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Editorial
Die Sonne brennt und die Luft kann man schneiden, kurzum, es scheint Sommer zu sein. Hinzu kommt 
diese Lethargie mit der man sich bei Tageslicht durchschwitzt zur den heiligen Hallen gleich beim 
Elfenbeinturm schleppt und das Aufblühen ungeahnter Kräfte bei Mondenschein – wo man sich doch 
eigentlich zu Bett begeben sollte. Eine seltsame Zeit.
Was der kleine Maulwurf wohl jetzt so macht? Nachdem die ersten kräftigen Sonnenstrahlen der Erde 
die ersten Boten des nahenden Frühlings entlockt hatten, hat er sein Bündel gepackt, die Sonnebrille 
ganz oben, und war nach einem kurzen, schmerzlosen Abschiedsgruß von dannen gezogen. So war 
er halt.
Ich werde ihn immer in meiner Erinnerung behalten und muss auch gar nicht viel dafür tun – jedes-
mal wenn es mir zu viel wird oder ich den Todpunkt überschritten und entschieden habe, das Buch 
dorthin zu verbannen, wo ein Unbedarfter seine eigentlich Bestimmung vermuten könnte, nämlich 
ins Bücherregal, dann muss ich unwillkürlich an ihn denken. Und fort ist das schlechte Gewissen. Er 
hätte bemerkt, dass man von Wissen allein nicht leben kann, erst recht nicht glücklich.
Aber vielleicht treffe ich ja auch schon bald wieder auf eines dieser kleinen Wesen, die einem ständig 
bewußt machen können, dass Zeit viel zu kostbar ist, um sie restlos auszunutzen, durchzuplanen und 
in Terminkalender zu pressen.

In diesem Sinne einen schönen Sommer und genug Zeit, nicht ständig an sie denken zu müssen.

Stefan Uhmann
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Warum brennt der Teddy?
die bühne – das kleine Theater der TU
von Kersten Diers

Vielleicht habt Ihr das Plakat mal gesehen, das 
schlichte weiße, das mit dem brennenden Teddy? 
Oder die Flyer, die mit den eingefrorenen Goldfi-
schen oder zugenähten Bananen? Vielleicht habt 
Ihr Euch gefragt, was das nun wieder soll.
Diese Frage kann man nicht wirklich beantwor-
ten. Aber vielleicht kommen Euch beim Lesen 
des Artikels oder beim Besuch einer der Auffüh-
rungen (denn dazu soll dieser Artikel über die 
Inszenierungen der bühne Lust machen) ja ein 
paar Ideen.

Die Nibelungen
Gleich drei Inszenierungen dieses Stoffes stehen 
auf dem Spielplan der bühne. 
Im ersten Teil sehen wir den jungen Siegfried in 
der Schmiede aufwachsen. Er wird zum Mann 
reifen und losziehen, um das Abenteuer, die 
Gefahr – eine Aufgabe zu suchen. Sein Weg führt 
nach Island, wo er auf die größte Herausforderung 
seines Lebens treffen wird – Brunhild. Es ist die 
Geschichte zweier Liebenden, die nicht zusam-
menkommen können. Der zweite Teil: Brunhild 
und Siegfried erwachen nach einer gemeinsamen 
Nacht; sie versuchen, das Geschehene nachzuvoll-
ziehen. Sie spielen mit Puppen das Drama zu Ende. 
Der dritte Teil: Siegfried liegt niedergestreckt am 
Boden, hinterrücks ermordet von den eigenen 
Gefährten. Kriemhild fordert Gerechtigkeit ein, 
fordert Strafe für die Mörder, doch all dies bleibt 
ihr verwehrt. Trotzdem wird sie unablässig auf 
Rache sinnen, wird gute Miene zum bösen Spiel 
machen, wird als einzige das Ende überleben.
Kann man die drei Teile auch getrennt sehen 
oder muss man sich alle Teile hintereinander 
anschauen? Man kann jeden Teil separat sehen. 
Es sind drei unterschiedliche Geschichten, von 
drei verschienen Regisseuren inszeniert. Jeder 
Teil setzt eigene Akzente. Jeder Teil eröffnet 
unterschiedliche inhaltliche und künstlerische 
Perspektiven. Gleichzeitig gibt es einen roten 
Faden, gibt es einen gemeinsamen Kontext aller 

Teile. Vielleicht ist es reizvoll, auf dieser Grundlage 
die so ungleichen Stücke zu vergleichen.

Leonce und Lena
König Peter will seinen Sohn, den Prinzen 
Leonce, verheiraten, damit endlich mal wieder 
eine ordentliche Party stattfindet. Die Minister 
übertrumpfen sich in Vorschlägen, wie man 
nebenbei auch noch die ausländischen Investo-
ren beeindrucken kann. Nur Prinz Leonce ist von 
dem Vorschlag nicht gerade angetan.
In dieser freien Bearbeitung von Büchners 
Lustspiel „Leonce und Lena“ leiden die Figuren 
unter schlimmer Beschäftigungslosigkeit, der sie 
durch hektische Aktivität zu entkommen versu-
chen und schwanken zwischen Spaß total und 
dunkler Melancholie. Die Folgen sind peinliche 
Zwischenfälle, Hysterie und ungeplante Massen-
hochzeiten. 
Man kann das auch so definieren: „Royal Lange-
weile: Ein Zustand, der bei Leuten mit extremer 
Oberklassensozialisation anzutreffen ist und die 
geistige Disposition beschreibt, in der der Befal-
lene das Gefühl hat, zu viel Zeit zu haben und 
diese mit keiner Aktion sinn- oder lustvoll füllen 
zu können. Äußerliche Anzeichen sind Gähnen, 
Selbstmitleid und unmotivierte Geschlechts-
akte.“ (S. Stepf)

Philoktet
Philoktet, im Kriegsdienst verwundet und daher 
nicht mehr nützlich im Kampf gegen Troja, wird 
von Odysseus auf Lemnos, einem winzigen 
Eiland, ausgesetzt. Nach zehn Jahren zermür-
bender Belagerung kehrt Odysseus zurück, um 
Philoktet zur Rückkehr ins Lager der Griechen zu 
bewegen, damit der damals Ausgesetzte nun das 
wechselnde Kriegsglück zu Gunsten der Griechen 
wende.

„Philoktet, in den Händen das Schießzeug des 
Herakles, krank mit Aussatz ausgesetzt auf 
Lemnos, das ohne ihn leer war, von den Fürsten 
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mit wenig Mundvorrat, zeigte da keinen Stolz, 
sondern schrie, bis das Schiff schwand, von 
seinem Schrei nicht gehalten. Aber im zehnten 
verblichenen Kriegsjahr entsannen die Fürsten 
des Verlassenen sich. Wie er den Bogen führte, 
den weithin tödlichen. Schiffe schickten sie, 
heimzuholen den Helden, dass er mit Ruhm sie 
bedecke. Doch zeigte sich 
der da von seiner stol-
zesten Seite. Gewaltsam 
mussten sie schleppen an 
Bord ihn seinem Stolz zu 
genügen.“ Wir erfahren, 
dass der Zweck jegliches 
Mittel heiligt. Wir lernen, 
die eigenen Skrupel zu 
unterdrücken. Einmal 
angef angen,  sp ie len 
wir dieses Spiel bis zum 
bitteren Ende. Das Stück 
verliert leider nicht an 
Aktualität.

Abgesoffen
D i e S o a p - O p e r a  d e r 
bühne: Vier Studenten, 
die sich während des Dresdner Hochwassers in 
den dritten Stock eines Hauses flüchten, erzählen 
Folge für Folge ihre Geschichte, ihre Lieben und 
Leidenschaften. Jeden Monat gibt es eine neue 
Folge. Jede Folge gibt es nur einmal.

Artikulationsversuche
Einmal im Monat stellt die bühne Stücke zeitge-
nössischer Autoren vor. Nicht als Schauspiel, son-
dern als szenische Lesung. Um welchen Autor, um 
welches Stück es sich handelt, erfahrt Ihr immer 
erst vor Ort. Also: Seid gespannt!

Gastspiele
Zu Gastspielen kommen sowohl Theater aus Dres-
den, wie das Theater Junge Generation oder die 
English Theatre Group der TU, als auch Theater 
von andernorts. Stücke von Studententheatern 
aus ganz Deutschland kann man sich insbeson-
dere beim alljährlichen Theaterfestival im Früh-
sommer ansehen. 

Was kann man an der bühne machen?
Wer Lust auf Theater hat, findet einen guten 
Einstieg über den Theaterspielkurs (immer im 
Wintersemester) oder den Improvisationskurs. 
Der Theaterspielkurs vermittelt mehr Grundla-
gen, der Improvisationskurs richtet sich eher an 
Leute, die schon mal auf den Brettern standen. 

Vieles geschieht aber auch hinter den Kulissen. 
Wer also Lust und Interesse hat, kommt einfach 
vorbei.
Aktuelle Informationen über die bühne und den 
Spielplan findet man auf der Homepage www.die-
buehne.net. Per eMail (karten@die-buehne.net) 
und telefonisch (0351/46336351) kann man Karten 
für die einzelnen Aufführungen vorbestellen. Die 
Monatsspielpläne liegen z.B. in den Mensen aus. 
Spielort ist der Klemperer-Hörsaal am Weber-
platz, die Vorstellungen beginnen in der Regel 
um 20.15 Uhr.
Und warum brennt der Teddy nun? 
Kommt vorbei...

Fotos hat unter anderem Saskia Werner gemacht; 
Dank auch an die Autoren der Monatsspielpläne 
und Programmhefte, von denen die Beschreibun-
gen der Stücke zum Teil entlehnt wurden.
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Dafür? Dagegen? 
Eine Gedankenaufzeichnung
von Cathleen Bochmann

Oder haben wir etwa zu viele Studenten? 
Ein häufig genanntes Argument sagt, Deutsch-
land ist ein rohstoffarmes Land, Bildung unsere 
einzige Ressource und dann zeigt der OECD-
Durchschnitt, dass unsere Akademikerquote 
niedrig ist. Ergo – Leute geht studieren! Dass 
es wünschenswert ist, gebildete Menschen zu 
haben, daran besteht kein Zweifel. Aber haben 
wir wirklich zu wenige Menschen an der Uni? 
Jeder Mensch mit Abschluss an einer Hoch-
schule gilt in der OECD als Akademiker. Aber 
wenn die Statistik nicht berücksichtigt, dass 
man in den Vergleichsländern (z.B. USA, Kanada, 
Niederlande, Schweden) Reitlehrerin an der Uni 
studieren kann, Krippenerzieherin oder Kranken-
schwester – kann ich dann noch davon ausgehen 
dass es Sinn macht, sich immer mehr Menschen 
an die Uni zu wünschen? Dann sinkt doch das 
akademische Niveau. Oder sind wir am Ende alle 
gleich bildungsfähig? Und sollen wir unser Stu-
dium kostenlos erhalten? 

Das Recht auf Bildung
..steht im Grundgesetz: „Alle Deutschen haben 
das Recht Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungs-
stätte frei zu wählen“. Doch untermauert dies 
das Argument „Bildung sei Grundrecht“ und 
deshalb vom Staat zu bezahlen? Oder heißt es 
nicht vielmehr, dass es nur nicht zulässig wäre 
jemanden daran zu hindern eine Universität zu 
besuchen, weil er oder sie die falsche Hautfarbe, 
Religion oder einen komischen Haarschnitt hat.  
Ist der Staat dazu da, die Rechte formal gegen 
Verletzungen zu schützen oder muss er etwa 
auch deren instrumentelle Ausübung, sprich das 
Studium, finanzieren? Es steht „frei wählen“, nicht 
„kostenlos bekommen“.

Der Nutzen der Gesellschaft und der des Ein-
zelnen
Die spannende Frage, welcher ist der höhere? 
Profitiert unser Länd in stärkerem Maße davon, 

Da beauftragt der FSR Psycho mich also mit einem 
Artikel zum Thema Studienfinanzierung, „einen 
Überblickstext mit Kommentar“ soll es werden. 
Und nun stehe ich vor der Aufgabe etwas zu 
kommentieren, wozu es mir seit langem schwer 
fällt eine eindeutige Meinung zu bilden. Sind Stu-
diengebühren Teufelswerk oder nicht? Stimmen 
die Argumente der Gegner? Spricht denn etwas 
dafür? Viele Fragen und wenig Antworten, dafür 
eine Menge Konfusion. Doch um die einleitenden 
Worte abzukürzen – ich habe mich entschieden 
einfach das Hin und Her in meinem Kopf zu Papier 
zu bringen. Ein kleiner Überblick über die Schlag-
wörter der Debatte und vielleicht ein Anstoß sich 
nach Dresden-Gegen-Studiengebühren-Grün-
dung, offenen Bibliothekssonntagen, Milbradts 
klarem Ja zu Gebühren und  StuRa Umfrage noch 
weiter mit dem Thema zu befassen? 

