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Editorial

Der kleine Hamster streckte vorsichtig ein Füßchen in die Luft und gähnte genüßlich. Er hatte einen 
wunderschönen Traum, bis ein Sonnenstrahl seine Nase kitzelte und er herzhaft niesend erwachte. 
Staunend blickte er nach oben und war schlagartig hellwach. <PSYCHO-PATH> liest er… oh, er hatte 
gut geschlafen und lange …, aber nun war es an der Zeit, wieder aktiv zu werden!

Man mag es kaum glauben, aber seit der letzte PsychoPath erschien, und der gute alte Maulwurf Dres-
den Adieu gesagt hat, ist nun schon über ein Jahr vergangen. Lange, viel zu lange, stand die Arbeit 
der Redaktion still. Und so hat sich unser Held zunächst mit der kleinen Anzahl übrig gebliebener 
PSYCHOPATHen wieder getroff en, um die Zukunft des Heftes zu besprechen und diese Ausgabe zu 
planen. Schließlich sollen alle wissen, dass es trotz des Mangels an Redakteuren eine Ausgabe für das 
Sommersemester gibt!

Der kleine Hamster wird von nun an die Titelseite schmücken und Euch beim Lesen begleiten. Neu 
ist, dass wir unsere Leser ab jetzt um einen kleinen Obulus von 25 Cent bitten. Das Geld kommt der 
Organisation des Psychoballs zugute. Wir fi nden, dass das schönste „Psycho-Party-Ereignis“ des Jahres 
unsere Unterstützung verdient! Alles über das bevorstehende Highlight fi ndet ihr auch hier im Heft.

Ein dickes Dankeschön gilt all denen, die uns mit Ihren interessanten Beiträgen unterstützt haben! 
Und mit den Worten unseres Studiendekans Prof. Dr. Karl Westhoff  gesagt,  seid Ihr alle „... herzlich 
dazu eingeladen, mitzumachen“ und mitzuschreiben!

Freut Euch des Sommers und denkt daran: „Der Langsame sieht mehr!“

Nicole Spörl und Julia Schmidt

Ausgabe 9 • 24.05.2005
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Terve, psykologian opiskelijat! 
Wege entstehen dadurch, dass man sie 
geht. (Franz Kafka) oder: Mut tut gut!

Wer weiß, wann ich wieder so relativ unkompli-
ziert und auf begrenzte Zeit ins Ausland gehen 
kann wie jetzt als Student, dachte ich. Und ins 
Ausland wollte ich unbedingt! Aber bis auf die 
Diplomarbeit hatte ich schon alles erledigt und 
auch schon zwei Urlaubssemester genommen. 
Meine einzige und letzte Chance: die Diplomar-
beit im Ausland schreiben! Mein Suchraum war 
Europa, meine Sprachkünste reduzierten die 
Auswahl auf englisch sprechende Kulturräume, 
und ein zufällig entdeckter Kontakt zwischen 
meinem FOV-Betreuer und einem Professor in 
Helsinki machten die fi nnische Hauptstadt zum 
Zielort meiner Bemühungen.

Vorbereitung und Organisation

Spontan schrieb ich Prof. Heikki Summala am 
Institut für Verkehrspsychologie der Universität 
Helsinki eine kurze E-Mail, wer ich bin und was ich 
wolle. Es kam sofort eine positive, sehr einladende 
und erstaunlich lange Antwort. Zunächst klärten 
wir, ob wir unter „Thesis“ das gleiche verstehen: 
Dauer des Aufenthaltes, Anforderungen an meine 
Arbeit (z.B. Beinhalten einer empirischen Unter-
suchung), Art des Abschlussberichtes, Bedeutung 
der Arbeit und ihrer Bewertung für mein Studium. 
Ich hatte zwei Vorschläge für das Thema meiner 
Diplomarbeit, obgleich es auch genug Ideen aus 
seiner eigenen Forschung gegeben hätte. Nach-
dem ich mir sicher war, dass wir die gleichen Vor-
stellungen über die Rahmenbedingungen meiner 
Arbeit hatten und er mit den von mir vorgeschla-
genen Themen einverstanden war, suchte ich mir 
einen Betreuer an der TUD. Meine Wahl fi el nahe-
liegenderweise auf Prof. Schlag, da er nicht nur 
Verkehrspsychologe ist und mein FOV-Betreuer 
war, sondern seit längerem mit Prof. Summala 
Forschungskontakte pfl egt. Prof. Schlag willigte 
in die Betreuung ein und unterstützte mein Vor-
haben voll und ganz.

Der nächste organisatorische Schritt betraf die 
Finanzierung. Ich befand mich in der glücklichen 
Lage, Stipendiat der Ebert-Stiftung zu sein, die 
mein Studium ohnehin schon fi nanzierte und die 
mir auf Antrag einen zusätzlichen Auslandsbonus 
gewährte, sodass mir in Finnland monatlich 900 
Euro zur Verfügung standen. Allerdings wurde 
ich von den Finnen erstaunt betrachtet, als ich 
auf ihre Frage antwortete, dass ich mit meiner 
Diplomarbeit kein Geld verdiene. Da muss es also 
irgendwelche Wege geben… Der letzte wichtige 
Punkt der Vorbereitung ist die Immatrikulation an 
der Uni in Helsinki und die Anmeldung der Arbeit 
an der TUD. Für ersteres war mir die Sekretärin 
von Prof. Summala eine echte Hilfe, denn sie 
schickte mir die wichtigen Kontaktadressen und 
Hinweise für meine Registrierung. Die Regist-
rierung war dann ziemlich unkompliziert per 
Internet und Briefpost - und Dank der Englisch-
künste der Finnen – erledigt. Für die Anmeldung 
der Diplomarbeit an der TUD waren zwei Dinge 
zu beachten: Über die üblichen Angaben hinaus 
musste ich beantragen, dass Prof. Summala als 
außenstehender Betreuer erster Gutachter der 
Arbeit ist und dass die Arbeit auf Englisch einge-
reicht werden kann. Beides wurde ohne Probleme 
genehmigt, gleichwohl möchte ich Prof. Schlag an 
dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für seine 
volle Unterstützung danken.

