Normen als Prozentränge zur Verfügung. 
Die Normstichprobe besteht aus N = 308 Kindergar-
tenkindern (152 Jungen und 156 Mädchen) bestimmter 
steirischer Bezirke in Österreich. Die Auswahl der Be-
zirke wird nicht näher beschrieben, aber es wurde auf 
eine gleichmäßige Verteilung ländlicher, industrieller 
und städtischer Regionen geachtet. Die einzelnen Kin-
dergärten wurden zufällig ausgewählt. Es fehlen Rück-
laufquoten auf Ebene der Kindergärten und Familien, 
vertiefende soziodemografische Angaben (zum Beispiel 
Partnerschaftsstatus, Alter der Eltern oder Anzahl der 
Geschwister) sowie Informationen zur Aktualität und 
Repräsentativität. Die Stichprobe ist für eine alters- und 
geschlechtsspezifische Normierung mit Gruppengrößen 
zwischen 68 und 85 Fällen zu klein. Dementsprechend 
fallen die Messfehler zu groß aus.

Zuverlässigkeit
Mit internen Konsistenzen und Messwiederholungs-
reliabilität liegen die beiden wichtigsten Reliabilitäts-
kennwerte für die Zielsetzung des Verfahrens vor. Die 
Messwiederholungsreliabilität wurde an einer nicht näher 
beschriebenen Subgruppe von 102 Kindern mit einem 
Intervall von ein bis zwei Monaten berechnet. Reliabi-
litätsanalysen für die in den Normtabellen verwende-
ten Alters- und Geschlechtsgruppen liegen nicht vor. Die 
Höhe der Werte liegt für Cronbachs Alpha zwischen .69 
und .82 und für die Test-Retest-Korrelationen zwischen 
.62 und .78. In Anbetracht des Alters der Befragten sind 
die teilweise unbefriedigenden Reliabilitätswerte zwar 
nachvollziehbar, müssen aber im Hinblick auf die primär 
individualdiagnostische Zielsetzung des Verfahrens als 
nicht ausreichend bezeichnet werden. Anzumerken ist 
auch, dass bereits Items ab einer Trennschärfe von ris > .20 
eingeschlossen wurden und diese damit möglicherweise 
nicht angemessen zur Konstrukterfassung beitragen.
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Gültigkeit
Die Inhaltsvalidität des SKEI erscheint weitestgehend 
gegeben. Es sollte aber geprüft werden, ob jüngere 
Kinder die sprachlichen Nuancen (zum Beispiel: »Wer 
bringt dich gerne ins Bett?« versus »Wer bringt dich ins 
Bett?«) tatsächlich korrekt interpretieren. Der faktoren-
analytische Ansatz zur Testentwicklung ist aufgrund der 
fehlenden theoretischen Verortung problematisch. Die 
Kriteriumsvalidität wurde in einer Studie über Kinder-
zeichnungen und in einer weiteren Studie über Eltern- 
und Erzieherurteile untersucht, ohne dass die dazuge-
hörigen Hypothesen genannt werden. Die Übereinstim-
mung von SKEI-Werten mit den Kinderzeichnungen fiel 
schlecht, die mit Eltern- und Erzieherurteilen moderat 
aus. Die verwendeten Effektgrößen sind adäquat ge-
wählt und werden grob eingeordnet, die Kennwerte 
werden aber nicht subgruppenspezifisch aufgetrennt. 
Beide Validitätskriterien sind sinnvoll, erscheinen aber 
aufgrund der unklaren Objektivität (Kinderzeichnungen) 
bzw. Reliabilität (Eltern- und Erzieherurteile) wenig be-
lastbar. Eine belastbare Kriteriumsvalidierung an katam-
nestisch untersuchten Sorgerechtsfällen fehlt.

Weitere Gütekriterien
Weitere Gütekriterien werden nicht berichtet, und Hin-
weise zur praktischen Bewährung liegen nicht vor. Das 
Verfahren kann aber wegen seiner Kürze und Standardi-
sierung als ökonomisch gelten. Ob die Items für Kinder 
aus unterschiedlichsten familiären Kontexten gleicher-
maßen fair sind, lässt sich nicht sicher beurteilen. Es wäre 
zum Beispiel denkbar, dass Kinder mit einem schwer 
kranken oder behinderten Elternteil manches Item nicht 
im intendierten Sinne beantworten können. Das Verfah-
ren ist durchschaubar, und die Ergebnisse sind für Kinder 
durch unwahre Angaben in jede Richtung verfälschbar. 
Als situative Einflussfaktoren können zum Beispiel eine 
gezielte elterliche Beeinflussung vor der Testung oder 
aktuelle Konflikte mit den Eltern angenommen werden. 
Ob die Testwerte im Sinne der Item-Response-Theorie 
(IRT) auf einer eindimensionalen, latenten Messdimen-
sion liegen, wird nicht analysiert und kann damit nicht 
abschließend beurteilt werden.