Wie der Staat die Unis finanziert
Wir alle wissen, der Staat hat eigentlich gar kein 
Geld – er nimmt es sich nur von uns, den Bürgern. 
Alle zahlen Steuern: Einkommenssteuer, Gewer-
besteuer, Erbschaftssteuer, und so weiter und 
so fort. Entgegen landläufiger Meinung zahlen 
auch wir Studis hunderte Euro Steuern im Jahr: 
Mehrwertsteuer bei jedem Einkauf, Benzin- und 
Ökosteuer wenn wir mal nicht mit Rad oder zu 
Fuß unterwegs sind etc. Dieses Geld wird dann 
vom Staat verwaltet und entsprechend der Haus-
haltstöpfe umverteilt, z.B. an die Universitäten. 
Wie und in welchen Bereichen bleibt staatlicher 
Lenkung überlassen – also Unis oder doch lieber 
Straßenbau? 
Jedoch, ist der Staat wirklich ein guter Wirt-
schafter? Versackt nicht ein beträchtlicher Anteil 
der Steuergelder auf dem Weg des Verwaltens, 
Zuweisens und Auszuzahlens? Wäre es nicht sinn-
voller, die Steuern gingen runter und wir zahlen 
gleich direkt an die Unis, ohne den Umweg über 
den Staat? Zumindest zum Teil? 
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eine Vielzahl gut ausgebildeter Akademiker zu 
haben, was für eine staatliche Umverteilung sprä-
che. Oder ist der private Nutzen des Absolventen 
höher zu bewerten – wir verdienen in aller Regel 
mehr und erfahren durch die umfassende Bildung 
eine höhere Lebensqualität. Dies spricht dafür die 
Studierenden ihre eigene Ausbildung auch selber 
bezahlen zu lassen.

Wenn der Bäcker mit seinen Steuern dem 
Arztsohn das Studium finanziert
Empirischer Fakt ist: In kaum einem Land ist die 
Abhängigkeit der Bildungschancen der Kinder 
vom gesellschaftlichen Status ihrer Eltern größer 
als hier bei uns. Wer Kind einer Angestellten, eines 
Bürokaufmanns, eines Lehrers ist, wird wesent-
lich eher an die Hochschule gehen als Kinder aus 
Migranten- und Arbeiterfamilien. Was definitiv 
dafür spricht, Bildung kostenfrei zu halten, um 
niemanden abzuschrecken. Am besten wäre es, 
noch mehr Unterstützung für einkommensschwa-
che Familien bereit zu stellen, damit die Kinder 
studieren können. Wieso nur ist in Ländern mit 
Studiengebühren diese Abhängigkeit geringer 
ausgeprägt, d.h. mehr Kinder aus sozial schlechter 
gestellten Familien studieren als in Deutschland? 
Sagt das etwas aus? Gibt es also doch Möglich-
keiten, herkunftsunabhängig ein Studium zu 
ermöglichen, auch mit Gebühren? 

Meine Eltern können sich das nicht leisten!
Doch warum gehen wir überhaupt davon aus, 
dass unsere Eltern uns das Studieren finanzieren 
sollen? Eine komische Angelegenheit, angesichts 
dessen, dass wir mit unserem 18. Geburtstag  
sämtliche Rechte eines Erwachsenen einfordern. 
Sollten wir dann nicht auch in der Lage sein, uns 
selbst zu versorgen? Wäre es nicht sinnvoll Dar-
lehen aufzunehmen (auch für Studiengebühren), 
wenn unsere Ausbildung es doch wahrscheinlich 
macht, dass wir es einigermaßen bequem zurück-
zahlen können? Das Risiko, als arbeitsloser Aka-
demiker zu enden, müssten wir tragen, anstatt es 
wie jetzt auf die Gesellschaft abzuwälzen. 

Ist Bildung eine Ware oder nicht?
Doch machen die eben genannten Überlegun-
gen Bildung nicht zu einer Ware? Sollte Bildung 
als Ware verstanden werden und führt eine Stu-
diengebühr dazu, dass sie so verstanden wird? 
Ein häufig genanntes Argument pro Gebühren 
lautet, die Studierenden würden zu Nachfra-
gern, die Unis zu Anbietern. Durch Angebot/
Nachfrage-Mechanismen entsteht Wettbewerb. 
Durch den Wettbewerb setzt sich dann die bes-
sere Uni durch, die Studenten hätten ein höheres 
Interesse an ihrer Bildung, frei nach dem Motto 
„Was nichts kostet taugt auch nichts – wenn es 
was kostet, taugt es was“. Wirklich?
Um einen funktionierenden Angebot/Nachfrage-
Mechanismus zu haben, muss ich da als eifriger 
Bildungs-Konsument nicht die Möglichkeit haben 
ein Angebot zurückzuweisen, um schlechte Quali-
tät zu bestrafen? Und heißt dies dann, jede Pflicht-
veranstaltung im Studium von zwei Professoren 
halten zu lassen, auf dass sich der bessere durch-
setze? Ist es realistisch, die Uni zu wechseln, weil 
das Angebot doch nicht so toll ist und wir uns 
woanders ein besseres erhoffen, welches unser 
Geld wert ist? Und wenn Bildung nun doch keine 
Ware ist, was ist sie dann? Finden wir in einer Bil-
dungsdefinition die Lösung, ob Gebühren oder 
nicht?
Staat? Privat? Ideen?

Die Autorin ist Sprecherin des FSR Philosophie 
und Mitglied des Referats Lehre und Studium 

des StuRa der TUD
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FSR – was machen die eigentlich?
von Franka Bruckner

Genau diese Frage habe ich mir zu Beginn meines 
Studiums vor einem dreiviertel Jahr auch gestellt. 
Für all diejenigen, die den FSR bislang ausschließ-
lich zur Wahlzeit bewusst wahrgenommen haben, 
möchte ich heute den Nebel etwas lichten.
Denn nach der Wahl beginnt erst unser eigent-
licher Job! Jedes unserer zwölf Mitglieder hat 
neben der globalen Aufgabe, Schnittstelle zwi-
schen Studenten und Professoren zu sein, noch 
verschiedene Spezialaufgaben.
Einen wichtigen Teil nimmt die Arbeit in Gremien 
ein. Egal ob es um die Berufung eines neues Pro-
fessors, zukünftige Lehrformen der Psychologie 
in Dresden, die Diskussion um Studiengebühren 
oder die Bücherausstattung der Bibliothek geht, 
all diese Themen werden in der Berufungskom-
mission, der Fachkommission, dem Studentenrat 
oder der Bibliothekskommission diskutiert und 
entschieden. In all diesen Gremien sind wir in 
unterschiedlicher Stärke präsent und nutzen 
so die Möglichkeit, auch Deine studentischen 
Interessen zu vertreten und Entscheidungen 
mitzutragen.
Wenn Du ganz genau wissen möchtest, wann 
welches Gremium tagt, welches Mitglied aus 
dem FSR Dich dort vertritt und welche Themen 
besprochen werden, schau einfach mal auf unsere 
FSR-Seiten im Internet.
Die Ergebnisse aus den einzelnen Gremiensitzun-
gen und die im FSR darüber hinaus besprochenen 
Themen findest Du in unseren wöchentlichen 
Protokollen.

Zu finden sind diese entweder auf unserer Seite 
im Netz oder an unserer Wandzeitung im SE2 
gegenüber dem PC-Pool. 

Franka Bruckner 
2. Semester

Julia Hänsel
4. Semester

Silvia Danowski
8. Semester

Anja Dietel
4. Semester

Ina Herbrich
4. Semester

Jan Meier
4. Semester

Ilona Müller
6. Semester

Judith Richter
4. Semester

Dana Todig
6. Semester

Ina Sockoll
6. Semester

Christiane 
Trebeljahr
4. Semester

Stefan
Uhmann

4. Semester
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Informationen sind Holschulden – richtig! Doch 
nicht immer weiß man, wo und was genau man 
„holen“ soll. Somit gibt es seit neuestem den 
„lebendigen“ Newsletter. Wir informieren Euch 
direkt in den Vorlesungen über die wichtigsten 
anstehenden Themen und Termine.
Somit könnt Ihr das nächste Psycho-Café garan-
tiert nicht mehr verpassen. Denn auch in diesem 
Semester gibt es wieder regelmäßig die Möglich-
keit, im Cafe „Müller´s“ (für den Apostroph können 
wir nix) mit Professoren, wissenschaftlichen Mitar-
beitern und FSRlern ins Gespräch zu kommen. 
Möchtest Du selbst etwas bewegen, hast Du gute 
Ideen, was man verändern kann? Dann freuen wir 
uns, Dich in einer unserer nächsten Sitzungen 
kennen zu lernen!  
Deine Anregungen und auch Kritik kannst Du uns 
natürlich auch per Mail schicken oder Du nutzt 
den informellen Weg: sprich einfach Deine(n) 
„FSRler  des Vertrauens“ an!  (Hast Du sie/ihn 
schon auf den Fotos entdeckt?)
Wir sehen uns!

Und hier die wichtigsten Infos noch mal auf 
einen Blick:

Unsere FSR-Seite:
http://psylux.psych.tu-dresden.de/fsr/

Informationen auf unserer Seite:
- Mitglieder des FSR und Aufgaben
- Sitzungs-Protokolle
- Gremienführer
- Erstsemesterbroschüre
- aktuelle Informationen
- Diskussionsforum
- Newsletter
- aktuelle Veranstaltungen

FSR-Sitzung

jeden Dienstag 18.15 Uhr SE2/K07 (im Keller;-)
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Psycho-Café?!!
von Nicole Spörl

Wer sind die Menschen da hinter‘m Pult? Wer 
steckt hinter Schlips und Krawatte, Sakko und 
Lackschuhen? Wer sind unsere ProfessorInnen 
und DozentInnen außerhalb von Hörsaal und 
BZW? Wie haben sie ihr eigenes Studium erlebt, 
welche Erfahrungen haben sie gemacht? 
Wer studiert eigentlich alles Psychologie? Der 
Kontakt zu Studenten anderer Jahrgänge könnte 
wirklich besser sein, oder?
Fragen über Fragen und der Wunsch, irgendetwas 
zu tun, um diese Lücke zu schließen, beschäftigte 
u.a. den Fachschaftsrat. Die Idee, regelmäßig – 
ungefähr einmal im Monat – ein Treffen von Stu-
denten und Dozenten unserer Fachrichtung zu 
arrangieren, wurde geboren. Tatort: Café Müller‘s, 

Premiere: November 2002, special guests: Studi-
endekan Prof. Westhoff, Frau Prof. Staudinger und 
Prof. Schulz-Hardt. Beim „ersten Mal“ platzte der 
Raum fast aus den Nähten und nach einer netten 
Ansprache des Fachschaftsratsvorsitzenden Tino 
wurde ausgiebig mit Sekt gefeiert. Die Gesprä-
che liefen beim gemütlichen Beisammensein 
und dem einen oder anderen Gläschen gleich 

nochmal so gut und das anfängliche Eis war 
schnell gebrochen. Weil es recht schwer ist, sich 
am langen Tisch und über drei Köpfe hinweg zu 
unterhalten, wechselten die Professoren mehr-
mals die Plätze. Der Abend wurde ein voller Erfolg 
und Studiendekan Westhoff entschied, auch bei 
den weiteren Treffen dabeizusein.

Bei den folgenden drei Terminen konnte jeder 
so nach und nach mit den Professoren (u.a. Fr. 
Prof. Bergmann, bd. Prof. Richter, Prof. Hoyer, 
Prof. Schott, Prof. Brocke, Prof. Goschke...) und 
Dozenten (Frau Dr. Dreisbach, Frau Dr. Hage-
meister, Frau Dr. Kemter...) fast aller Richtungen 
ins Gespräch kommen, neue Bekanntschaften zu 

KommilitonInnen 
schließen bzw. alte 
wieder auffrischen 
und die Speisekarte 
des Cafés rauf und 
runter essen.

Wer jetzt neugie-
rig geworden ist, 
hat auch weiterhin 
d i e  G e l e g e n h e i t 
eigene Erfahrungen 
und Eindrücke zu 
sammeln bzw. die 
„Alteingesessenen“ 
über gewonnene 
„interne“ Erkennt-
nisse auszuquet-
schen oder einfach 

einen gemütlichen Abend bei einem oder zwei 
oder drei Gläschen Wein mit einem Haufen netter 
„Psychos“ zu verbringen! 

Der nächste Termin ist der 25. Juni, dann u.a. mit  
Ruth Jäger und Alexander Strobel.