Die Traffi  c Research Unit Gruppe um Prof. Sum-
mala
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Betreuung vor Ort und an der TUD

Über die Betreuung in Helsinki bin ich voll des 
Lobes. Vom ersten Tag an standen mir ein Rech-
ner und ein Schreibtisch im Büro der zwei wis-
senschaftlichen Mitarbeiter zur Verfügung. Uns 
gegenüber saß Heikki (der Professor) jederzeit 
ansprechbar in seinem Büro, dessen Tür nur 
geschlossen war, wenn er unterwegs war. Mir 
standen alle Resourcen (Software, Datenbanken, 
Leistungen anderer Institute, Drucker, Telefon 
usw.) zur freien Verfügung. Vertrauen wird groß 
geschrieben im europäischen Norden. Pirjo (die 
Sekretärin) half mir jederzeit mit organisatori-
schen Dingen und übersetzte alles, was ich wollte, 
in Englisch oder Deutsch. In der täglichen und 
ausgiebigen Kaff eepause mit viel starkem Kaff ee 
(!) traf sich, wer sonst noch zum Institut gehörte: 
zwei teilweise beschäftige IT-Leute und ein Tech-
niker – und jeder Student, der gerade da war, egal, 
ob Erstsemester oder Diplomand. Das Arbeiten 
war sehr angenehm, denn es herrschte eine diszi-
plinierte (etwas stille) Atmosphäre und ich genoss 
einerseits eine enorme Freiheit beim Bearbeiten 
des Themas und andererseits eine sehr fach-
kompetente, mich und meine Arbeit ernstneh-
mende Betreuung mit guten Diskussionsrunden. 
Zum Verständnis der Situation möchte ich noch 
anmerken, dass Heikki der einzige von der Uni 
bezahlte Angestellte ist. Alle anderen – auch die 
Sekretärin – sind vollständig und direkt über 
Projekte aus der Wirtschaft fi nanziert. Bedenkt 
man, dass meine Arbeit dem Institut kein Geld 
einbrachte, gewinnt die Betreuung in meinen 
Augen besonderen Stellenwert.
Die Kommunikation mit Prof. Schlag verlief per 
E-Mail. Ich beschränkte mich auf einige wenige 
Kontakte, die inhaltlich hauptsächlich daraus 
bestanden, meinen aktuellen Stand zu berich-
ten und das weitere Vorgehen miteinander 
abzustimmen. Meine Anfragen wurden mehr 
oder weniger detailliert jederzeit prompt 
beantwortet. Noch ein Tipp am Rande: die 
Diplomarbeit erst anmelden, wenn man vor 
Ort ist und sich abzeichnet, dass das ganze 
Unterfangen Erfolg haben könnte.

Vor- und Nachteile

Über die üblichen Vorteile (Sprachkompetenz, 
Kontakteknüpfen, Horizonterweitern,…) möchte 
ich an dieser Stelle nicht reden. Einen Vorteil 
möchte ich aber herausstellen: es tut der eige-
nen Seele ungemein gut, mutig etwas (Neues) 
zu probieren. Noch zu den Nachteilen: Man muss 
gegebenenfalls mit mehr als 6 Monaten Bearbei-
tungsdauer rechnen. Das liegt hauptsächlich an 
der Fremdsprache, dass heißt die Kommunikation 
vor Ort ist aufwändiger und das Schreiben der 
Arbeit in englisch dauert länger als das Schrei-
ben in der Muttersprache. Zum anderen muss 
man sich in viele Dinge erst einarbeiten, z.B. das 
Nutzen einer fremden Bibliothek, das Organisie-
ren einer Internetverbindung von der Wohnung 
aus usw. Für mich persönlich am schwierigsten  

Checkliste:

Betreuer im Ausland suchen (Rahmenbe-

dingungen klären!)
Thema mit Betreuer im Ausland fest-

legen

Betreuer an der TUD suchenFinanzierung sicherstellenOrganisatorisches an der Uni im Ausland 

(Immatrikulation, Krankenversicherung 

usw.)

Organisatorisches an der TUD (Antrag 

auf externen Gutachter, Abgabe in 

Englisch)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

... Fortsetzung nächste Seite
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war das thematisch isolierte Arbeiten durch mein 
selbstgewähltes Thema. Alle Kollegen arbeite-
ten an völlig anderen Inhalten und Projekten. 
Deshalb fehlte mir der gelegentliche gedankli-
che Austausch. Das nächste Mal würde ich ein 
Thema wählen, an dem andere mitarbeiten. Es 
geht außerdem schneller, wenn man nicht von 
ganz vorn bis ganz hinten alles ganz allein abwi-
ckeln muss. Und ich würde wieder nur dorthin 
gehen, wo meine Sprachkenntnisse einen ver-
nünftige Kommunikation – nicht nur an der Uni! 
– zulassen.

Abschließend möchte ich sagen, dass die Finnen 
eine sehr angenehme Mentalität haben. Sie reden 
nur, wenn sie was zu sagen haben, sind überra-
schend humorvoll und selbstironisch, sind ent-
waffnend ehrlich, voll Vertrauen, interessiert, 
sehr off en Neuem und Neuen gegenüber, sehr 
diszipliniert und zuverlässig – kurz, man weiß, 
woran man ist und ich würde gern für ein paar 
Jahre dort arbeiten und leben wollen.

Für Fragen und Motivationsschübe stehe ich 
jedem gern zur Verfügung!
Terveisin aurinkoisin,

Ines Throniker

... Fortsetzung von Seite 5 FIFTHS WEEK BLUES 
oder: Studieren mit 
unbegrenzten Möglichkeiten

Die meisten Leute, denen ich erzähle, dass ich ein 
Jahr in Oxford studiert habe, begegnen mir häufi g 
mit den Worten: „Oh, schicke Elite-Uni“ oder „Das 
war bestimmt teuer“. Nur wenige äußern keine 
negativen Vorurteile. Wie ist es bei Euch? Was ver-
bindet Ihr mit Oxford, Cambridge oder anderen so 
genannten „Elite-Unis“? Hohe Studiengebühren, 
reiche Studenten, Genies, Nobelpreisträger…? Ich 
hoff e, dass ich Euch mit diesem kleinen Bericht 
einen Einblick geben kann, wie es sich in Oxford 
tatsächlich studieren und leben lässt. 

Die University of Oxford datiert ihre Anfänge bis 
in das Jahr 1096. Heute ist die Universität in 39 
Colleges gegliedert mit derzeit 17.664 Studenten. 
Die Colleges sind für die individuelle akademi-
sche Betreuung und Unterrichtung der Studenten 
zuständig. Jeder Student gehört einem bestimm-
ten College an, in dem er wohnt und isst. Die Uni-
versität ist das Bindeglied zwischen den Colleges. 
Sie organisiert die Vorlesungen, trägt die Prüfun-
gen aus und entscheidet über die Noten. Zu der 
Universität gehören außerdem die departments, 
die den Fachrichtungen bei uns entsprechen. 
Ich gehörte also neben meinem College auch 
automatisch dem Department of Experimental 
Psychology an. 