Abschlussbewertung/Empfehlung
Das SKEI bietet als geprüftes Messverfahren eine sinn-
volle Ergänzung zu anderen Datenerhebungsverfahren 
bei Sorgerechtsgutachten, weil die Ergebnisse weniger 
personell und situativ beeinflussbar sind als zum Beispiel 
die einer freien Exploration. Problematisch ist allerdings 
die fehlende theoretische Fundierung. Damit bleibt 
letztlich unklar, welche Dimensionen erfasst werden soll-

ten und inwieweit dieses Ziel mit der gegebenen Struk-
tur erreicht worden ist. Die Anwendbarkeit ist durch 
das enge Altersfenster von vier bis sieben Jahren be-
grenzt. Es sollte daher untersucht werden, inwieweit sich 
die Zielpopulation auf das Grundschulalter ausdehnen 
ließe. Weiterhin wäre es sinnvoll, den Einfluss gezielter 
Beeinflussung des Kindes, beispielsweise durch einen 
Elternteil, näher zu beleuchten bzw. entsprechende stan-
dardisierte Anweisungen aufzuführen. Die Reliabilität 
könnte besser ausfallen, aber bei vier bis sieben Jahre 
alten Kindern in konflikthaften familiären Situationen 
ist die Merkmalsstabilität wahrscheinlich reduziert. Dazu 
würden Reliabilitätsanalysen unter Berücksichtigung von 
Alter und Familiensituation mehr Informationen liefern. 
Die bisherigen Validitätsuntersuchungen sind nicht 
ausreichend und sollten weitergeführt werden. Dabei 
sollten auch Validitätskennwerte für die in den Normta-
bellen verwendeten Alters- und Geschlechtsgruppen 
bestimmt werden. Die Eichstichprobe sollte landesweit 
repräsentativ und mit angemessener Fallzahl gezogen 
werden. Zu klären wäre auch, inwieweit die Testwerte 
durch bestehende Rollen- und Arbeitszeitmodelle der 
Eltern beeinflusst sind, die die prognostische Validität 
vermindern könnten. So wäre zum Beispiel denkbar, dass 
ein Kind nur deshalb seine Mutter präferiert, weil diese 
bislang besser verfügbar war. Insgesamt ist das SKEI ein – 
mit den aufgeführten Einschränkungen – objektives und 
reliables Verfahren, für dessen Validität noch belastbare 
Ergebnisse ausstehen und das sich durch die genannten 
Hinweise optimieren ließe.

T E S T I N F O R M A T I O N E N

Diese Testrezension wurde im Auftrag des Testkuratori-
ums der Föderation Deutscher Psychologenvereinigun-
gen (DGPs und BDP) gemäß den TBS-TK-Richtlinien 
(Testkuratorium, 2009, 2010) erstellt.
Testkuratorium (2009). TBS-TK. Testbeurteilungssystem 
des Testkuratoriums der Föderation Deutscher Psycho-
logenvereinigungen. Revidierte Fassung vom 09. Sep-
tember 2009. Report Psychologie, 34, 470–478.
Testkuratorium (2010). TBS-TK. Testbeurteilungssystem 
des Testkuratoriums der Föderation Deutscher Psycho-
logenvereinigungen. Revidierte Fassung vom 09. Sep-
tember 2009. Psychologische Rundschau, 61 (1), 52–56.
Skatsche, R., Buchegger, M., Schulter, G. & Papousek, 
I. (2013). Strukturiertes Interview zur Erfassung der 
Kind-Eltern-Interaktion (SKEI). Ein Verfahren zur Dia-
gnostik der emotionalen Beziehung im familienrecht-
lichen Kontext. Weiterentwicklung des Parent Attach-
ment Structured Interview (PASI) von Samuel Roll, Juli-
anne Lockwood & Elizabeth J. Roll. Bern: Huber.