Also rafft Euch auf ! Wir freuen uns!
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Die Teilnahme lohnt sich
von Karl Westhoff

Studierende laden ins Psychocafé ein? Was ist 
denn das schon wieder? Wann soll das denn sein? 
Abends? Wie soll ich das denn noch einschieben? 
Lohnt sich das eigentlich? Was soll denn dabei 
rauskommen? Was muss ich denn dafür tun? Was 
habe ich davon, wenn ich ein paar Leute mehr 
kenne? Sind das überhaupt die 
interessanten Leute, die dann da 
sind? So oder so ähnlich können 
nicht nur Professoren und Mit-
arbeiterinnen gedacht haben, 
sondern vermutlich auch eine 
ganze Reihe der Studierenden. 
Ungewöhnlich ist diese Initiative 
des Fachschaftsrates schon und 
damit nichts für sozial ängstliche 
Gemüter. Schließlich ist man 
jetzt nicht mehr „unter sich“ 
sondern bunt gemischt mit den 
Angehörigen der „Gegenseite“. 
Und nun soll man sich die Fakten 
und Meinungen der anderen 
Seite auch noch freiwillig zu Gemüte führen? 
Das könnte anstrengen.
Jeder Lehrende jedoch, der schon einmal beim 
Psychocafé war, kann bestätigen: Es ist eine gute 
Sache. In lockerer und entspannter Atmosphäre 
bieten sich Gelegenheiten zu Gesprächen zwi-
schen ProfessorInnen und MitarbeiterInnen auf 
der einen und Studierenden auf der anderen 
Seite. Viele Gerüchte können hier auf Wahr-
heit geprüft werden, manches Gerücht hat das 
berühmte Körnchen Wahrheit oder mehr, andere 
haben schlicht keine Grundlage. Weiter kann man 
hier einmal ohne Zeitdruck über all das reden, was 
Studierende ihre Dozenten schon immer mal gern 
fragen wollten. Angenehm ist dabei, dass nicht 
nur immer das Studium und die Forschung im 
Zentrum stehen. 
Nun finden es manche schade, dass von beiden 
Seiten „so wenige“ Personen daran teilnehmen. 
Das ist wie das meiste im Leben ziemlich „relativ“. 

Ich freue mich, über das Interesse der Anwesen-
den und die sich bietenden Gelegenheiten für 
konstruktive und informative Gespräche. Da das 
Psycho-Café eine wirklich gute Sache ist, wird 
es sich weiter entwickeln: Von beiden Seiten 
werden immer mehr Personen daran teilnehmen, 

und zwar auch öfter als nur einmal im Semester. 
Da wir ein empirisches Fach sind, kann ich nur 
raten: Prüfen Sie die Hypothese: Die Teilnahme 
am Psycho-Café lohnt sich. Und: Dabei sollte es 
nicht bei einer Einzelfallstudie bleiben.
Als Vorsitzender unseres Vereins Psychologie-
Kontakt kann ich feststellen: Hier werden die 
Grundideen des Networking, denen sich unser 
Verein verschrieben hat, auf eine gelungene Art 
realisiert. Gute Kontakte zwischen Studierenden 
und Lehrenden und zwischen Studierenden ver-
schiedener Jahrgänge beschränken sich nicht 
auf Begegnungen beim Lehren und Lernen. Das 
Psycho-Café bietet eine hervorragende Gele-
genheit, sich persönlich näher kennen zu lernen 
und Kontakte zu schließen, die für beide Seiten 
erfreulich und nützlich sein können. 

Also, treffen wir uns und pflegen wir unsere 
Kontakte!
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Interview mit Prof. Peter Richter sen.
von Interview führten Julia Schmidt und Nicole Spörl

Würden Sie bitte das Fach Arbeits- und Organi-
sationspsychologie kurz vorstellen?

Die AO gehört von jeher in die Rahmenprüfungs-
ordnung als Anwendungsfach im Hauptstudium 
und beschäftigt sich, ganz formal gesagt, mit 
der psychischen Regulation von Menschen in 
Arbeitsprozessen, von Gruppen und Organisati-
onseinheiten. Diese Regulation von Tätigkeiten ist 
nun eine Besonderheit der Dresdner Ausbildung 
und geht auf eine lange Tradition zurück (Prof. 
Erwin Knitza, Prof. Werner Straub und v.a. auch 
Prof. Winfried Hacker).

Welche Berufsaussichten bieten sich für Absol-
venten in dem Bereich?

Ich berufe mich da auf Angaben der Bundesan-
stalt für Arbeit, die deutlich machen, dass das 
Psychologiestudium insgesamt momentan ein 
geringes Risiko, arbeitslos zu werden, in sich 
birgt. Insbesondere wird die Kombination von 
Basiskenntnissen in AO und Klinischer Psycho-
logie mit BWL im Nebenfach als attraktiv einge-
schätzt, was ich nur dringend empfehlen kann. 
Wir in Dresden versuchen, das dahingehend noch 
zu unterstützen indem wir für wenige Studente-
nInnen eine sog. BOV (Berufsorientierte Vertie-
fung) eingerichtet haben, die sich „Betriebliche 
Gesundheitsförderung“ nennt. Hier betreiben wir 
genau an der Schnittstelle zw. AO und Klinischer 
Psychologie eine spezifische Ausbildung, um 
Absolventen auf dem Gebiet der Streßdiagnos-
tik,-therapie und -prophylaxe, wie auch Arbeits-
gestaltung und Organisationsentwicklung zu 
befähigen, wo große Nachfrage vonseiten der 
Genossenschaften und Unfallkassen besteht.

Sie haben eben von einer Förderung weniger 
Studenten gesprochen – eine Art Stipendium?

Nein! Im Hauptstudium bieten wir die BOV und 
die FOV (Forschungsorientierte Vertiefung) an, 

können dafür aber trotz großer Nachfrage max. 
zwölf Bewerber auswählen, weil dies im Rahmen 
des ganz normalen Studiums erfolgt.

Welche AO-Forschungsprojekte betreuen Sie 
momentan und welches liegt Ihnen persönlich 
besonders am Herzen?

Forschung betreiben wir derzeit in drei Schwer-
punktthemen:

Erstens der Entwicklung von Methoden men-
schengerechter Arbeitsgestaltung; das hat 
die längste Tradition – v.a. in Zusammenarbeit 
mit dem Kollegen Prof. Hacker. Wir versuchen, 
softwaregestützte Weiterentwicklung des sog. 
Tätigkeitsbewertungssystems zu betreiben, d.h. 
in psychische Wertungskriterien nicht mehr nur 
Fragebögen sondern auch Beobachtungs-und 
Analyseelemente als Methoden in die Planungen 
einzubringen. Wir führen derzeit im Rahmen der 
deutschen Krankenhäuser ein großes Projekt in 
Zusammenarbeit mit Medizinsoziologen durch, 
wo wir versuchen sog. psychologische Kenn-
zahlen zu entwickeln, um die Häuser auch für 
Pflegepersonal und Ärzte gesund zu gestalten. 

Dann haben wir gerade ein großes Projekt über 
die Arbeitsgestaltung in Call-Centern abge-
schlossen und werden im Mai ein neues begin-
nen, worauf ich mich sehr freue. Es geht hierbei 
um die Entwicklung von Frühwarnsystemen bei 
Störungen in virtuellen Organisationen, also 
darum, Kriterien zu finden, weshalb gestörtes 
Kooperieren bzw. Vertrauen zw. Partnern, die 
ausschließlich über PCs kommunizieren und 
zusammenarbeiten, entsteht.

Zweitens forschen wir auf dem Gebiet der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung. Hier 
arbeitet v.a. Frau Dr. Rau an einem Projekt der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, wo Erho-
lungs- und Aktivitätsrückstellungsstörungen in 
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reellen Arbeitstätigkeiten erfaßt und Frühzeichen 
arbeitsbedingter Erkrankungen ermittelt werden 
können. Das ist angewandte Psychologie mit kar-
diovaskulären Parametern.
Die dritte große Gruppe, die v.a. Prof. Dr. Peri 
Richter und Frau Dr. Kemter im Institut betreuen, 
beschäftigt sich mit der Identifizierung von Kri-
terien erfolgreicher Selbständigkeit bei jungen 
Absolventen – welche organisatorischen und 
personellen Voraussetzungen bestehen für die 

erfolgreiche Selbständigkeit gleich nach dem 
Studium bzw. für das Missslingen – und das 
Umsetzen in spezielle Assessmentprogramme.
Außerdem wurde uns eine große Kooperations-
studie (Dresdner Arbeitsforschung) bewilligt, an 
der seit letztem Sommer zwölf Professuren (Medi-
ziner, Psychologen, Ingenieure, Betriebswirte) 
grenzüberschreitend in Polen, Deutschland und 
Tschechien beschäftigt sind. Ich selbst betreue 
in diesem Rahmen ein Projekt zu Übergangsar-
beitsmärkten z.B. sog. Patchwork-Stellen oder 
auch Arbeitsteilzeit in Verbindung mit bürger-
schaftlichem Engagement.

Vermissen Sie es, nach so langer Zeit in der For-
schung, in der Praxis tätig zu sein?

Ganz ehrlich gesagt habe ich mir für meine noch 
maximal fünf Berufsjahre vorgenommen, das, was 
ich angefangen habe und was endlich einmal 
publiziert werden sollte, zu Ende zu bringen, 
also keine neue Erwerbstätigkeit außerhalb der 
Hochschule wahrzunehmen. In den 70er Jahren 
war ich vier Jahre im Betriebsgesundheitswesen 
beschäftigt und begrüße daher das Modell, sich 
als Professor für drei Jahre beurlauben zu lassen, 
um in einem Unternehmen als Praktiker tätig zu 
sein. Ich glaube, dass diese Erfahrung enorm 
sein kann.

Wie sehen sie somit Ihre Zukunft?

Ich will nicht lebenslänglich mit der Psychologie 
verheiratet sein, denn dazu habe ich zu viele 
andere Interessen (z.B. historische), die ich noch 
leben möchte. Ich glaube ebenso, dass man 
gerade unseren Beruf sehr gut in ehrenamtliche 
Arbeit integrieren kann und das stelle ich mir für 
meine Zukunft vor.

Nun etwas Praktisches für die Studenten im 
Hauptstudium: Worauf legen Sie bei Prüfun-
gen persönlich besonders Wert?

Oh, das ist schwer, denn die AO ist in Dresden sehr 
breit angelegt und das macht das Lernen wahr-
scheinlich recht schwierig. Wir orientieren uns in 
Prüfungen an drei Säulen: Das sind zunächst die 
Wissensinhalte aus den vier Einführungsvorlesun-
gen (als Basis gibt es dazu ständig überarbeitete 
und gute Skripte), dann die Kenntnisse und Fertig-
keiten, die sie sich in den AO-Praktika erarbeiten, 
d.h. eigene Untersuchungsansätze zu erstellen 
und durchzuführen, vorhandene Arbeitssysteme 
zu analysieren, zu bewerten und – ganz wichtig 
– Gestaltungsvorschläge zu machen. Als dritter 
Baustein gilt das Methodenwissen aus der Viel-
zahl der Seminare, die sie belegt haben (wird in 
der Konsultation abgeklärt).
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Welche Voraussetzungen stellen Sie an eine 
studentische Hilfskraft?

In der Regel stellen wir Studenten nach dem 
Vordiplom ein. Es gibt aber Ausnahmen für 
engagierte junge Leute im Grundstudium, wenn 
sie über sehr gute Kompetenzen in Projektions-
graphiken verfügen und Literaturrecherchen für 
uns durchführen können. Ich bitte da um kurz 
gefaßte Bewerbungsmappen, die ihre Person 
kennzeichnen. Ich erwarte gute Statistikkennt-
nisse, um Daten auswerten und an der Datener-
hebung in Arbeitsstudien teilnehmen zu können. 
Sie sollten motiviert sein, auch an Feldstudien 
außerhalb Dresdens mitzumachen.
Ich empfehle Ihnen, sich nicht zu früh mit einer 
Forschergruppe zu identifizieren, d.h., sich nicht 
frühzeitig in nur eine Richtung zu vertiefen, son-
dern die Möglichkeiten zu nutzen, breit zu stu-
dieren. Beginnen Sie aber ruhig schon im Grund-
studium an die Kollegen heranzutreten, wo Sie 
meinen, dass es sie interessieren könnte.

Abschließend möchten wir zu einem ganz 
aktuellen Thema Ihre Meinung wissen: Befür-
worten Sie die Pläne zur Einführung von Studi-
engebühren?

Ich halte es für eine Selbstverständlichkeit eines 
demokratischen Staates, das Sozialkapital zu 
erhalten und dazu gehört für mich ein möglichst 
hohes Bildungsniveau. Ich finde es unabkömmlich 
– spätestens seit der Pisa-Misere – Zugang zu Kin-
derkrippen, -gärten, Schulen und Universitäten 
frei zu gestalten – gleiche Chancen für alle sozia-
len Schichten. Ich halte Studiengebühren für die 
Regelstudienzeit als nicht angemessen, finde es 
aber richtig, bei unangemessenen Studienverlän-
gerungen jenseits des neunten Semesters darauf 
zu bestehen – aus Solidarität gegenüber denje-
nigen, deren Studienplätze so blockiert werden.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Steckbrief Dr. Finze
von Jörg Pischke und Julia Schmidt

Wer kennt ihn nicht, den Jongleur der Zahlen, 
den Spieler mit dem Zufall und viel gelesenen 
Buchautor, mit erfrischendem Humor zu trocke-
nen Themen?!...

Sein 1981 begonnenes Studium der Psycholo-
gie beendete Herr Finze sehr schnell, d.h. ein 
Jahr vor Ablauf der Regelstudienzeit; und hing 
dann gleich ein einjähriges Forschungsstudium 
an der Lomonosov-Uni in Moskau hintendran. 
1989 promovierte er dann in Dresden zum 
Thema  „Entwicklung einer Rechnergestützten 
Entscheidungshilfe auf der Basis der multiattri-
butiven Nutzenstheorie“. 
Seine Vorliebe für Statistik war aber keinesfalls 
schon immer gegeben. Erst während eines vier-
teljährigen Berufspraktikums, in dessen Rahmen 
er eine Literaturarbeit, bereits über das Gebiet 
der  Nutzenstheorie, schrieb, entwickelte sich 
sein Interesse für die Statistik. Und schließlich 

übernahm er die Aufgabe, den Psychologie-
studentInnen der TU Dresden diese näher zu 
bringen. 1993 verfasste er zusammen mit Lothar 
Partzsch das hilfreiche und klausurerprobte „CFP“ 
– Statistik für Soziologen, Pädagogen, Psycholo-
gen und Mediziner, das dank der verständlichen 
Beispiele und Darstellungen unabdingbar für uns 
Studenten geworden ist. 