Das Studium in Oxford unterscheidet sich von 
dem in Deutschland (noch) vor allem durch das 
dortige Bachlor/Master-System. Das Bachlor Pro-
gramm dauert drei Jahre, wobei ein Studienjahr 
in Trimester unterteilt ist, die jeweils acht Wochen 
dauern und durch drei mal sechs Wochen Ferien 
unterbrochen sind. Die ersten zwei Jahre des 
Bachlorstudiengangs sind dem psychologischen 
Grundstudium bei uns sehr ähnlich.  Es gibt Vor-
lesungen, Praktika und Tutorien (bzw. Seminare) 
in den entsprechenden Fächern. Es gibt aber kein 
vergleichbares Hauptstudium oder ein derartiges 
Schwerpunktstudium wie bei uns. Die Klinische 
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und Pädagogische Psychologie sind bereits in 
den ersten zwei Jahren des Studiums integriert. 
Im dritten und letzten Jahr steht eine Forschungs-
arbeit im Mittelpunkt des Studiums (vom Umfang 
mit der FOV vergleichbar), die den Studenten 
eine erste Veröffentlichung einbringen kann. 
Zusätzlich werden spezifische Seminare und 
Vorlesungen angeboten, die je nach Interesse 
und individuellem Studienschwerpunkt besucht 
werden können. 

Für ein Auslandsjahr habe ich mich direkt an der 
Uni als Gaststudent (visiting student) beworben. 
Nach einer feierlichen Immatrikulation hat man als 
visiting student an der Universität dann alle nöti-
gen Privilegien, die man zum studieren braucht: 
Studentenausweis, Bibliotheksausweis und 
natürlich Zugang zu Vorlesungen und Seminaren. 
Man ist nicht an den oben beschriebenen Stu-
dienablauf eines bestimmten Studienabschnitts 
gebunden, sondern kann im Rahmen seines Kon-
tingents an Tutorien frei zwischen den Angeboten 
auswählen. Dafür wendet man sich entweder an 
den Betreuer seines Colleges oder direkt an den 
jeweiligen Tutor. Diese Freiheit der Auswahl erfor-
dert zwar einiges an organisatorischer Ausdauer, 
da man sich alle Kurse selber zusammensuchen 
muss, wird aber dadurch belohnt, dass man ganz 
seinen Interessen nachgehen kann. Die Tutorien 
fi nden dann in dem  Verhältnis Lehrender: Ler-
nendem von 1:2/1 statt. Gelegentlich fi nden auch 
Kurse in kleineren Gruppen von 4-6 Studenten 
statt. In einer Woche hat man als Student neben 
den Vorlesungen schließlich 2 bis maximal 3 
Tutorien. Die Tutoren bereiten für jedes Tutorium 
eine Literaturliste (ca. 8-12 Studien & Kapitel aus 
Basisliteratur) vor sowie eine Fragestellung, die 
dann innerhalb einer Woche bis zum nächsten 
Tutorium schriftlich bearbeitet werden muss. Das 
bedeutet 2-3 1500-2500 Wörter starke Essays pro 
Woche – und das wiederum bedeutet ziemlich 
harte Arbeit. Während des Tutoriums werden 
dann die Arbeiten vorgestellt sowie alle Fragen 
besprochen und wichtige Aspekte diskutiert. 
Im Vergleich zu unserem Grundstudium ist das 
Studium in Oxford deutlich arbeitsintensiver 
wodurch man aber sehr viel lernt, sowohl Fach-

liches als auch wissenschaftliches Arbeiten. In 
dieser Hinsicht fi nde ich es dem Studium hier 
überlegen. Qualitative Unterschiede bezüglich 
der Vorlesungen oder der Inhalte dieser konnte 
ich nicht fi nden.  

Da das Studium also ziemlich zeitintensiv ist, 
bleibt wenig Zeit für andere Dinge. Die meisten 
Studenten erleben etwa in der fünften Woche 
eines terms einen absoluten Durchhänger, der 
nicht nur bei Studenten sondern auch bei den 
Professoren und Tutoren als fifth week blues 
bekannt ist. Trotzdem ist das Angebot an Sport- 
und anderen studentischen Vereinigungen und 
Initiativen enorm vielfältig. Es gibt kaum eine 
Sportart, die nicht angeboten wird und kaum 
eine Interessengemeinschaft, die nicht vertreten 
ist. So gibt es auch nur sehr wenige Studenten, 
die sich nicht mindestens in einem dieser Berei-
che engagieren. Unbedingt zu erwähnen ist 
zudem die schöne englische Stadt an sich und 
das vielfältige kulturelle Angebot – da findet 

... Fortsetzung nächste Seite
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man garantiert jeden Abend etwas zu einem 
erschwinglichen Preis. 
Eine Unterkunft wird für ausländische Gaststu-
denten vom College angeboten. Die Zimmer 
befi nden sich direkt im College oder anderen 
assoziierten Studentenunterkünften. Sie sind 
klein und nur spartanisch eingerichtet. Jedes 
Zimmer hat meist ein kleines Waschbecken. Bad 
und Küche werden gemeinschaftlich genutzt.  
Einmal in der Woche wird das Zimmer für einen 
(so gut es eben noch geht) gereinigt und es gibt 
grenzenlosen high-speed Internetzugang. Kurz 
um, die Zimmer erinnern einen daran, dass man 
eigentlich nur zum studieren da ist. 

Wie verhält es sich nun aber mit den Kosten? 
Für viele Studenten sind die Kosten der kritische 
Punkt eines solchen Studienaufenthaltes. In Groß-
britannien gibt es bereits Studiengebühren, die 
auch für die Uni in Oxford pro Studienjahr ca. 1725 
 (1150 ) betragen. Hinzu kommt eine College-
gebühr, d.h. die Kosten für die Lehre und Betreu-
ung durch das College. Diese betragen für EU-
Studenten 6019  (4013 ) pro Studienjahr. Dazu 
kommt noch die Miete für das Studentenzimmer 
(ca. 4000 /Jahr) sowie Ausgaben für Essen und 
Freizeitaktivitäten. Alles in allem sind die Ausga-
ben hoch und teurer als es in Deutschland im 
Moment der Fall ist – jedoch sind sie geringer als 
die Meisten vermuten (auf den Monate gerech-
net hört sich das nämlich schon etwas besser an: 
ca. 1300 Euro/Monat) und geringer als z.B. für ein 
Studium in Amerika. Naja, und man kann dafür 
auf einer der besten Universitäten, die es so gibt 
studieren – und das wiederum wird sich sicher 
irgendwann einmal auszahlen. 