Bezugsquelle:
Testzentrale Göttingen, Robert-Bosch-Breite 25, 37079 
Göttingen. Test komplett 77,00 €, Manual 46,00 €, 20 
Interviewbogen 19,00 €, 20 Ergebnisblätter 12,00 €.

Bitte zitieren Sie diesen Artikel wie folgt:
Kliem, S. & Barkmann, C. (2018). TBS-TK Rezension: 
»Strukturiertes Interview zur Erfassung der Kind-Eltern-In-
teraktion (SKEI)«. Report Psychologie, 43 (1), 67–68. re
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macht. Akzeptable und gute Cronbachs-Alpha-Werte
werden für den Gesamtwert (α≥.93), die Skalen zwei-
ter Ordnung (internale Probleme: α≥.82; externale Pro-
bleme: α≥.88) sowie wenige Skalen erster Ordnung
(aggressives Verhalten: .84≤α≤.95) berichtet. Der über-
wiegende Teil der Skalen erster Ordnung weist in der
CBCL interne Konsistenzwerte α≤.70 auf, oder sie lie-
gen im Selbsturteil (YSR) nur knapp über dieser magi-
schen Grenze. Die Skalen mit den niedrigsten Werten
sind körperliche Beschwerden sowie Denk-, Schlaf- und
repetitive Probleme. Die internen Konsistenzen der
Kompetenzskalen sind mangelhaft. Die Autoren raten
entsprechend zu einer vorsichtigen Interpretation ein-
zelner Problemskalen (z.B. Skalen zu depressiven Symp-
tomen oder körperlichen Beschwerden). Retestreliabi-
litätswerte und Angaben zur Stabilität fehlen.

Gültigkeit
Die Autoren beziehen sich hinsichtlich der Prüfung der
Konstruktvalidität weitgehend auf statistische Vergleiche
mit der früheren Version der Verfahren. Aufgrund der un-
zureichenden Reliabilität der augenscheinvaliden Kom-
petenzskalen wurde auf eine weitere Überprüfung der
Validität dieser Skalen verzichtet. Konfirmatorische Fak-
torenanalysen belegen kulturübergreifend 8-faktorielle
Validität für CBCL sowie YSR. Insgesamt erscheint die
Binnendifferenzierung für externalisierende Symptome
gelungener als für internalisierende. Untersuchungen in
Kombination mit anderen störungsspezifischen Diag-
nostikverfahren werden nicht dargestellt. Befunde zur Va-
lidierung der deutschsprachigen aktuellen Version an ei-
nem Außenkriterium zur Inhalts-, prognostischen oder
diskriminanten Validität stehen noch aus.

Weitere Gütekriterien 
Wie alle Fragebogenverfahren weisen die vorgestellten
Derivate des Achenbach-Systems of Empirically Bases
Assessment eine relativ starke Verfälschbarkeit auf, die
allerdings durch den multiperspektivischen Charakter
reduziert ist. In den Verfahrenshinweisen wird nichts
über Studien zur Simulation und Dissimulation und de-
ren Vermeidung berichtet. Der Youth Self Report (YSR)
enthält u.a. zur Stützung der Auskunftsbereitschaft der
Jugendlichen 14 Items, die sozial erwünschtes Verhalten
beschreiben. Interpretations- und Auswertungshinweise
werden nicht gegeben. Die Fragebögen liegen für die
kulturübergreifende Forschung in vielen Übersetzun-
gen vor. Die Gesamtbearbeitungsdauer von zirka 20
Minuten ist in Anbetracht des Informationsgehalts an-
gemessen, sollte allerdings vor dem Hintergrund der ho-

hen Drop-outs (37 Prozent) im Rahmen der Normierung
an Kölner Schulen kritisch betrachtet werden.