Zu seinen Aufgabenbereichen an der TUD gehö-
ren neben der Lehre (Statistik, Experimental-
psychologisches Praktikum) auch Forschungs-
tätigkeiten. Aktuelle Projekte sind dabei eine 
Langzeitstudie über Aggression im schulischen 
Kontext, die demnächst ausläuft, und das Evalu-
ationsprojekt Xenos u.a. zur Berufsbetreuung von 
lernbehinderten Jugendlichen.
Weiterhin engagiert er sich im Prüfungsausschuss 
und als Institutsvertreter in der Selbstverwaltung 
der Hochschulmitarbeiter.

Außerhalb der Uni zählen Tischtennis (z.B. mit 
Leo), Badminton, Fotografieren – besonders auf 
Reisen – und Couching („i.S. Finze“) zu seinen 
Hobbys. Außerdem ist er ein dankbarer Konsu-
ment von Witzen, die er aus Büchern, von Freun-
den und Studenten erhält und mit denen er dann 
seine Studenten erfreut.
Allgemein ist Herr Finze ein Verächter von Egois-
mus, Überheblichkeit und Intoleranz. Er schätzt 
dagegen das Engagement der Studenten, wel-
ches sie der Statistik entgegenbringen, obwohl 
sie doch eigentlich das Kapitel Mathematik end-
gültig abgeschlossen haben wollten.

Die aktuelle Debatte um die Finanzierung des Stu-
diums betrachtend lehnt Dr. Finze Studiengebüh-
ren ab, wenn sie zu sozialer Selektion führen und 
schon jetzt finanziell benachteiligte noch mehr 
belastet werden würden. Trotzdem findet er diese 
Debatte zweischneidig, denn wie man so schön 
sagt: „Was nichts kostet, ist nichts wert“.
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Sportpsychologie
das Interview führte Julia Schmidt

Prof. Dr. Jürgen Beckmann,
Sportpsychologe,
Universität Potsdam

Wo haben Sie studiert und wie sind sie auf die 
Idee gekommen Sportpsychologe zu werden?

Ich habe zunächst an der Ruhr-Universität in 
Bochum studiert, dort 1980 mein Diplom erhalten. 
Danach habe ich an der Universität Mannheim 
promoviert (1984) und bin dort 1988 auch habili-
tiert worden (mit einer uneingeschränkten Lehr-
befugnis für die Psychologie). Zwischen 1984 und 
1996 war ich am Max-Planck-Institut für psycho-
logische Forschung in München tätig. In diesem 
Zeitraum nutzte ich ein Heisenberg-Stipendium 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft für 
Aufenthalte als visiting scholar in den USA. Seit 
1997 habe ich die Professur für Sportpsychologie 
am Institut für Sportwissenschaft der Universität 
Potsdam inne.
Mein Forschungsschwerpunkt war seit Ende 
meines Studiums die Motivations- und Emoti-
onspsychologie. Darin ging es mir vor allem um 
die Volition oder Handlungskontrolle. Das sind 
Themen, die für den Sportbereich von beson-
derer Bedeutung sind. Seit meiner Kindheit 
habe ich Sport getrieben, im Schwimmen und 
alpinen Skisport ging es auch bis in den Wett-
kampfbereich. Dort wurde ich einerseits durch 
eine nicht auf mich zugeschnittene Trainings- 
und Wettkampfplanung demotiviert und nach 
einer schwerwiegenden Verletzung auch allein 
gelassen. Damals hätte ich einen Sportpsycho-
logen gut gebrauchen können. Diese Erfahrung 
hat aber noch nicht zu meinem besonderen  
Interesse an der Sportpsychologie geführt oder 
mich gar zur Aufnahme des Psychologiestudiums 
veranlasst. Zu Beginn und wohl auch noch zum 
Ende meines Studiums kannte ich die Sportpsy-
chologie gar nicht. Es war mein Chef am Max-
Planck-Institut für psychologische Forschung, 
Heinz Heckhausen, der mich zur Sportpsycho-

logie brachte. Er war sportbegeistert und hatte 
schon einige Vorträge bei den Jahrestagungen 
der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie 
in Deutschland gehalten. Er war im Jahre 1987 
zu einer Winterakademie für Diplomanden- und 
Doktoranden des Instituts für Sportwissenschaft 
der Universität Bielefeld als Experte ins kleine 
Walsertal eingeladen. Da er nicht alle von ihm 
erwartete Vorträge und Diskussionsrunden allein 
gestalten wollte, nahm er mich mit. Vor Ort gab 
es einen regen Austausch als dessen Konsequenz 
ich auch als Referent zu verschiedenen Trainer-
fortbildungen eingeladen wurde. Einen Teil der 
Forschung zu meinem Habilitationsthema „Hand-
lungskontrolle und Leistung“ konnte ich anschlie-
ßend in einem natürlichen Kontext, nämlich mit 
Mitgliedern der deutschen Leichtathletiknatio-
nalmannschaft, durchführen. So wurde ich dann 
Schritt für Schritt weiter in die Sportpsychologie 
involviert. Ich wurde Mitglied im Herausgebergre-
mium der einzigen deutschsprachigen sportpsy-
chologischen Fachzeitschrift („psychologie und 
sport“) und schließlich zum Sportpsychologen 
der alpinen Skirennläufer (Wasmeier & Co)  bei 
den olympischen Winterspielen 1992 und 1994. 
Dass während meiner Arbeit bis dahin längst 
abgeschriebene Rennläufer Höhenflüge bis hin 
zu mehrfachem olympischen Gold erlebten, hat 
meiner Reputation als Sportpsychologe nicht 
gerade geschadet. In Folge kamen immer mehr 
Anfragen und schließlich auch Rufe auf Professu-
ren für Sportpsychologie. 

Beschreiben Sie Ihre Arbeit als Sportpsycho-
loge!

Die Arbeit eines Sportpsychologen ist sehr viel-
fältig. Zusammen mit meinem ehemaligen Mitar-
beiter, Michael Kellmann, der jetzt die Sportpsy-
chologie an der Ruhr-Universität Bochum vertritt, 
haben ich unlängst einen Artikel geschrieben, 
der einen guten Überblick gibt (Kellmann, M. 
& Beckmann, J. (in press). Research and inter-
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vention in sport psychology: New  perspectives 
for an inherent conflict. International Journal of 
Sport Psychology). Die erste Phase ist immer der 
Aufbau von Vertrauen zu Athleten und Trainern. 
Meistens besteht immer noch ein gewisses Miss-
trauen gegenüber dem „Psychoklempner“, weil 
sie nicht wissen, was der Sportpsychologe eigent-

lich macht. Als ich 1991 
die Betreuung der Ski-
nationalmannschaft 
ü b e r n a h m ,  ü b e r -
schrieb die Bildzeitung 
bezeichnenderweise 
einen Ar tikel „ Ski -
mannschaft holt Psy-
chiater“. Ich versuche 
immer zu vermitteln, 
dass das sportpsy-
chologische Training 
genau so zu sehen ist 

wie das körperliche Training, als ein Fertigkeits-
training. Dazu gehört als Grundlagentraining die 
Vermittlung von Entspannungstechniken. Im Fer-
tigkeitstraining wird etwa Selbstgesprächsregu-
lation, Zielsetzung und Visualisierung vermittelt. 
Natürlich kann auch eine Krisenintervention hin-
zukommen, etwa nach Verletzungen oder ggf. am 
Karriereende.

Welche anderen Tätigkeitsfelder stehen den 
Sportpsychologen offen?

Wir arbeiten beispielsweise auch im Manage-
menttraining, weil die Verbindung von Sport 
und Psychologie hier interessante und für die 
Teilnehmer zudem reizvolle Kombinationen 
ermöglicht. Auch im Gesundheitsbereich, Prä-
vention und Rehabilitation, sowie Tourismus 
(Sportreiseangebote, Events, Wellness) werden 
Sportpsychologen zu Rate gezogen.
Hauptberuflich wird man allerdings derzeit den 
Lebensunterhalt davon kaum bestreiten können. 
Allerdings entwickelt sich der Markt für die Sport-
psychologen derzeit rasant.

We rd e n P s yc h o l o g e n i n j e d e r S p o r ta r t 
gebraucht oder ist diesbezüglich das Einsatz-

feld eingeschränkt? (Teamsport vs. Einzeldis-
ziplinen)

Grundsätzlich können alle Sportler, ob in Indivi-
dual- oder Mannschaftssportarten, von der Hinzu-
ziehung eines Sportpsychologen profitieren.

Wo und wie kann man sich als Psychologiestu-
dent auf Sportpsychologie spezialisieren?

Studieren kann man Sportpsychologie als 
Abschluss nirgendwo. Bislang bietet die Arbeits-
gemeinschaft für Sportpsychologie in Deutsch-
land (ASP) in Zusammenarbeit mit dem BdP an der 
Deutschen Sporthochschule in Köln eine Ausbil-
dung an, die sich an ein Studium der Psychologie 
oder Sportwissenschaft anschließen kann (ASP 
Curriculum). In Potsdam sind wir augenblicklich 
dabei ein Grundlagenvertiefungsmodul „Sport-
psychologie“ im Diplomstudiengang Psychologie 
einzurichten. Damit sind wir aber wahrscheinlich 
die erste Universität in Deutschland, die so etwas 
anbieten wird.

Haben Sie noch weitere Tipps für StudentIn-
nen?

Kenntnisse in Sportarten sind natürlich von 
großem Vorteil. Man muss kein Meister oder 
Leistungssportler in Sportarten sein, die man 
betreut. Grundkenntnisse ermöglichen aber 
ein besseres Verständnis der Randbedingungen 
unter denen die Leistung zu erbringen ist und 
welche Störgrößen dabei auftreten können. Da 
ich Sportwissenschaften nicht studiert habe, 
habe ich mich bemüht in verschiedenen Sport-
arten Übungsleiterscheine und Trainerlizenzen zu 
erwerben. Zumindest Praktika in der Sportpraxis  
(bei einem Verein oder Olympiastützpunkt)sollte 
man auf jeden Fall machen, wenn man sich in 
Richtung Sportpsychologie bewegen will.

Weitere Informationen auch über die Home-
page der Arbeitsgemeinschaft für Sport-
psychologie (ASP) unter http:// www.asp-
sportpsychologie.org
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Neuropsychologie
das Interview führte Julia Schmidt

Dr. Hendrik Niemann, Neuropsychologe am 
Neurologischen Rehabilitationszentrum Leip-
zig, niemann@sachsenklinik.de

Welchen Ausbildungsweg sind Sie gegangen?

Mein Ausbildungsweg war nicht gradlinig. Nach 
dem Abitur hatte ich zwar die Absicht, Psycho-
logie zu studieren. Der Numerus Clausus führte 
jedoch dazu, dass ich zunächst meinen Zivildienst 
in den v. Bodelschwinghschen Anstalten bei Bie-
lefeld absolvierte. Die pflegerische Tätigkeit in 
einer Spezialklinik für anfallskranke Menschen 
hat dabei meine Neugier auf die Psychologie ver-
stärkt. Aber erst nach dem Studium der Sozialar-
beit habe ich dann mit dem Psychologiestudium 
an der Universität Bielefeld begonnen. 

Mein Interesse richtete sich zunächst auf die 
klinische Psychologie. Durch mein Sozialarbei-
terstudium hatte ich bereits eine Qualifikation 
in Gesprächsführung nach Rogers erworben. Ich 
habe anschließend meine therapeutischen Kennt-
nisse in Gestalttherapie und Verhaltenstherapie 
vertiefen können. 

Mit Beginn des Hauptstudiums wurde dann in 
Bielefeld ein Lehrstuhl für neuropsychologische 
Rehabilitation geschaffen, so dass ich mich in 
dieser Richtung spezialisieren konnte. An der Neu-
ropsychologie haben mich nicht nur die damals 
starke diagnostische Ausrichtung und die faszi-
nierenden neuropsychologischen Störungsbilder 
interessiert, sondern auch der Umstand, dass ich 
hier mit Menschen arbeiten konnte, die durch 
eine organische Erkrankung aus ihrem norma-
len Leben gerissen worden waren.

Durch meine Tätigkeit als studentische Hilfskraft 
arbeitete ich eng mit Dozenten aus den USA 
zusammen. Es war vor allem deren Einfluss, der 
mich dazu bewegte, ein Promotionsstudium in 
Nordamerika aufzunehmen. Otfried Spreen, den 

manche als Mitautor des Benton Visual Reten-
tion Tests und des deutschen MMPI kennen, war 
damals Professor an der University of Victoria. Dort 
gab es einen Schwerpunkt in Neuropsychologie. 
Das Studium war für mich eine hervorragende 
Erfahrung, da man sehr stark klinisch diagnostisch 
geschult wurde – von der Testung, Auswertung 
bis zum Abfassen des Berichtes und zwar unter 
Beobachtung der jeweiligen Professoren. Da die 
Universität eine ambulante Untersuchungsstelle 
unterhielt, lernten wir als Studenten nicht nur das 
ganze Altersspektrum kennen, sondern auch sehr 
unterschiedliche Störungsbilder. 