Zur Finanzierung gibt es zahlreiche Programme 
für die sich jeder Student bewerben kann. Zum 
einen bietet der DAAD Stipendien für ein Aus-
landsstudienjahr an. Dafür muss man sich aller-
dings bereits bis September/Oktober des Vorjah-
res beworben haben. Speziell für die University 
of Oxford gibt es außerdem ein Stipendium des 
Rhodes Trust. Es ist zwar nicht ganz einfach dieses 

zu bekommen, aber wenn man es schaff t hat man 
finanziell ausgesorgt und die Chance mit der 
Queen einen Tee zu trinken… Zudem gibt es zahl-
reiche andere Möglichkeiten sich einen Ausland-
saufenthalt zu fi nanzieren (von politischen oder 
religiösen Stiftungen über verschiedene Banksti-
pendien bis hin zu einem Bildungskredit). Das A 
und O bei der Organisation und Finanzierung ist 
die rechtzeitige (d.h. mind. 1 ½ Jahr vor Studien-
antritt)  Informationssuche und Bewerbung. Sehr 
gut dabei helfen kann Euch z.B. Romy Willers vom 
AAA in der Mommsenstraße. 

Die Bewerbungsfrist für ein Auslandsstudienjahr 
als so genannter visiting student an der University 
of Oxford endet im März/April des Jahres in dem 
auch der Studienaufenthalt geplant ist. Zu der 
Bewerbung gehören ganz traditionell ein Lebens-
lauf, zwei Gutachten, ein Motivationsschreiben, 
sowie ein Überblick über die bereits erbrachten 
Studienleistungen. Es wird kein Sprachzeugnis 
verlangt, dafür aber eine schriftliche Arbeit aus 
dem psychologischen Fachbereich auf Englisch. 
Für Gaststudenten wird kein mündliches Aus-
wahlgespräch durchgeführt. 

Mit der Annerkennung der Studienleistung hatte 
ich hier keinerlei Probleme. Ich habe insgesamt 
4 Leistungsscheine anerkannt bekommen. Trotz-
dem wird das Auslandsjahr eher zur Studienzeit 
dazukommen und ist daher nicht für Leute zu 
empfehlen, die so schnell wie möglich von der 
Uni weg wollen. Außerdem ist das Studium in 
Oxford eher grundlagen- und klinisch orientiert. 
Im Department of Psychology gibt es jedenfalls 
keine Angebote in Arbeits- und Organisationspsy-
chologie. Angebote in allen Grundlagenfächern, 
sowie in klinischer und pädagogischer Psycholo-
gie gibt es aber zu genüge. Für wirtschaftlich Inte-
ressierte besteht mit ausreichend Eigeninitiative 
jedoch auch die Möglichkeit in diesem Bereich 
Vorlesungen und Tutorien zu belegen. Dieses 
Motto gilt eigentlich für das gesamte Studium in 
Oxford: Studenten die motiviert sind und Eigenin-
itiative zeigen, denen sind absolut keine Grenzen 
gesetzt – und das ist das Schöne. 

Julia Schmidt

... Fortsetzung von Seite 7
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„Chile? Wo liegt denn das?“
„Was spricht man da für ’ne Sprache?“ – Solche 
und ähnliche Fragen musste ich mir ständig 
wieder anhören, wenn ich erzählte, dass ich im 
März 2004 für ein Jahr nach Chile gehen würde. 
Deshalb zunächst zur Information für alle, die es 
nicht wissen: Chile erstreckt sich über mehr als 
4000 km an der südamerikanischen Westküste 
und die Sprache, die man dort spricht, ist Spa-
nisch.
Na ja, eine Art von Spanisch, wie ich am Anfang 
leider feststellen musste. Eigentlich hatte ich mich 
mit meinen Sprachkenntnissen auf der sicheren 
Seite gewähnt, aber chilenisches Spanisch ist 
eben anders: Zum Beispiel sprechen die Chile-
nen unheimlich schnell, Wortendungen werden 
grundsätzlich verschluckt und sie gebrauchen 
Wörter, die man in keinem anderen spanisch-
sprachigen Land fi ndet. Nach einigen Wochen 
hat man sich aber daran gewöhnt.
Die Universidad de Talca, an der ich meinen Aus-
tausch machte, ist rein optisch nicht mit unserer 
Uni zu vergleichen: Die Gebäude sind alle neu und 
modern, alle auf einem zentralen Campus ange-
ordnet, dazwischen viele Grünfl ächen, Blumen 
etc. Rein optisch schlägt sie unsere Dresdner Uni 
um Längen. Wenn man davon aber mal absieht, 
gibt es auch eine Menge Nachteile: Zum Beispiel 
reichen die Kapazitäten der Computerkabinette 
für die rund 5000 Studenten bei weitem nicht aus, 
und die Bibliothek ist eher schlecht bestückt. Das 
Schlimmste ist allerdings das Drucken. In den ins-
gesamt etwa sieben PC-Pools gibt es jeweils nur 
einen Computer, der mit dem Drucker verbunden 
ist. Eine Stunde Wartezeit ist da keine Seltenheit. 
Ich kann von mir sagen, dass ich in Chile ein echter 
Druckmuff el geworden bin….
Das Psychologiestudium in Talca konzentriert 
sich auf Sozial- und Organisationspsychologie. 
Insgesamt dauert die Ausbildung elf Semester. In 
den ersten vier Jahren werden Kurse nach einem 
festen Stundenplan besucht. Im Anschluss daran 
folgt ein zweimonatiges Praktikum und im fünften 
Studienjahr wird die Diplomarbeit geschrieben. 
Das elfte Semester ist ein Praxissemester, danach 
hat man seinen Abschluss in der Tasche.
Allgemein fällt auf, dass die Kurse recht klein sind, 