Abschlussbewertungen/Empfehlungen
Die Autoren legen eine revidierte Fassung der Verfahren
CBCL, YSR und TRF vor. Das Verfahren ist ein etablier-
tes diagnostisches Screening-Verfahren zur Erfassung
von psychopathologischen Auffälligkeiten bei Kindern
und Jugendlichen. Zur Stärke des Verfahrens gehört da-
bei, dass Probleme, aber auch Ressourcen aus der Sicht-
weise von Kindern und Jugendlichen, von Eltern und
Lehrkräften erfasst werden. Eine wichtige Neuerung ist
die Integration von klinischen Cut-offs zur Beurteilung
einer klinischen Symptomatik. 
Obwohl hoffnungsstiftend nun erstmals ein deutschspra-
chiges Manual über einen Verlag publiziert wurde, ist die
Datenbasis für die vorliegende Fassung schwach. Da bis-
her noch keine systematischen Daten mit der vorgelegten
Fassung für das Schulalter erhoben wurden, wurde für die
deutsche Normierung auf bereits vorliegende Daten zu-
rückgegriffen, die mit den vorherigen Fassungen erhoben
wurden. Anhand dieser Datenbasis wurden alle Skalen-
und Normwerte – ausgehend von den Item-Rohwerten –
komplett neu berechnet. Die dabei angewandte Erset-
zungsstrategie (als Schätzwert für die betreffenden neuen
Items wurde der individuelle Mittelwert der vorliegenden
Items der Problemskala eingesetzt) führt möglicherweise
zu einer Überschätzung der internen Konsistenzen. Re-
präsentative und differenziertere Normen für die TRF
fehlen. Auch scheint die Zuordnung einiger Items zu be-
stimmten Problembereichen recht weit gefasst, sodass
hier nur bedingt diagnostische Informationen aus den
Problemindizes gewonnen werden können. Bisher zeigen
Studien keine ausreichende diskriminante Validität für
die Unterscheidung in Störungsbilder mittels CBCL. Die
übergeordneten Faktoren für internalisierende und ex-
ternalisierende Symptome zeigen sich dagegen als hoch
reliabel. Insgesamt handelt es sich bei den Verfahren um
Instrumente, die besonders für die psychologische und
psychiatrische Praxis von hohem Nutzen sein können.
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T E S T I N F O R M A T I O N E N
Diese Testrezension wurde im Auftrag des Testkuratori-
ums der Föderation deutscher Psychologenvereinigun-
gen (DGPs und BDP) gemäß den TBS-TK-Richtlinien
(Testkuratorium, 2009, 2010) erstellt.
Bezugsquelle:  Testzentrale Göttingen, Robert-Bosch-
Breite 25, 37079 Göttingen. Test komplett 248 €. 25 Fra-
gebogen CBCL/6-18R oder YSR/11-18R oder TRF/6-18R
16,25 €, 25 Auswertungsbogen CBCL/6-18R oder YSR/11-
18R Kompetenz- und Problemskalen 13,75 €, 25 Auswer-
tungsbogen TRF/6-18R Adaptive Funktionen und Pro-
blemskalen 13,75  €, 25 Auswertungsbogen CBCL/6-18R
oder YSR/11-18R oder TRF/6-18R DSM-orientierte Skalen
13,75 €, 25 Auswertungsbogen Problem- und DSM-orien-
tierte Skalen: Vergleich mit klinischen Stichproben 13,75 €.
Bitte zitieren Sie diesen Artikel wie folgt:
Esser, G., Hänsch-Oelgart, S. & Schmitz, J. (2017). TBS-TK
Rezension: »CBCL/6-18R, TRF/6-18R, YSR/11-18R. Deut-
sche Schulalter-Formen der Child Behavior Checklist von
Thomas M. Achenbach.« report psychologie 6, Seite 255.
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macht. Akzeptable und gute Cronbachs-Alpha-Werte
werden für den Gesamtwert (α≥.93), die Skalen zwei-
ter Ordnung (internale Probleme: α≥.82; externale Pro-
bleme: α≥.88) sowie wenige Skalen erster Ordnung
(aggressives Verhalten: .84≤α≤.95) berichtet. Der über-
wiegende Teil der Skalen erster Ordnung weist in der
CBCL interne Konsistenzwerte α≤.70 auf, oder sie lie-
gen im Selbsturteil (YSR) nur knapp über dieser magi-
schen Grenze. Die Skalen mit den niedrigsten Werten
sind körperliche Beschwerden sowie Denk-, Schlaf- und
repetitive Probleme. Die internen Konsistenzen der
Kompetenzskalen sind mangelhaft. Die Autoren raten
entsprechend zu einer vorsichtigen Interpretation ein-
zelner Problemskalen (z.B. Skalen zu depressiven Symp-
tomen oder körperlichen Beschwerden). Retestreliabi-
litätswerte und Angaben zur Stabilität fehlen.