Gleichzeitig habe ich mich dann in den Semester-
ferien um Praktika in einschlägigen Einrichtungen 
bemüht und hatte schließlich das Glück am Head 
Injury Center der University of California in San 
Diego an einer Rehabilitationsstudie mitzuar-
beiten. Daraus entwickelte sich schließlich eine 
mehrjährige Tätigkeit.

Anschließend bin ich nach Deutschland zurück-
gekehrt und war am Aufbau einer Einheit für 
prächirurgische Epilepsiediagnostik in Bethel in 
Kooperation mit der Cleveland Clinic Foundation 
beteiligt. Erst vier Jahre später bin ich dann in die 
neurologische Rehabilitation gewechselt.

Beschreiben Sie kurz Ihre Arbeit als Neuropsy-
chologe im NRZ!

Im Vergleich zu den 80ziger Jahren, als ich mein 
Psychologiestudium abgeschlossen habe, hat sich 
die Reha-Landschaft in Deutschland dramatisch 
verändert und damit auch die Möglichkeiten für 
Diplom-Psychologen mit Interesse an der Neuro-
psychologie nicht nur diagnostisch, sondern auch 
therapeutisch zu arbeiten.

Das NRZ Leipzig ist eine stationäre Rehabilita-
tionseinrichtung mit insgesamt 210 Betten für 
erwachsenen neurologische Patienten. Die meis-
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ten Patienten kommen in unsere Einrichtung nach 
einem Schlaganfall, gefolgt von Schädel-Hirn-
Trauma oder mit einer Multiplen Sklerose oder 
einer Parkinson-Erkrankung. 

Die Rehabilitation ist je nach Schweregrad der 
Erkrankung in verschiedene Phasen eingeteilt. 

In der Phase B stehen 
zunächst pflegerische 
Aspekte im Vorgrund. 
Therapeutisch geht 
es primär darum, den 
Patienten zu mobilisie-
ren, das sichere Schlu-
cken und erste alltag-
spraktische Tätigkei-
ten (z. B. Waschen) 
anzubahnen. In dieser 
Phase ist der Anteil 

der neuropsychologischen Arbeit eher gering, 
da wir erst tätig werden, wenn der Patient sicher 
mit Ja-Nein kommunizieren kann und wenigstens 
15 Minuten belastbar ist. Hinzu kommt in dieser 
Phase aber die Arbeit mit Angehörigen.

In der Phase C sind die Patienten in der Regel 
bereits mobilisiert und belastbarer. Zunächst 
geht es für die Therapieplanung um eine neuro-
psychologische Statusdiagnostik. Dabei stehen 
die Einschätzung der Orientierung zu Person, Ort 
und Zeit, von Aufmerksamkeits- und Lern- und 
Gedächtnisleistungen, aber auch von exekutiven 
Störungen im Vordergrund. Ein besonderes Pro-
blem stellen Patienten nach rechtshemisphäri-
schen Hirnverletzungen dar, die häufig unter 
einer sogenannten Halbseitenvernachlässigung 
leiden, die dann auch diagnostisch abgeklärt 
werden muss. Die therapeutischen Interventio-
nen zielen zum einen durch die Stimulation auf 
die Restitution der Hirnfunktionen, zum andern 
aber auch auf den Einsatz kompensatorischer 
Stärken. 

In der Phase D sind die Patienten in der Regel nur 
wenig motorisch eingeschränkt, so dass die neu-
ropsychologischen Störungen hier einen gewis-
sen Schwerpunkt bilden. Da viele Patienten in 

dieser Phase noch im berufsfähigen Alter sind, 
geht es auch um die Einschätzung, inwieweit sich 
die neuropsychologischen Defizite behindernd 
auf die Rückkehr an den Arbeitsplatz auswirken. 
Neben der Therapie kommt es hier vor allem auf 
die Beratung der Patienten an.

Das Interessante an der Arbeit in einer neuro-
logischen Rehabilitationseinrichtung sind die 
vielfältigen Störungsbilder, die diagnostische 
Arbeit, insbesondere aber die Möglichkeit in 
einem multiprofessionellen Team therapeutisch 
zu arbeiten.

Was für weitere Möglichkeiten gibt es im Bereich 
der Neuropsychologie zu arbeiten?

Neben der stationären neurologischen Reha-
bilitation gibt es auch ambulante Rehabilita-
tionseinrichtungen. Dort bietet sich die Mög-
lichkeit, Patienten alltagsnäher therapeutisch zu 
begleiten. Der Vorteil in so einem Setting besteht 
u. a. darin, dass Patienten bereits Erfahrungen zu 
Hause gemacht haben, deshalb die Auswirkungen 
von neuropsychologischen Einbußen realistischer 
einschätzen können und aktiver an therapeuti-
schen Zielsetzungen mitarbeiten.

Weitere Arbeitsfelder sind Positionen in neurolo-
gischen und z. T. auch neurochirurgischen Abtei-
lungen von Akuthäusern. Dabei handelt es sich 
meist um eine diagnostische Tätigkeit. An Univer-
sitätskliniken bietet sich zudem die Möglichkeit 
an Forschungsprojekten mitzuarbeiten.

Zukünftig dürften sich in der Psychiatrie und der 
Geriatrie neue Arbeitsfelder für Neuropsycholo-
gInnen auftun. Das hat im ersten Fall damit zu tun, 
dass die organischen Aspekte von psychischen 
Erkrankungen wieder stärker ins Blickfeld geraten 
sind. Für Neuropsychologen bieten sich hier diag-
nostische und therapeutische Aufgaben an, denn 
nicht wenige der psychisch kranken Menschen 
haben auch kognitive Leistungsveränderungen, 
die bisher bei psychotherapeutischen Behandlun-
gen zu wenig berücksichtigt worden sind. 
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Die Entwicklung der gesellschaftlichen Alters-
pyramide wird zu einem Anstieg dementieller 
Erkrankungen führen, so dass sich auch auf 
diesem Gebiet zunehmend Tätigkeitsangebote 
für Neuropsychologen entwickeln werden.

Als Ausblick steht schließlich die Tätigkeit von 
Neuropsychologen in der eigenen Praxis im 
Raum, dazu müssen allerdings noch die politi-
schen Voraussetzungen geschaffen werden. Die 
Gesellschaft für Neuropsychologie spielt hier zur 
Zeit eine sehr aktive Rolle.

Was würden Sie Studenten bezüglich des Ausbil-
dungsweges empfehlen, die in diesem Arbeits-
bereich tätig sein wollen? (Wo kann man sich 
als Psychologiestudent auf Neuropsychologie 
spezialisieren?)

Mit der Entwicklung unseres Faches hat sich 
das universitäre Ausbildungsangebot verbes-
sert. Allerdings haben nicht alle Institute einen 
klinischen Schwerpunkt, aber aus meiner Sicht 
bietet auch die experimentelle Neuropsycholo-
gie einen guten Einstieg. Wer sich für Neuropsy-
chologie interessiert, sollte zumindest für das 
Hauptstudium an eine Universität wechseln, die 
ein neuropsychologisches Lehrangebot vorhält. 
Außerdem sollte man sich um einschlägige Prak-
tika bemühen und wenn möglich eine Diplom-
Arbeit zu einem neuropsychologischen Thema 
schreiben.
Nach dem Diplom in Psychologie bietet sich 
natürlich die Möglichkeit, über eine Promo-
tion den Kenntnisstand im Fach zu verbessern. 
Neben den Universitäten und Universitätsklini-
ken kommen natürlich auch Einrichtungen wie 
die Max-Planck-Institute in Frage. 
Aufgrund meiner eigenen Erfahrung kann ich 
Praktika oder entsprechende Aufbaustudien in 
Nordamerika empfehlen.
Wenn sich jemand für Neuropsychologie inter-
essiert, aber von seinem Studium her nicht die 
entsprechenden Vorerfahrungen mitbringt, 
besteht trotzdem die Möglichkeit, sich über eine 
berufsbegleitende Weiterbildung zu qualifizieren. 
Die GNP bietet ein Curriculum an. Inzwischen gibt 

es auch eine Reihe von akkreditierten Kliniken, die 
eine entsprechende apparative und personelle 
Ausstattung vorhalten. 

Welche weiteren Eigenschaften und Vorraus-
setzungen sollte Ihrer Meinung nach jemand 
haben, der in der Neuropsychologie arbeiten 
möchte? 

Es klingt vielleicht trivial, aber wer in der klini-
schen Neuropsychologie arbeiten möchte, muss 
ein entsprechendes Einfühlungsvermögen mit-
bringen. Er/Sie muss mit neurologischen Patien-
ten arbeiten können, das ist aufgrund der neu-
ropsychologischen Störungen, der Sprach- und 
Kommunikationsstörungen und der nicht selte-
nen mangelnden Einsichtsfähigkeit nicht immer 
einfach. Er/Sie muss Interesse an der Beziehung/
dem Wechselverhältnis von Gehirn und Verhalten 
haben. Er/Sie sollte neugierig auf den diagnosti-
schen und therapeutischen Prozess sein. Wer sich 
als „Testknecht“ fühlt bzw. meint, alles was man 
braucht, ist die Fähigkeit, Tests kochbuchmäßig 
durchzuführen und anschließend Normwerte 
abzulesen, ist in der Neuropsychologie am fal-
schen Platz. Der diagnostische Prozess in der 
Neuropsychologie hat vielmehr mit der kreativen 
Fähigkeit zu tun, aufgrund von Testergebnissen 
Hypothesen zu generieren. Man sollte neugierig 
sein, herauszufinden, warum ein Patient mit einer 
bestimmten Aufgabe Schwierigkeiten hat. Neu-
ropsychologische Diagnostik ist aus meiner Sicht 
mit einer Detektivarbeit vergleichbar. Das gleiche 
gilt für die therapeutische Arbeit. Natürlich gibt 
es inzwischen eine Reihe von auch computerge-
stützten Therapieprogrammen, aber entschei-
dend ist, wie diese Programme adaptiv eingesetzt 
werden. Und last but not least ist die Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit mit den pflegerischen, medizi-
nischen und therapeutischen Berufsgruppen 
sehr wichtig. Nur wenn man über seinen eige-
nen fachlichen Tellerrand schaut, gelingt es für 
die Patienten die beste Behandlungsstrategie zu 
entwickeln und vor allem auch den schwierigen 
Transferprozess aus der Therapie in den Alltag 
anzubahnen.
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Praktikum in der Carl-Theodor-Welcker-Stiftung
von Katja Hoffmann

Wenn man mich nach meinem Praktikum fragt, 
dann fällt mir als erstes immer Beate ein. Beate 
Merkt, meine Betreuerin, Anfang vierzig, seit 
zehn Jahren diplomierte Psychologin, blond und 
irgendwie niedlich und man merkt ihr an, dass sie 
mit ihren älteren Brüdern aufgewachsen ist. Und 
sie hat einen knallharten Job. Die Carl-Theodor-
Welcker-Stiftung in Freiburg i.Br. ist eine Nachsor-
geeinrichtung deren Betreuungsangebot sich an 
erwachsene Menschen richtet, die eine schwere 
psychische Problematik aufweisen und straffällig 
geworden sind. Die Stiftung  wurde 1982 von Karl-
Heinz Denzlinger, Staatsanwalt a.D. gegründet, in 
einem Zeitraum, in dem die Resozialisierung von 
Straftätern wieder an kriminalpolitischer Bedeu-
tung gewonnen hatte. 
Aufgenommen werden Personen aus dem Straf-
vollzug und aus der forensischen Psychiatrie, 
in begründeten Ausnahmefällen aus der Allge-
meinpsychiatrie. Das spezifische Krankheitsbild 
und die therapeutische Notwendigkeit der Maß-
nahme sind dabei ausschlaggebend. Derzeit 
stehen 21 Wohnplätze zur Verfügung.
Konkret heißt das, Beate kümmert sich mit drei 
weiteren Mitarbeitern (zwei Juristen und ein 
Sozialpädagoge) um derzeit 20 Straf- und Maß-
regelvollzugsentlassene, die in verschiedenen 
Häusern und Wohnungen in und rund um Frei-
burg in Wohngemeinschaften wohnen. Zur Zeit 
gibt es nur männliche Klienten in der Stiftung. 
Ein Blick in ihre Akten eröffnet mir ein düsteres 
Bild: Fast alle hatten eine schwere Kindheit und 
sind schon früh in Kriminalität und Drogenmiss-
brauch abgerutscht. Die Bandbreite der Delikte 
reicht von Brandstiftung und Diebstahl bis hin zu 
Mord; die Hälfte ist alkoholabhängig. Gleich an 
meinem ersten Tag fahre ich mit Beate  zu einer 
der außerhalb gelegenen Wohngemeinschaften. 
Heute ist Kochgruppe angesagt. Die Begeisterung 
für solche Aktivitäten hält sich normalerweise in 
Grenzen, aber neue Praktikanten sind immer 
spannend. Schnell werde ich ins Gespräch auf-
genommen und neugierig befragt. Die Runde ist 