so ca. 40-50 Leute sitzen in einer Veranstaltung. 
Eine Unterteilung in Vorlesungen und Seminare 
gibt es nicht und jeder Student besucht genau die 
gleichen Lehrveranstaltungen, Wahlmöglichkei-
ten gibt es keine. Der Unterricht ist sehr verschult, 
in der Regel werden in jedem Fach im Abstand 
von jeweils wenigen Wochen Kontrollen und 
Klausuren geschrieben, außerdem gilt bei fast 
allen Lehrern Anwesenheitspfl icht (die Anwesen-
heit geht als Teilnote mit ein). Sehr typisch sind 
Gruppenarbeiten. Es gibt nicht ein Fach, in dem 
im Verlauf des Kurses nicht mindestens eine Grup-
penarbeit anzufertigen ist. Und Gruppenarbeiten 
anfertigen in Chile ist auch eine Wissenschaft für 
sich: Oft passiert es, dass man sich triff t, um etwas 
zu machen, dann aber am Ende doch nichts dabei 
rauskommt, weil sich alle mit irgendetwas ande-
rem beschäftigen. 
Absolut positiv ist der große Zusammenhalt 
der Studenten untereinander. Alle gehen sehr 
herzlich miteinander um und helfen sich gegen-
seitig; es gibt recht wenig Konkurrenzkampf 
und ein echtes Gemeinschaftsgefühl. Auch ich 
wurde wahnsinnig nett empfangen und sofort 
problemlos integriert.
Abschließend kann ich sagen, dass ich mein Chile-
Jahr sehr genossen habe, innerhalb und außer-
halb von Chile viel gereist bin und eine Vielzahl 
neuer Erfahrungen und Eindrücke gewonnen 
habe. Ein Praktikum habe ich übrigens auch 
noch gemacht, in einer Rehabilitationsstelle für 
delinquente Jugendliche, das würde aber jetzt 
den Rahmen des Artikels sprengen.
Wer mehr wissen möchte zu meinem Auslands-
jahr kann sich jederzeit gern an mich wenden…

Patricia Schmidt
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Ein portugiesischer Blick auf 
Dresden

Es ist sieben Uhr nachmittags. Ich setzte mich an 
den Schreibtisch und denke. Das Fenster liegt vor 
mir und ich kann den kleinen Garten mit roten 
und gelben Tulpen erblicken.
Heute war ein schöner Tag, mit Sonne und blauem 
Himmel, fast ohne Wolken, wie in meinem Land. 
Auch der Wind war still und ruhig, nur ein biss-
chen stärker als ich mit meinem Fahrrad früh am 
Morgen in die Uni fuhr.
Jeden Morgen stehe ich auf und fahre eine halbe 
Stunde von der Neustadt bis zur Fakultät der Psy-
chologie.  Diese tägliche Routine und die Möglich-
keit, statt der Straßenbahn mit dem Fahrrad zu 
fahren, ist etwas, das ich nur hier in Deutschland 
erlebt habe.
In Coimbra, der portugiesischen Studentenstadt, 
wo auch ich studiere, wäre das nicht möglich. 
Obwohl Coimbra eine schöne Stadt zum Studie-
ren ist, ist es auch ein Labyrinth von kleinen und 
steilen Straßen, besonders die Altstadt, wo viele 
Fakultäten, auch meine, liegen.
Aber hier in Dresden ist alles anders. Seit letztem 
Semester bin ich in Deutschland. Ich kam, um zwei 
Auslandssemester fern von meinem Heimatland 
zu verbringen und eine neue Kultur kennen zu 
lernen.
Jetzt, nach mehr als einem halben Jahr in 
Deutschland, setzte ich mich hier vor dieses Fens-
ter und überlege, was ich gelernt habe und wie 
wichtig für mich diese Erfahrung ist. Ich schreibe 
diese Gedanken auf Deutsch  und lächle…als ich 
kam, konnte ich sehr wenig Deutsch verstehen 
und sprechen. Jetzt ist es anders. Ich habe immer 
noch einige Sprachschwierigkeiten, aber das wird 
besser, denke ich immer, wenn ich in den Vorle-
sungen bin und alle über einen Witz lachen  und 
ich nichts verstehe! ...
Die Möglichkeit, die Vorlesungen und Seminare 
zu besuchen, ist für mich auch eine Gelegenheit, 
die Unterschiede zwischen Kulturen und verschie-
denen Bildungssystemen festzustellen; z. B. das 
Essen und Trinken während der Vorlesung ist 
etwas, das in Portugal nicht gewöhnlich ist!

In der Fakultät kann ich einige deutsche Kommili-
tonen kennen lernen und mit ihnen reden. Einen 
Deutschkurs besuche ich auch. Dort sind meistens 
Studenten aus Osteuropa, wie Tschechien, Slowa-
kei, Polen oder Russland. Ich höre etwas über ihr 
Heimatland und vergleiche es immer mit meiner 
Erfahrung.
Und, an was werde ich denken, wenn ich mich an 
Dresden erinnern werde? Der Flohmarkt Sams-
tag morgens, die Elbe, die Neustadt und ihre 
junge Atmosphäre, der Alaunpark im Winter, die 
Spaziergänge im Umland, die geteilte Freude… 
Alles sind Bilder, die ich in meinem Gedächtnis 
speichere.
Jetzt ist es wohl spät. Von meinem Fenster sehe 
ich nur die dunkle Nacht und kleine Lichter von 
den Nachbarwohnungen. Ich schalte die Lampe 
aus und verabschiede mich für Heute… 

„Boa Noite, até amanhã!“

Sofi a Raquel Costa
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„Der FSR stellt sich vor“ 

– aufmerksamen PsychoPath-Lesern wird auf-
fallen, dass es die gleiche Rubrik ist wie 2004... 
genauso wie 2003, ganz zu schweigen von 2002 
und 2001. Nun werden sich manche wiederum die 
Frage stellen, ob sich denn mittlerweile schon 
wieder so viel verändert hat?! Oder ob einfach 
das Bedürfnis des FSR so stark ist, sein Tun zwei-
mal im Jahr in den Vordergrund zu stellen? Ich 
denke, dass man beides getrost verneinen kann. 
Viel mehr geht es darum, euch noch stärker für die 
Arbeit des FSR zu sensibilisieren bzw. was noch 
wichtiger ist: Für das, was der FSR nicht tut!

Schaut man sich nun einmal die älteren Beitrage 
an, so ist immer wieder von einem die Rede: 
Öff entlichkeitsarbeit – um genauer zu sein: Dem 
Mangel an Öff entlichkeitsarbeit. Die Wahlbeteili-
gung wäre zu gering (2002 waren es 28,6 ... 2004 
waren es immer noch unter 30), die Studenten 
würden zu wenig Ideen, Wünsche, etc. an den 
FSR herantragen und auch sonst scheint vieles 
nicht so zu laufen, wie man es sich eigentlich mal 
vorgestellt hat. Und warum passiert nichts? Was 
machen die denn den ganzen Tag? Als Pessimist 
müsste man wohl an dieser Stelle sagen: Man sitzt 
den ganzen Tag in irgendwelchen Gremien, nickt 
alles ab (da man sowieso nichts zu sagen hat) und 
am Abend ist man zu nichts mehr zu gebrauchen 
� Nutzen für den Studenten = null!