Gültigkeit
Die Autoren beziehen sich hinsichtlich der Prüfung der
Konstruktvalidität weitgehend auf statistische Vergleiche
mit der früheren Version der Verfahren. Aufgrund der un-
zureichenden Reliabilität der augenscheinvaliden Kom-
petenzskalen wurde auf eine weitere Überprüfung der
Validität dieser Skalen verzichtet. Konfirmatorische Fak-
torenanalysen belegen kulturübergreifend 8-faktorielle
Validität für CBCL sowie YSR. Insgesamt erscheint die
Binnendifferenzierung für externalisierende Symptome
gelungener als für internalisierende. Untersuchungen in
Kombination mit anderen störungsspezifischen Diag-
nostikverfahren werden nicht dargestellt. Befunde zur Va-
lidierung der deutschsprachigen aktuellen Version an ei-
nem Außenkriterium zur Inhalts-, prognostischen oder
diskriminanten Validität stehen noch aus.

Weitere Gütekriterien 
Wie alle Fragebogenverfahren weisen die vorgestellten
Derivate des Achenbach-Systems of Empirically Bases
Assessment eine relativ starke Verfälschbarkeit auf, die
allerdings durch den multiperspektivischen Charakter
reduziert ist. In den Verfahrenshinweisen wird nichts
über Studien zur Simulation und Dissimulation und de-
ren Vermeidung berichtet. Der Youth Self Report (YSR)
enthält u.a. zur Stützung der Auskunftsbereitschaft der
Jugendlichen 14 Items, die sozial erwünschtes Verhalten
beschreiben. Interpretations- und Auswertungshinweise
werden nicht gegeben. Die Fragebögen liegen für die
kulturübergreifende Forschung in vielen Übersetzun-
gen vor. Die Gesamtbearbeitungsdauer von zirka 20
Minuten ist in Anbetracht des Informationsgehalts an-
gemessen, sollte allerdings vor dem Hintergrund der ho-

hen Drop-outs (37 Prozent) im Rahmen der Normierung
an Kölner Schulen kritisch betrachtet werden.

Abschlussbewertungen/Empfehlungen
Die Autoren legen eine revidierte Fassung der Verfahren
CBCL, YSR und TRF vor. Das Verfahren ist ein etablier-
tes diagnostisches Screening-Verfahren zur Erfassung
von psychopathologischen Auffälligkeiten bei Kindern
und Jugendlichen. Zur Stärke des Verfahrens gehört da-
bei, dass Probleme, aber auch Ressourcen aus der Sicht-
weise von Kindern und Jugendlichen, von Eltern und
Lehrkräften erfasst werden. Eine wichtige Neuerung ist
die Integration von klinischen Cut-offs zur Beurteilung
einer klinischen Symptomatik. 
Obwohl hoffnungsstiftend nun erstmals ein deutschspra-
chiges Manual über einen Verlag publiziert wurde, ist die
Datenbasis für die vorliegende Fassung schwach. Da bis-
her noch keine systematischen Daten mit der vorgelegten
Fassung für das Schulalter erhoben wurden, wurde für die
deutsche Normierung auf bereits vorliegende Daten zu-
rückgegriffen, die mit den vorherigen Fassungen erhoben
wurden. Anhand dieser Datenbasis wurden alle Skalen-
und Normwerte – ausgehend von den Item-Rohwerten –
komplett neu berechnet. Die dabei angewandte Erset-
zungsstrategie (als Schätzwert für die betreffenden neuen
Items wurde der individuelle Mittelwert der vorliegenden
Items der Problemskala eingesetzt) führt möglicherweise
zu einer Überschätzung der internen Konsistenzen. Re-
präsentative und differenziertere Normen für die TRF
fehlen. Auch scheint die Zuordnung einiger Items zu be-
stimmten Problembereichen recht weit gefasst, sodass
hier nur bedingt diagnostische Informationen aus den
Problemindizes gewonnen werden können. Bisher zeigen
Studien keine ausreichende diskriminante Validität für
die Unterscheidung in Störungsbilder mittels CBCL. Die
übergeordneten Faktoren für internalisierende und ex-
ternalisierende Symptome zeigen sich dagegen als hoch
reliabel. Insgesamt handelt es sich bei den Verfahren um
Instrumente, die besonders für die psychologische und
psychiatrische Praxis von hohem Nutzen sein können.
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