„vielfältig“, es gibt einen Schizophrenen, mehrere 
Persönlichkeitsstörungen und die anderen rie-
chen nach Schnaps. Ich bewundere Beate, wie sie 
zu jedem ein eigene Beziehung aufgebaut und 
die Männer im Griff zu haben scheint. Alle haben 
Respekt vor ihr. Ich merke, wie ihr das Schicksal 
dieser Menschen wirklich am Herzen liegt.
Ich frage, ob sie nicht manchmal Angst vor eini-
gen Klienten hat, immerhin sind einige darunter, 
die wirklich schwere Verbrechen wie Mord und 
Vergewaltigung begangen haben. Vorsichtig 
müsse man schon sein, sagt sie, zu manchen 
würde sie auch nie alleine gehen, aber ihr sei in 
all den Jahren auch nie etwas wirklich brenzliges 
passiert!
Die Wochen in der Stiftung gehen sehr schnell 
vorbei. Ich merke, dass die Leute hier wirklich 
Unterstützung erhalten. Die meisten haben einen 
für sich und andere tragbaren Lebensstil entwi-
ckelt, aber natürlich gibt es jeden Tag Probleme. 
Alkohol-Rückfälle sind eigentlich die Normalität, 
aber ein Klient verpasst deswegen einen Termin 
beim Gesundheitsamt. Beate vermittelt, denn es 
geht um weitere staatliche Unterstützung. Ein 
anderer schmeißt einfach Geschirr weg um es 
nicht abwaschen zu müssen, wieder ein anderer 
drückt sich mit gefälschten Krankschreibungen 
vor der Arbeitstherapie und so fort – und alle 
leiden immer unter chronischem Geldmangel!
Ich werde vielfältig mit einbezogen und habe 
eigene Aufgaben, wie z.B. Einkaufen mit den 
Klienten oder Beschäftigungstherapie (ich habe 
noch nie so viel Schach gespielt), einzig zu den 
Therapiegesprächen darf ich nicht mit. Aber 
abends merke ich nach jedem Tag die Erschöp-
fung. Auch darum hat Beate meinen Respekt. 
Ich bin froh, daß ich dieses Praktikum gemacht 
habe, denn ich habe viel Wichtiges gelernt. 
Unsere Gesellschaft darf sich nicht vor der Auf-
gabe drücken sich um solche Menschen zu küm-
mern. Dennoch sind Einrichtung wie die Stiftung 
die große Ausnahme, für die Resozialisierung 
bleibt kein Geld.
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Bäume auf die Couch? 
Was die Psychologie im Umweltschutz leisten kann
von Robert Gaschler (IPU)

Soviel sei vorab verraten: Umweltpsychologen 
legen keine kranken Bäume auf die Couch. Im 
Mittelpunkt des Interesses stehen die Verursa-
cher und möglichen Bewältiger der Umweltkri-
sen. Psychologen sind Experten für das Verhal-
ten und Erleben der Menschen. Sie gehen davon 
aus, dass immer bessere technische Lösungen 
im Umweltschutz nicht ausreichen können. 
Das umweltrelevante Verhalten der Menschen 
ist wichtig. So ist zum Beispiel in Deutschland 
die Lärmbelastung durch Verkehr in den letzten 
Jahrzehnten gestiegen, obwohl die einzelnen 
Autos leiser und die Fenster dichter geworden 
sind. Gute  Argumente sprechen dafür und viele 
Menschen sind auch überzeugt, dass sie in vielen 
Lebensbereichen ihr Verhalten ändern müssen, 
aber sie tun es nicht. Sind Autofahrer, die sich 
aus reiner Bequemlichkeit vom „grünen Pfad“ 
abbringen lassen, also ein Fall für Psychologen? 
Ja, natürlich: Psychologen können dabei helfen, 
herauszufinden, was erfolgreiche Einflussnahme 
in den verschiedenen ökologischen Problembe-
reichen gegenüber den verschiedenen Interes-
sengruppen ausmacht: Wie können Mediations-
verfahren so gestaltet werden, dass für alle Seiten 
akzeptable Ergebnisse herauskommen? Macht 
der erhobene Zeigefinger für „umwelt“-diszipli-
niertes Verhalten nicht doch Sinn? Wie wirbt man 
eigentlich am besten aktive Unterstützer für die 
Umweltarbeit? Wie entwickelt sich die Besorgt-
heit über Umweltprobleme bei Jugendlichen, 
wenn sie im Umweltschutz aktiv werden? Mehr 
noch als allgemeine Ratschläge, hat die Umwelt-
psychologie Studien und praktische Erfahrungen 
zu speziellen Problemen zu bieten. 

Wie kann man sich während des Studiums mit 
dem Thema Psychologie und Umweltschutz 
beschäftigen?
Ein Forum für Psychologen, die ihr Wissen für 
den Umweltschutz nutzbar machen wollen, 
bietet die Initiative Psychologie im Umweltschutz 

(IPU e.V. - http:\\ipu.umweltpsychologie.de). 
Die Initiative gibt es seit 1993. Die über 150 Mit-
glieder in Deutschland, der Schweiz und den 
Niederlanden sind überwiegend Studierende 
der Psychologie und AbsolventInnen. Hier kann 
man über den Tellerrand der Angebote der eige-
nen Uni hinausschauen und sehen was sich in 
der Umweltschutzpsychologie bewegt. Neben 
dem fachlichen Austausch ist der persönliche 
natürlich auch wichtig. Auf den Kongressen lernt 
man schließlich eine Menge netter Leute aus ver-
schiedenen Universitäten oder Arbeitsgebieten 
kennen. Und nicht alle studieren oder studierten 
Psychologie!
In der Zeitschrift IPUBLIC (als pdf im download-
Bereich von http://ipu.umweltpsychologie.de) 
und auf den zwei Kongressen jährlich, werden 
Projekte im Umweltschutz vorgestellt und dis-
kutiert. Vor allem werdende Diplomarbeiten 
profitieren immer wieder stark von den inhalt-
lichen und organisatorischen Anregungen der 
Mitglieder. 

In Kooperation mit  dem Bund deutscher Psycho-
logInnen (BDP) und der Deutschen Gesellschaft 
für Psychologie (DGPs) gibt es eine Praktikums-
plattform. Sie vermittelt und betreut Praktika mit 
umweltpsychologischen Themenstellungen. Vor 
allem für PsychologieStudentInnen war es bisher 
schwer in Arbeitsbereichen wie z.B. Öko-Audit 
Fuß zu fassen, weil in den Unternehmen und 
Behörden kein Psychologe vorhanden ist, der 
die Betreuung übernehmen könnte. Durch 
externe Betreuer ist es nun leichter möglich mit 
psychologischem Wissen dort zu arbeiten, wo 
Wirtschaftswissenschaftler und Techniker bisher 
unter sich blieben. Dabei kann Umweltschutz viel 
effektiver sein, wenn man davon ausgeht, dass mit 
Technik allein nicht alle Probleme lösbar und viele 
nicht einmal fassbar sind. Vielberedetes Beispiel 
ist hier die Frage: Was ist Lärm? Noch um einiges 
schwerer dürfte es sein, zu konkretisieren, was z.B. 
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Nachhaltigkeit für eine bestimmte Stadt bedeu-
tet. Psychologen können helfen, geeignete sub-
jektive und objektive Indikatoren für ökologische 
Ziele oder Agenda 21- Projekte zu finden. 

Als Einstiegsliteratur seien neben der IPUBLIC u.a. 
folgende Bücher zu empfehlen:

Homburg, A. & Matthies, E. (1998). Umweltpsycho-
logie. Weinheim: Juventa;  ISBN 3 7799 0320 2.

Bell, P. A., Greene, T. C., Fisher, J.D., & Baum, A. 
(2001). Environmental psychology (5th edition).  
Fort Worth: Harcourt College Publishers.(http:
//w w w.colostate.edu/Depts/Psychology/
envment.htm) 

Zum Einstieg

Wer die IPU näher kennen lernen möchte findet 
Termine, Ansprechpartner und Literatur im 
Internet: http://ipu.umweltpsychologie.de. Die 
Geschäfts- und Informationssammelstelle in 
Berlin verfügt über Projektdokumentationen 
und Literatursammlungen und versucht für Eure 
Fragen jeweils Experten innerhalb der IPU zu 
finden: ipu@umweltpsychologie.de.

(bzw. Initiative Psychologie im Umweltschutz 
e.V.; Geschäfts- und Informationssammelstelle; 
Humboldt-Universität Berlin; Institut für Psycho-
logie, Raum C107; Oranienburger Straße 18; 10178 
Berlin, Achtung: Adressänderung voraussicht-
lich ab September 2003, da das Psychologische 
Institut der Humboldt-Universität innerhalb von 
Berlin umzieht. Die neue Adresse wird dann sein: 
Initiative Psychologie im Umweltschutz e.V.; c/o 
Fachschaft Psychologie; HU-Berlin, Institut für 
Psychologie, Haus 12; Rudower Chaussee 4; D-
12489 Berlin).
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PACT - Das studentische Projekt Assessment Center Training 
von Katherina Wicklein und Sandra Riske

Das Problem kennt wohl jeder: Man wird über-
schüttet mit Theorien, Modellen, Hypothesen 
usw. also Fakten, Fakten, Fakten so weit das Auge 
reicht. Bei so viel Trockenheit in der Luft muss der 
gewöhnliche Student viel Flüssigkeit konsumie-
ren, vorzugsweise in geselligen Runden. Und bei 
einer dieser Runden entstand sie dann, die Idee 
PACT zu gründen. Das war im Februar 1998 im 
beschaulichen Jena. Ihr stellt Euch jetzt sicher 
mehrere Fragen. Erstens, wer oder was ist PACT 
und zweitens, was hat das mit der theoretischen 
Ausrichtung des Uni-Studiums zu tun? Rollen wir 
das Feld von hinten auf. Unsere Gründungsmütter 
und –väter wollten ihre theoretischen Kenntnisse 
aus dem Studium in der Praxis vertiefen. Sie grün-
deten eine interdisziplinäre studentische Initiative 
– PACT. PACT steht für Projekt Assessment Center 
Training. Wir beschäftigen uns mit der Entwick-
lung, Organisation und Durchführung von Assess-
ment Center Trainings für Studierende. 

Wir sind PACT.

Assessment Center (AC) bedeutet frei übersetzt 
„Einschätzungszentrum“. Das AC ist eine verbrei-
tete Methode der Berufseignungsdiagnostik. Es 
wird vor allem eingesetzt zur Personalauswahl, 
zunehmend aber auch im Rahmen der Perso-

nalentwicklung. Bei diesem Verfahren werden 
Bewerber mit typischen Aufgaben einer Stelle 
konfrontiert. Sie werden dabei von mehreren 
Beobachtern nach vorher festgelegten Kriterien 
beurteilt. Aus der Passung zwischen Anforde-
rungsprofil und im AC gezeigten Verhalten 
werden Schlüsse über die Eignung der Kandi-
daten gezogen. 

Mit unserer Arbeit wollen wir interessierten 
Studierenden die Möglichkeit geben, typische 
Übungen sowie den Ablauf und den Umfang 
eines Assessment Centers kennen zu lernen. 
Die Teilnehmenden können dabei ihre eigenen 
Fähigkeiten austesten und sich auf zukünftige 
Bewerbungssituationen vorbereiten. Außerdem 
bieten wir für alle, die selbst ACs konstruieren und 
durchführen wollen, Workshops zur Einführung 
in diese „hohe Kunst“ an. So geschehen auf dem 
8. Kongress der Bundesvereinigung deut-scher 
Psychologiestudierender im BDP im November 
2002 in Leipzig. 

Jetzt ist schon mehrmals von „wir“ die Rede 
gewesen. „Wir“ – das sind genaugenommen 
fünf angehende Psychologinnen, zwei Magis-
ter-Studentinnen, ein Wirtschaftsingenieur und 
ein Studentenberater einer großen deutschen 
Krankenkasse. 

Michael Degel, Jan Lausch, Almut Leopold, 
Kathe-rina Wicklein, Raphaela Koch, Berit Scholl-
win, Vera Zimmermann, Sandra Riske und Katja 
Nicolai (v.l.n.r.) 
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Wir sind ein Referat des Studentenrats der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena. Der Stura greift uns 
finanziell unter die Arme – Assessment Center 
kosten! Bei der Organisation und Durchführung 
unserer ACs arbeiten wir mit verschiedenen Lehr-
stühlen an Uni und FH sowie mit regional ansäs-
sigen Unternehmen zusammen. Sie unterstützen 
uns zum Beispiel als bei der Akquise von Teilneh-
menden. Der Lehrstuhl für Arbeits-, Betriebs- und 
Organisationspsychologie berät uns bei inhaltli-
chen Fragen und supervidiert unsere Assessment 
Center Trainings.