Ganz so einfach ist das natürlich nicht. Zum Bei-
spiel sind drei Studenten in der Fachkommission 
aktiv (Dreh- und Angelpunkt für so ziemlich alle 
wichtigen Entscheidungen unserer Fachrich-
tung)… und dieses ist natürlich nicht die einzige 
Kommission. Zu nennen wären da zum Beispiel 
noch der Fakultätsrat, die Studienkommission, der 
Prüfungsausschuss, die Bibliothekskommission, 
usw. Bevor ich jetzt aber alles einzeln auseinan-
der nehme, verweise ich einfach mal auf unsere 
Homepage (siehe unten). Leider schon etwas 
in die Jahre gekommen, glänzt sie aber immer 

... Fortsetzung nächste Seite

Alena Kuhlmann
Fakultätsrat, 
Schnupperstudium, 
Tag der off enen Tür

Anne Harbig
Finanzen, 
Schnupperstudium, 
Tag der off enen Tür

Julia Hänsel

Kathrin Spitzer
Prüfungsausschuss, 
Schnupperstudium, 
Tag der off enen Tür

Carsten Teich
Sprecher, 

Fachkommission, 
lebendiger Newsletter

Anja Dietel
Fachkommission, 

Studienkommission, 
Auslandsbeauftragte
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noch mit einer ausführlichen Beschreibung der 
Gremien – was sie dennoch nicht vor der anste-
henden „Renovierung“ retten wird.  Und sollten 
sich sonst noch euch irgendwelche Fragen oder 
Probleme auftun, dann sprecht uns einfach an.

Wichtig: Wir suchen noch händeringend nach 
Leuten, die Lust haben, etwas auf die Beine zu 
stellen. Sei es nun bezüglich der Wiedereinfüh-
rung des PsychoCafés oder sonstigen großen und 
kleinen Events. Also meldet euch bitte!

Roland Schulz

Maria Hardtmann
Studienkommission

Stephanie Preiss
Studienkommission, 
Schnupperstudium, 
Tag der off enen Tür

Roland Schulz
Öff entlichkeitsarbeit

(E-Mails, Internet, 
Wandzeitung)

Laura Venz
stellvertr. Sprecher

Fachkommission, 
Evaluation

Vilma Ludwig
Studienkommission
lebendiger Newsletter

Silvio Berger
Studentenrat
Schnupperstudium
Tag der off enen Tür

Kontakt: öff entliche Sitzung immer Montag (ungerade Woche) bzw. Dienstag (gerade 
Woche) jeweils um 18.30 Uhr im SE II/ 120

Homepage: http://psychologie.tu-dresden.de/fsr

E-Mail: fsr@psycholmail.tu-dresden.de

Tel.: 0351 – 463 35220

... Fortsetzung von Seite 11
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Psychologie Kontakt – was ist 
das eigentlich?

Den Verein Psychologie Kontakt gibt es jetzt 
schon seit ca. sechs Jahren, aber wahrscheinlich 
haben nur wenige von Euch von ihm gehört oder 
wissen, was der Verein eigentlich so macht. Darum 
will ich hier die Möglichkeit nutzen, das zu ändern 
und Euch den Verein kurz vorzustellen.
Sinn und Zweck des Vereins für Studenten ist 
zunächst einmal, eine Plattform zu bieten, um 
Leute kennen zu lernen und von den verschie-
denen Vereinsaktivitäten zu profi tieren. Viele Stu-
denten kennen hauptsächlich Kommilitonen aus 
dem eigenen -, kaum aber aus anderen Semestern 
und gegen Ende des Studiums, wenn die allge-
meinen Vorlesungen und Seminare wegfallen, 
triff t man auch aus den eigenen Reihen immer 
weniger Leute. Ist die Diplomarbeit dann einmal 
abgegeben, bricht der Kontakt meistens ganz 
ab. Deshalb bietet der Verein für die, die den 
Kontakt aufrechterhalten wollen, die Gelegen-
heit dazu. Natürlich lernt Ihr über den Verein 
nicht nur Studenten, sondern auch in der Praxis 
tätige Psychologen kennen, z.B. um Praktika zu 
machen, um Kontakte für den Berufseinstieg zu 
knüpfen oder um einfach von deren Erfahrung 
zu profi tieren. Darüber hinaus bietet der Verein 
eine Reihe von Aktivitäten, an denen Ihr, egal ob 
Mitglied oder nicht, teilnehmen oder Euch selbst 
engagieren und einbringen könnt. Und seid Ihr 
dann selbst in der Praxis, könnt Ihr die Verbindung 

zu ehemaligen Kommilitonen und anderen Ver-
einsmitgliedern, sei es privat oder berufl ich, auf-
rechterhalten, wie auch den Kontakt zur Uni.
Doch was konkret macht der Verein? – Das, was 
seine Mitglieder interessiert. Denn jeder, der 
eigene Ideen umsetzen will, hat bei Psychologie 
Kontakt die Gelegenheit dazu, indem er bei einer 
Arbeitsgruppe mitmacht oder einfach eine neue 
AG ins Leben ruft. Bisherige Beispiele solcher 
Ideen sind unter anderem „Psychologie Kontakt 
International“, eine Arbeitsgruppe zur Integration 
von ausländischen Gaststudenten, das Praktiker-
Café, bei dem man in gemütlicher Runde prak-
tisch tätige Psychologen aus verschiedenen 
Bereichen kennen lernen kann, verschiedene 
Praktiker mit Seminaren und Workshops an die 
Uni zu holen oder Erasmusplätze, z.B. an der Uni 
Brünn oder in Spanien, zu schaff en. Aber auch 
Mitglieder, die sich nicht aktiv einbringen wollen, 
können von dem wachsenden Netzwerk – jetzt 
und nach dem Studium – profi tieren, denn bald 
ist die Mitgliederdatenbank im Internet und für 
alle Mitglieder zugreifbar.  