Den zeitlichen Aufwand unseres Pro-jekts kann 
man gar nicht so leicht in Zahlen übersetzten. 
Wir treffen uns meist ein Mal in der Woche. Eine 
Teamsitzung dauert im Durchschnitt zwei Stun-
den. Die aktuell anstehenden Aufgaben werden 
meist in Unterprojekten bearbeitet. Dafür inves-
tieren wir je nach Aufgabenlage bis zu einem 
Abend pro Woche. Anstrengend wird es kurz vor 
dem Stattfinden eines ACs. Hier kann es gut und 
gerne sein, dass wir ein bis zwei Tage die Woche 

für PACT arbeiten. Wir führen meist zwei Assess-
ment Center Trainings im Semester durch, macht 
zusammen noch einmal zwei Samstage. Unsere 
Beobachterschulung dauert im Schnitt zwei Tage. 
Sie findet ein bis zwei Mal im Jahr statt. Außerdem 
wird unmittelbar vor den ACs noch mal geübt 
– acht Stunden könnten pro Woche zusam-men-
kommen. Beim Einzelgespräch sitzen einer Teil-
nehmerin zwei Assessoren gegenüber.

Ihr seht, die Arbeit in unserem Projekt ist relativ 
aufwendig. Aber sie bringt uns auch viel. In der 

Beobachterschulung 
und im Rahmen des 
AC s  w i r d  u n s e r e 
Beobachtungsfähig-
keit geschult. PACT 
bietet darüber hinaus 
die Möglichkeit, Ver-
antwortung zu über-
nehmen. Und was 
nicht zu unterschät-
zen ist – bei der AC-
Durchführung und 
durch das Feedback 
d e r  Te i l n e h m e n -
den können wir die 
Resultate unserer 
Arbeit sehen. Das 
macht uns nicht nur 
stolz, es verleiht uns 
auch ein Gefühl der 
Selbstwirksamkeit. 
Die Arbeit im Team 
hilft uns außerdem 
bei der Weiterent-

wicklung unserer eigenen sozialen Fertigkei-
ten wie zum Beispiel Moderationstechniken, 
Überzeugungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und 
Teamfä-higkeit. Und sie macht Spaß.

Wenn Ihr mehr über PACT erfahren wollt oder 
Interesse daran habt, Euer eigenes PACT zu grün-
den, besucht uns auf unserer Homepage unter 
www.pact-jena.de. Wir stehen Euch gern mit Rat 
und Tat zur Seite. 

Drei PACTler bei der Arbeit: Mit großen Ordnern werden fünf Teilnehmende 
bei der Gruppendiskussion beobachtet.
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Out of control  oder  der  Kampf gegen Windmühlen
von Nicole Spörl

Was hier einen Touch von Don Quichotte zu 
haben scheint, ist alles andere als eine Geschichte. 
Es geht um ein Problem, das momentan auf 
dem besten Wege dazu ist, legendär zu werden 
– leider! Ich spreche von Essstörungen und von 
unserer kranken Gesellschaft, die zu eitel ist, der 
lauernden Gefahr den Garaus zu machen.
Essstörungen gibt es schon lange, allerdings 
haben sie seit der Industrialisierung und v.a. zu 
Zeiten der Überflußgesellschaft und Medienüber-
macht ein Ausmaß angenommen, das bedenklich 
ist! Sicher, in den letzten Jahren wurden ob der 
großen Gefahr einige halbherzige Aufklärungs-
versuche unternommen, aber reicht das? Man 
braucht sich doch nur umzusehen bzw. umzu-
hören, die Dunkelziffer Betroffener ist enorm 
und viele wollen einfach nicht wahrhaben, dass 
sie die Kontrolle verlieren. Wer heute krank ist 
und es zugibt, ist arm dran. Kranksein wird nicht 
geduldet, erst recht nicht, wenn es psychische 
Ursachen hat.
Essstörungen sind Erkrankungen und keine 
Ernährungsstörungen! Es entstehen zum Teil 
erhebliche psychische und somatische Pro-
bleme und oft auch soziale Konsequenzen. Die 
Gedanken kreisen nur um‘s Essen bzw. seine 
Vermeidung. Nahrung bekommt einen völlig 
anderen und unangemessen hohen Stellenwert 
im Leben. Essen wird zum Mittel, um Probleme 
zu lösen, Macht oder Strafe auszuüben, Trost und 
Liebe zu bekommen usw.
Das Schönheitsideal der westlichen Welt – der 
schlanke, vor Gesundheit strotzende, athletisch-
muskulöse sexy Mensch – macht es uns schwer, 
mit unserem Körper zufrieden zu sein. Was in den 
Medien als schlank propagiert und von unzäh-
ligen jungen Menschen idealisiert wird, ist in 
meinen Augen zu extrem! Viele versuchen fast 
schon verzweifelt sich dem Ideal um jeden Preis 
anzupassen – das ist nicht zu verantworten!
Dass ich das heute sage, ist keine Selbstverständ-
lichkeit. Ich selbst leide seit mehr als zehn Jahren 
an Essstörungen (zunächst lange Zeit Anorexie, 

dann zusätzlich auch Bulimie) und ich bin weit 
davon entfernt mich als „geheilt“ zu betrachten. 
Jeder Tag ist eine Herausforderung für mich 
und ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt 
darüber schreiben soll, aber wenn ich über den 
Campus laufe und mit Verstand in die Masse der 
Studenten blicke, würde ich am liebsten laut 
aufschreien. Sind denn alle blind oder ist uns der 
Nächste einfach nur noch egal?
Als ich das erste Mal stationär und gegen meinen 
Willen behandelt wurde, war ich in der Klinik eine 
der ersten zwangseingewiesenen und -ernährten 
Teenager und hatte das Gefühl, dass mich keiner 
versteht – es noch nicht einmal versucht. Die 
Erfahrungen auf dem Gebiet waren gering und das 
bekam ich deutlich zu spüren. Nach einem knap-
pen halben Jahr waren mein Willen und meine 
Seele gebrochen, aber keine Ursachen erforscht, 
keine Alternativen gefunden. Ich rutschte immer 
wieder ab und verstrickte mich mehr und mehr in 
diesem Wust aus Erwartungen, Ehrgeiz und Ent-
täuschungen. Meine letzte stationäre Therapie 
vor einem Jahr verlief genau wie die erste nach 
Schema F (einsperren, Willen brechen, mästen, 
entlassen und „gucken, ob das Kind schwimmt“) 
und ich scheiterte wieder. Ich beschloß, meine 
Fesseln endgültig selbst zu sprengen, meinen 
Job aufzugeben und noch einmal ganz von vorn 
anzufangen. Das Psychologiestudium in Dresden 
war meine beste Entscheidung seit langem, aber 
es ist schwer, sich allein durchzuboxen und ich 
treffe noch allzu häufig auf Unverständnis oder 
hilfloses Achselzucken. Deshalb möchte ich an der 
Uni eine Selbsthilfegruppe gründen und suche 
Leute, denen es ähnlich geht oder die einfach 
Interesse daran haben, mitzumachen.
Der erste Schritt ist immer der schwierigste – sich 
als Betroffene/r offen zu bekennen. Selbsthilfe 
ersetzt keine notwendige Therapie, kann sie aber 
ergänzen und vor allem Erfahrungsaustausch und 
Hilfe vermitteln. Kontakt findet Ihr über unsere 
Homepage. Ich würde mich freuen. 
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„Entdecke Deine Möglichkeiten“
von Jacqueline Zeising und Ina Herbrich

...unter diesem Motto fand vom 30.11. bis 01.12.2002 
der 8. BV-Psychologie-Studierenden-Kongress in 
Leipzig statt. 
Also machten wir uns, wie so einige der Dresdner 
PsychologiestudentenInnen, erwartungsvoll auf 
in die zukünftige Olympiastadt (?). An der Uni 
angekommen, hieß es erst einmal, ein wenig 
Geduld haben, da wir uns in eine Schlange von 
Psycho-Studis einreihen mussten, um an die 
begehrte Kongressmappe und die Teilnahme-
bescheinigung zu gelangen. Nun musste man 
sich, falls nicht bereits im Vorfeld passiert, noch 
seine persönlichen Favoriten aus den ca. 70 ange-
botenen Veranstaltungen auswählen – keine 
leichte Entscheidung, da oft parallel mehrere 
interessante Vorträge, Workshops und Werk-
stattgespräche stattfanden. Vorgestellt wurden 
die verschiedensten Berufsfelder für künftige 
Absolventen (natürlich auch für Praktika relevant), 
also z.B. Psychotherapie, Mediation, Unterneh-
mensberatung, Forensische Psychologie, Arbeit 
an Forschungsinstituten usw. Zusätzlich stellte 
sich die BV Psychologiestudierender vor und es 
gab auch allgemeine Angebote zu Themen wie 
Berufseinstieg und Präsentation, sowie einen 
Posterwettbewerb für Studenten. Wie sich her-
ausstellte, waren die Veranstaltungen qualitativ 
recht unterschiedlich. Zusammenfassend können 
wir jedoch sagen, dass der Großteil des Angebo-
tes sehr interessant war und viele  Anregungen 
für Praktika/Berufsorientierung, sowie auch einen 
Einblick in eher ungewöhnliche Gebiete (Parapsy-
chologie) geben konnte. 

Hier Jacquelines Erfahrungsbericht:  
Bei „Markt- und Werbeforschung“ erfuhr ich bei-
spielsweise mit welchen raffinierten Methoden 
von Blickbewegungsmessung bis zu ganzen Com-
puterprogrammen die Werbebranche vorgeht, 
um das für den Konsumenten ansprechendste 
Plakat zu entwerfen.
Den Mutigen unter Euch sei der Psychologische 
Dienst der Bundeswehr empfohlen, wer also 

unsere Jungs psychologisch in Gebieten wie 
dem Kosovo, Afghanistan o.ä. betreuen will, kann 
sich auf die ganze Bandbreite seelischer Probleme 
(Heimweh, Freundin in der Ferne) gefasst machen 
– neben dem obligatorischen Pfarrer sollen nun 
auch ein Psychologe pro Truppe mit. 
Einleitend zur Paar- und Familientherapie: „Liebe 
ist das Aufeinandertreffen von Neurosen, die 
zusammenpassen“. Es ist wirklich unfassbar, wie 
dicht dieses Netzwerk Familie ist, ein Bsp.: Die Ess-
störung der Tochter resultiert daher, dass sie so 
den fremdgehenden Vater an die Familie bindet, 
da sie nur isst, wenn er anwesend ist und die 
Mutter sich aufopfernd um sie kümmern kann.
Mein Sonntag stand ganz im parapsychologi-
schen Licht. In wem ebenso ein kleiner Mulder 
oder eine Scully steckt kann ja einfach mal unter 
www.igpp.de (Institut für Grenzgebiete der Psy-
chologie in Freiburg) schauen. Die „Einführung 
in die parapsychologische Forschung“ und der 
Vortrag „Das Spektrum außergewöhnlicher 
Erfahrungen“ offenbarte mir als absoluter Laie 
die ersten Erleuchtungen in Telepathie, Präkog-
nitionen, Spuk & Co.

In der Mittagspause und am Abend fanden wir 
Abwechslung am Leipziger Hauptbahnhof und 
in der Altstadt.
Wer diesmal nicht dabei war und es vielleicht in 
Zukunft gerne wäre, dem sei gesagt: der nächste 
Kongress kommt bestimmt – und zwar vom 28.11.-
30.11.2003 (erstmals 3 Tage lang) in Potsdam auf 
dem Gelände von Sanssouci (um einiges schö-
ner als das Leipziger Hörsaalgebäude!). Nähere 
Infos und den Termin zur Anmeldung gibt es 
demnächst u.a. auf der Homepage: www.bv-
studenten-bdp.de.    

Und zum Schluss noch ein Tipp für alle zukünfti-
gen Kongressbesucher: vom Nächtigen bei alten, 
verwitweten Tanten raten wir dringend ab (auch 
`ne Erfahrung aus Leipzig).
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Teap
von Anja Rapp und Ilona Müller

Vom 24. bis 26. März fand in Kiel die 45. Tagung 
experimentell arbeitender Psychologen statt. 
Das ist einer der größten deutschen Kongresse 
für Psychologen. Hier treffen sich alljährlich Sozi-
alpsychologen, Neuropsychologen und vor allem 
Allgemeine Psychologen sind hier zu finden. 
Dieses Jahr haben auch wir uns diesen bunten 
Strauß einmal angesehen und sind bei strahlen-
dem Sonnenschein nach Kiel gefahren. 
Der Tagungsbeitrag von 35€ für Studenten hat 
sich dabei durchaus gelohnt. Jeden Tag wurden 
über 100 Vorträge angeboten, von denen jeweils 
acht parallel in Vortragsreihen liefen. Die große 
Auswahl machte es uns oft schwer uns zu ent-
scheiden. So hatten wir zum Beispiel die Qual 
der Wahl zwischen klassischen Themen, wie Pri-
ming, Aufmerksamkeit und exekutiver Kontrolle. 
Wir haben uns aber auch exotischere Vorträge, 
wie „Synästhesie“ und „die Rüsselreflexkonditi-
onierung der Honigbiene“ angehört. Durch das 
große Angebot ist hier wahrscheinlich für jeden 
ein interessantes Thema dabei. 