Thomas Baumeister

Wenn Ihr also Interesse habt, Euch im Verein einzubringen oder einfach an Ver-

einsaktivitäten teilzunehmen, schreibt Ihr am besten eine Email an psychologie-

kontakt@psychomail.tu-dresden.de oder schaut Euch auf der Homepage um, die es 

bald auch im neuen Format, mit Mitgliederdatenbank, Newsletterversand, etc. geben 

wird und die Ihr über die Psychologie-Homepage bei den Instituten fi ndet.
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von dem schnellen Entwicklungstempo des 
Faches Psychologie sprach, den vielen neuen 
Forschungsfeldern, die sich seit dem letzten 
Kongress aufgetan haben und der Bedeutung 
des Austauschs von Praktikern und Forschern 
sowie der Wichtigkeit der Mitgestaltung des 
Faches, wurde auch ich von der erwartungsvollen 
Atmosphäre im Audimax erfasst. Die folgenden 
Vorträge ergriff en und faszinierten mich wieder 
einmal für mein Fach. Zunächst hielt Prof. Mar-
graf (Basel)- nach einer kurzen nostalgischen 

Austauschen und Mitgestalten 

Kongress 2005

Vom 5. -7. Mai trafen sich in Dresden Psycholo-
gen und Psychotherapeuten aus der Region, 
ganz Deutschland und der Schweiz zum 4. 
Workshopkongress für Klinische Psychologie 
und Psychotherapie und zum gleichzeitig statt-
fi ndenden 23. Symposium der Fachgruppe Klini-
sche Psychologie der Deutschen Gesellschaft für 
Psychologie. Im Auftrag des PsychoPathen war 
ich dabei, um Euch sozusagen aus erster Hand 
ein wenig vom Kongress und den neusten Trends 
und Entwicklungen in der klinischen Psychologie 
zu berichten.  

Nachdem bereits am Donnerstagmorgen ca. 
300 Interessierte an den zahlreich angebotenen 
Workshops teilgenommen hatten, begann der 
Kongress für mich erst mit der offi  ziellen Begrü-
ßung durch die Kongressorganisation am frühen 
Nachmittag im Audimax des HSZ. Als Prof. Hoyer 
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Einleitung zu den Anfängen der Klinischen 
Psychologie in Dresden - einen Vortrag über die 
vernachlässigte Beziehung von Gesellschaft und 
Psychologie. Auch der Vortrag von Prof. Neuner 
(Konstanz) spiegelte für mich die neuen Trends in 
der Psychologie wider –der Traumaforschung. Er 
berichtete von seiner Arbeit in Srilanka und den 
traumatischen Folgen politischer Gewalt und 
von Naturkatastrophen. Ein weiteres Highlight 
war Prof. Grawe (Bern), der sich mit der Rolle von 
Konsistenzen für die psychische Gesundheit aus-
einandersetzte. Dies sind nur einige Beispiele von 
zahlreichen interessanten Vorträgen, die während 
der drei Tage zu hören waren. 

Neben den Vorträgen gab es auch Postersessions, 
Forschungsreferate und die bereits erwähnten 
Workshops. Versüßt wurde der Kongress durch 
die vielen leckeren kulinarischen Angebote, die 
z.T. auch umsonst in den Pausen zur Verfügung 
standen. Zwischen den Essenspausen und den 
vielen wissenschaftlichen Weiterbildungsmaß-
nahmen hatte man auch die Möglichkeit, sich 
an Bücher- sowie Informationsständen z. B. zur 
Raucherambulanz oder zu verschiedenen Aus-
bildungsstätten für Psychotherapie zu tummeln. 
Dort konnte man zumindest zu den gängigsten 
Ausbildungen wissenswerte Informationen 
erhalten. Vergünstigte Buchangebote gab es 
leider nicht.  

Am Freitagabend fand dann ein weiterer feierli-
cher Höhepunkt des Kongresses statt – das Kon-
gressfest im Lichthof des Finanzministeriums. Die 
Atmosphäre im Lichthof war sehr angenehm, es 
gab viele verschiedene Möglichkeiten den Abend 
zu verbringen: bei spanischer, italienischer oder 
japanischer Küche, an Tischen oder auf gemütli-
chen Couches sitzend oder stehend – denn Sitz-
plätze gab es leider viel zu wenige. Im Laufe des 
Abends wurden die Posterpreise verliehen, die 
mit 50, 100 und 150 Euro dotiert waren. Eine AG 
Prof. Wittchens gewann den zweiten Platz. 

Den Abschluss des Kongresses bildete für mich 
ein Workshop zum Thema Ethik in der Psycho-
therapie. Dies war ein sehr interessanter und 

wichtiger Einblick in eine Thematik, die in unse-
rer Ausbildung bisher leider zu wenig Beachtung 
fi ndet.  

Alles in allem war der Kongress soweit ich das 
beurteilen kann ein voller Erfolg, von dem ich 
und diejenigen von uns, die auch da waren, noch 
lange profi tieren werden. 

Julia Schmidt
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Zur Einführung von Bachelor- 
und Master-Studiengängen …

… in Deutschland

Die Einführung steht in Zusammenhang mit 
der Vereinheitlichung der Strukturen der Hoch-
schulbildung in Europa. Entstehen soll ein Euro-
päischer Hochschulraum, in dem Studenten und 
Hochschulabsolventen grenzüberschreitend stu-
dieren, forschen und arbeiten können. Bezeichnet 
wird dieses Reformvorhaben als Bologna-Prozess, 
benannt nach dem Tagungsort, an dem 1999 die 
europäischen Bildungsminister die Weichen für 
diese Entwicklung stellten. In Folge des Bologna-
Prozesses soll das Niveau der Hochschulbildung 
in Europa angehoben werden und Studienab-
schlüsse sollen in ganz Europa vergleichbar sein 
und anerkannt werden. Bis 2010 wird angestrebt, 
Europa zum „dynamischsten wissensbasierten 
Wirtschaftsraum“ der Welt zu machen. Schon 
jetzt können rund 1700 von insgesamt rund 11.000 
Studiengängen mit dem Grad des Bachelor oder 
Master abgeschlossen werden.

… in unserer Fachrichtung Psychologie an der 
TU-Dresden

Um genaueres zu erfahren, sprachen wir mit 
Herrn Prof. Westhoff. Wir erfuhren, dass die 
Umstellung bei uns nach aktuellem Stand zum 
WS 2006/07 erfolgen soll. Insgesamt ist aber noch 
vieles unklar. Es ist derzeit noch nicht sicher ent-
schieden, ob das 8-2-Modell (8 Semester Bache-
lor und 2 Semester Master) oder 6-4-Modell 
umgesetzt wird. Wahrscheinlich wird es aber auf 
das 6-4-Modell hinauslaufen, wobei eine letzte 
Abstimmung in der Kommision noch ansteht. 
Diese setzt sich aus Professoren, wissenschaftli-
chen Mitarbeitern und studentischen Vertretern 
der Fachrichtung zusammen. Vorsitzender ist 
Prof. Westhoff . 
Es werden sowohl Inhalte aus dem bisherigen 
Hauptstudium in den Bachelor als auch Inhalte 
aus dem Grundstudium in den Master mit ein-