Übrigens arbeiteten alle Referenten mit Power-
Point – bis auf Prof. Schulz-Hardt, der klassisch 
Folien auf den Polylux legte. 
Zusätzlich gab es mittags und abends jeweils 
eine eingeladene Vorlesung. Sehr spannend war 
dabei der englischsprachige Vortrag von Prof. 
Tomasello aus Leipzig über die Sprachentwick-
lung des Menschen.
Montag und Dienstag Abend fand die Poster-
präsentation statt. Leiden waren die 120 Poster 
teilweise so dicht gestellt, dass man nicht alles 
sehen konnte. 
Die zweieinhalb Tage voller Vorträge, Vorlesun-
gen und Poster waren für uns sehr interessant 
aber auch ziemlich anstrengend. Die Tagung 
lohnt sich auf alle Fälle für jeden, der mal in die 
aktuelle Forschung vor allem zu Themen der All-
gemeinen Psychologie reinschnuppern will. 
Infos zur TeaP findet ihr unter www.teap.de. Die 
nächste Tagung findet übrigens am 4.4. bis 7.4. 
´04 in Gießen statt. 

Perspektiven
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Identifikationsfigur gesucht

Namensvorschlag:

Namensvorschlag:

Namensvorschlag:

Namensvorschlag:

Namensvorschlag:

In eigener Sache

Unserem Aufruf in der letzten Ausgabe folgend haben sich einige Menschen Gedanken gemacht, wer denn des Maulwurfs Nachfolge 
antreten könnte. Ihr habt nun hier die Möglichkeit mitzuentscheiden, kreuzt Euren Favoriten an und gebt ihm einen Namen. 

Absender:     eMail:
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Zeigt her Eure ..
Die Beziehung zw. Mensch und Schuh ist seit jeher eine besondere. Für wenige nur Alltagsgegenstand sind viele der Meinung, die 
Persönlichkeit spiegele sich im Schuhwerk wider. Und da wir uns ja ab und zu mit derartigen Dingen beschäftigen, waren wir der Meinung 
diese Behauptung bedarf empirischer Prüfung. Dafür benötigen wir Eure Mithilfe. Schreibt einfach den Namen des Dozenten (aus dem 
Grundstudium, soviel sei verraten) unter das Bild und werft diese Seite – vorher aus dem Heft getrennt – in den Briefkasten des FSR oder des 
PC-Pools. Unter allen Einsendern verlosen wir 5x2 Kinofreikarten! Und bitte den Absender nicht vergessen (siehe Rückseite)!

In eigener Sache
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Rezensionen
Unter den Rezension findet Ihr diesmal das neue Lehrbuch schlechthin für die Allgemeine Psychologie, zwei Bücher aus dem Bereich 
der Klinischen Psychologie – ein Überblickswerk und eines zu Angststörungen bei jungen Menschen, zur Gesundheitspsychologie ein 
Buch, das umfassend über den Forschungsstand in vielerlei Forschungsgebieten informieren möchte und schließlich einen Beitrag der 
Sozialpsychologie zu einer Geisel der Menschheit – Beziehungsproblemen.

C. A. Essau & F. Petermann 
(Hrsg.) 

Anxiety Disorders 
in Children and 

Adolescents: 
Epidemiology, Risk 

Factors and Treatment 
2001 

345 Seiten, Hardcover 
Brunner- Routledge 
ISBN  1-58391-232-0 

€ 55,78

Cecilia A. Essau von der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster und Franz Petermann von 
der Universität Bremen haben mit Anxiety Dis-
orders in Children and Adolescents ein Buch für 
fortgeschrittene Studenten, Forscher und Tätige 
im Bereich der Psychologie und Psychiatrie her-
ausgegeben, zu dem zahlreiche Forscher von 
Universitäten in Deutschland, USA, Australien 
und Dänemark mit ihrer Expertise beigetragen 
haben. 
Das Buch gliedert sich in drei Teile. In den ersten 
Kapiteln werden grundsätzliche begriffliche 
Unterscheidungen, Forschungsmethoden und 
Bewertungen von Angststörungen erläutert. Im 
zweiten Teil werden dann die einzelnen Angststö-
rungen (z.B. Panikattacke, soziale Phobie, gene-
ralisierte Angststörung) systematisch vorgestellt. 
Epidemiologie, Risikofaktoren, neurobiologische, 
kognitive und psychosoziale Einflüsse etc. sowie 
Interventions- und Präventionsmöglichkeiten 
werden zu jeder Störung erläutert.
Im Epilog werden schließlich Forschungsfort-
schritte, aber auch ungelöste Probleme behan-
delt.
Obwohl Anxiety Disorders in Children and Adole-
scents in englischer Sprache geschrieben ist, dürf-

R. Schwarzer, M. Jerusalem, 
H. Weber (Hrsg.) 

Gesundheitspsychologie 
von A bis Z. 

Ein Handwörterbuch. 
2002 

673 Seiten, Gebunden 
Hogrefe 

ISBN 3-801-712095 
49,95€

Die Herausgeber dieses Nachschlagewerkes 
stellen in ihrem Buch verschiedene, vorwiegend 
sehr aktuelle Konzepte und Theorien der Gesund-
heitspsychologie zusammen. Das Buch umfasst 
173 kurze Artikel über einzelne Aspekte aus 
dem breiten Feld der Gesundheitspsychologie, 
welche sich mit der Gesundheit von Individuen 
und Gruppen beschäftigt. Die Vielfältigkeit und 
Breite dieses relativ neuen Forschungsgebietes 
spiegelt sich auch in dem vorliegenden Buch 
wider. So reichen die Themen von AIDS, Frei-
zeitstress, Gesundheit, Altern in der 3. Welt und 
Kondombenutzung, über Männergesundheit, 
Operationsstress bis hin zu Rauchen, Schmerz, 
Verwitwung und Zahngesundheit – womit nur 
wenige der Themen genannt seien. Jeder ein-
zelne Überblicksartikel liefert Informationen über 
den aktuellen Forschungsstand, neue Theorien 
sowie Interventions- und Präventionsmöglichkei-
ten. Querverweise im Anschluss an die Artikel und 
Literaturangaben zu jedem Thema helfen dem 
Leser sich auch breiter über bestimmte Bereiche 
zu informieren – zusammenfassend also ein 
durchaus vielseitiges und interessantes Buch, an 
dem der ein oder andere sicherlich hängen bleibt, 
ohne es beabsichtigt zu haben. 

Ulrike Metz

Rezensionen
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ten sich daraus für den geübten Psychologiestu-
denten keine Verständnisprobleme ergeben. Das 
Buch lockt nicht mit farbigen Abbildungen, dafür 
aber mit einer guten Gliederung, anschaulichen 
Tabellen und interessanten Forschungsergebnis-
sen, z.B. aus der Bremer Jugendstudie.

Julia Schmidt

Rezensionen

I. Grau & H. Bierhoff (Hrsg.) 
Sozialpsychologie der 

Partnerschaft 
2002 

400 Seiten, Gebunden 
Springer 

ISBN  3-54042-928-X 
€ 49,95

 
 
50 Jahre ist es laut Statistik möglich gemeinsam zu 
ver-, er-oder durchleben. Grund genug sich aktiv 
an der Beziehungsentwicklung zu beteiligen. 
Den Autoren ist es gelungen einen umfangrei-
chen Überblick des aktuellen Forschungsstandes 
mit Schwerpunkt Partnerschaft, aus Sicht der 
Sozialpsychologie, zu erarbeiten. Zugleich ist es 
ein schönes Beispiel für gelungene interdiszipli-
näre Zusammenarbeit. Das Buch gliedert sich in 
fünf übergeordnete Themen und insgesamt 19 
Kapitel, wobei jedes ca. 30 Seiten umfasst. Diese 
Struktur erleichtert die Einteilung der zum bear-
beiten der Kapitel benötigten Zeit, beschneidet 
aber wiederum auch die Detailhaltigkeit der 

W. Prinz & J. Müsseler 
(Hrsg.) 

Allgemeine 
Psychologie. 

2002 
800 Seiten, Gebunden  

Spektrum ISBN 3-82741-
128-9 

€ 49,95

Mit diesem neuen Lehrbuch haben Jochen Müs-
seler und Wolfgang Prinz ein Werk herausge-
geben, dass einen umfassenden Überblick über 
alle Themen der Allgemeinen Psychologie bietet. 
Es vermittelt den aktuellen Forschungsstand, 
auch auf den sich zur Zeit rasant entwickelnden 
Gebieten wie Bewusstsein, künstliche Intelligenz, 
Volition und kognitive Neuropsychologie. Neben 
der konkreten Prüfungsvorbereitung eignet sich 
das Lehrbuch auch für einen ersten Einstieg in 
das Fach, da es sich relativ flüssig liest und auch 
einzelne Methoden, zum Beispiel verschiedene 
Verfahren der funktionellen Bildgebung ver-
ständlich erklärt. Der Konzeption der Heraus-
gabe geschuldet, gibt es aber durchaus qua-
litative Unterschiede zwischen den einzelnen 
Kapiteln. Jedem Kapitel ist ein Einführungstext 
vorangestellt, der auf spannende Alltagsphäno-
mene aufmerksam macht und zum weiter lesen 
anregt. Grafiken zu Experimenten, Zusammenfas-
sungen der Kapitel in Kernsätzen und Erläuterun-
gen der Schlüsselbegriffe erleichtern außerdem 
das Lernen. Neben umfangreichen Literaturemp-
fehlungen finden sich auch zahlreiche Hinweise 
auf Webseiten, die weiterführende Informationen 

zu den ein-zelnen Themen bieten.
Abschreckend wirkt der Umfang des Werkes. Die 
Herausgeber haben viel gewollt, nämlich alle Teil-
gebiete der Allgemeinen Psychologie, die man 
sich bisher nur durch das Lesen mehrerer Bücher 
ausreichend erschließen konnte zusammen zu 
bringen.  Dementsprechend musste wohl dieser 
knapp tausendseitige Wälzer entstehen. Tausend 
Seiten sind eigentlich immer noch zu wenig für 
den Stoff, das erklärt vielleicht die kleine Schrift 
und die Textüberladenheit. Mehr Bilder, häufigere 
Zusammenfassungen, Merksätze oder Randno-
tizen wären zur besseren Übersichtlichkeit und 
Auflockerung der Texte wünschenswert. 
In dieser Hinsicht könnten sich die Herausgeber 
dieses ansonsten guten und brandaktuellen 
Werkes noch etwas von so manchem amerika-
kischen Lehrbuch abschauen.

Carolin Winkler
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R. Tölle & K. 
Windgassen 
Psychiatrie 

Einschließlich 
Psychotherapie 

13. überarbeitete und 
ergänzte Auflage 2003 

442 Seiten, 
Broschiert 

Springer 
ISBN: 3-540-43444-5 

€ 39,95

In 31 Kapiteln stellt der Klassiker psychiatrisches 
Grundlagenwissen dar. Den weitaus größten Teil 
nehmen dabei die einzelnen „seelischen Krank-
heiten“ ein, deren Darstellung dem Gegenstands-
katalogs (GK) des Staatsexamens der Mediziner 
und nicht ICD oder DSM folgt. Für Psychologen 
wird ein schneller Ein- und Überblick somit 
erschwert, allerdings ermöglicht es auch einen 
„Blick über den Tellerrand“. So werden z.B. nach 
DSM veraltete Termini wie neurotisch und reaktiv 
eingeführt.

Etwas zu kurz kommen die einzelnen Behandlugs-
verfahren, so z.B. die Verhaltenstherapie, die auf 
2½ Seiten Platz finden muss. Für ein Lehrbuch, 
dessen Untertitel „Einschließlich Psychotherapie“ 
lautet ist das sicher nicht ausreichend.
Didaktisch ist das Lehrbuch gut aufbereitet. 
Definitionen sind hervorgehoben, es gibt zahl-
reiche „Unterüberschriften“, die die Gliederung 
transparent machen und außerdem Fragen zur 
Wissensüberprüfung.
Insgesamt handelt es sich um ein gut lesbares, 
leicht verständliches Lehrbuch, das mit einem 
medizinisch-psychiatrischen Blickwinkel auf 
„anders-Bekanntes“ interessant und spannend 
ist.

Philipp Kanske

Ausführungen . Ausgleichend zu diesem Aspekt 
endet jedes Kapitel mit einer ausführlichen Lite-
raturliste, welche die weiterführende Suche stark 
vereinfacht.
Die Seitengestaltung ist sehr leserfreundlich, 
ein breiter Rand lässt genug Platz um dem Text 
eine individuelle Zusammenfassung beizufügen, 
welche allerdings schon von Haus aus häufig 
angeboten wird und für gute Orientierung im 
gesamten Werk sorgt. Unübersichtlich sind die 
wenigen Balkendiagramme, aufgrund der Farb-
codierung durch verschiedene Graunuancen.
Wie ein dramatischer Verlauf vom zufälligen(?) 
Beginn bis zur unausweichlichen Trennung der 
Partner, werden in den Kapiteln zentrale Fragen 
beantwortet, die Alltagspsychologie auf den Prüf-
stand gestellt sowie die Methodik der vorgestell-
ten Studien kritisch betrachtet. Alles in allem wird 
auf engstem Raum viel Aussage getroffen. 

Udo Schüppel
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