fl ießen. Genaueres dazu sowie welche Spezia-
lisierungsrichtungen es geben wird steht noch 
nicht fest. Alle Masterstudiengänge werden mit 
dem „Master of psychology“ abschließen. Nach 
Prof. Westhoff s Meinung ist eine Spezialisierung, 
die schon im Titel enthalten ist eher ungünstig, 
da deutlich werden muss, dass unser Fach eine 
Einheit ist. Dies sei auch 
bei anderen Berufsgruppen wie zum Beispiel 
Ärzten nicht üblich.
Etwas klarer ist die zukünftige Regelung der Prü-
fungen. Zu jedem Modul (bestehend zum Beispiel 
aus einer Vorlesung und dazugehöriger Übung) 
muss eine Prüfung abgelegt werden. Dadurch 
wird es mehr Prüfungen geben als bisher. Aus 
zeitlichen und organisatorischen Gründen geht 
es nicht anders, als diese „kleineren“ Prüfungen 
schriftlich durchzuführen. Da es in der Psycho-
logie aber wichtig sei, einen Sachverhalt gut 
mündlich darstellen zu können, seien mündliche 
Prüfungen nicht wegzudenken. Somit werden die 
größeren Abschlussprüfungen eines Faches,  wel-
ches aus mehreren Modulen besteht, sicherlich 
mündlich stattfi nden.
Die FOV/BOV wird es in dem bisherigen Sinne 
nicht mehr geben, ist aber mit der Abschlussar-
beit zum Erwerb des Bachelors vergleichbar. Der 
Umfang wird aber etwas geringer ausfallen als 
bei der FOV/BOV. 
Was wird sich ansonsten noch wesentlich ändern? 
Laut Prof. Westhoff sind 3 Profile angedacht, 
welche auch bisher schon die Stärken der TU-
Dresden seien:

� Kognitive Neuropsychologie
� Klinische Psychologie
� Human Factors & Cognitive Technologies

Carolin Winkler, Jeanette Malbrich 
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Ist mein an der Uni 
erworbenes Wissen 
in der Praxis auch 
anwendbar? 
Maud Wiedemann

Diese und andere Fragen 
stellten sich  einige Dresd-
ner Studenten 1996 und 
gründeten  die  studentische 
Unternehmensberatung der 
TU Dresden „PAUL Consul-
tants“. Dieser Name setzt sich 
aus dem Slogan „In Projekten 
Aus Unternehmen Lernen“ 
zusammen und verdeut-
licht das gemeinsame Ziel 
der mittlerweile 35 studentischen BeraterInnen 
bei PAUL. Aktuelles Wissen aus der Hochschule 
wird auf dessen Praxistauglichkeit geprüft. Damit 
ermöglicht PAUL eine ideale Brücke zwischen 
Theorie und Praxis – für Studenten als auch für 
Unternehmen.

Es engagieren sich Studierende aus  den ver-
schiedensten Fachrichtungen. Das sind sowohl 
angehende Wirtschaftswissenschaftler mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten als auch Studenten 
aus dem Bereich des Ingenieurwesens, der Geis-
tes- und Naturwissenschaften (einschließlich der 
Psychologie). Dieser Umstand gewährleistet, dass 
den Kunden ein auf deren Bedarf zugeschnittenes 
interdisziplinäres Team, mit den jeweils benötig-
ten Fachkompetenzen, zur Verfügung steht. So 
kann von Kundenzufriedenheitsanalysen über 
Prozessoptimierungen bis hin zur strategischen 
Neuausrichtung oder Geschäftsfeldentwick-
lung ein breites Leistungsspektrum angebo-
ten werden. Abgeschlossene Projekte in den 
Bereichen Personal, Organisation, IT, Marketing, 
Controlling, Qualitätsmanagement aber auch in 
technischen Bereichen zeigen, dass dieses Spek-
trum auch nachgefragt wird. 

So lassen sich eine Reihe bekannter sächsischer 

Unternehmen wie zum Beispiel AWD Pharma, 
Staatsweingut Schloss Wackerbarth, Nehlsen 
Flugzeug-Galvanik, AWO Leipzig, Flughafen 
Dresden, OBI, f6 Zigarettenfabrik, die Sparkas-
senversicherungen Sachsen oder die Volks- und 
Raiff eisenbanken von den Projektteams von PAUL 
Consultants beraten.

Die Auftraggeber erhalten aktuelles Hochschul-
wissen und Know-How der TU Dresden in Form 
innovativer Ideen und direkt auf das Unterneh-
men zugeschnittener Lösungen.

Ein wichtiges Kriterium der Unternehmer ist 
natürlich die Qualität. Dazu haben die Studieren-
den ein nun seit neun Jahren erprobtes System 
der Qualitätssicherung aufgebaut. Durch ein 
standardisiertes Wissensmanagement auf 
hohem Niveau steht jedem der Mitarbeiter die 
Erfahrung aus über 90 Projekten seit Gründung 
zur Verfügung. Die für den Unternehmeralltag 
notwendigen, aber nicht an der Universität ver-
mittelten, Fertigkeiten erlangen die Studenten 
in Schulungen, die von internen und externen 
Experten durchgeführt werden. Die Begleitung 
der Projekte durch einen erfahrenen Coach als 

... Fortsetzung nächste Seite
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„Projektcontroller“ gewährleistet ebenfalls die 
Qualität der Ergebnisse. 

Dass dieses Konzept der Qualitätssicherung 
aufgeht, beweist auch die Aufnahme in den 
BDSU (Bundesverband Deutscher Studentischer 
Unternehmensberatungen). Seit 1999 ist PAUL als 
erste ostdeutsche studentische Unternehmens-
beratung im BDSU vertreten und unterliegt damit 
strengen jährlichen Qualitätsaudits. 

PAUL bietet Studenten also die Möglichkeit, erste 
Erfahrungen in Projekten zu sammeln und theo-
retisches Wissen in der Praxis anzuwenden. Man 
lernt Unternehmenskontakte herzustellen und 
zu pfl egen, Angebote zu schreiben, ein Gespür 
für Marktbedürfnisse zu entwickeln und nicht 

... Fortsetzung von Seite 17

zuletzt auch über den Tellerrand des eigenen 
Studiums hinauszuschauen und fächerübergrei-
fend zu arbeiten. Dem typischen „Praxisschock“ 
nach dem Studium kann also durch ein gewisses 
Maß an Eigeninitiative sehr gut entgegen gewirkt 
werden!
Wenn Du nähere Fragen zur Arbeit und zu den 
Projekten der studentischen Unternehmensbe-
rater hast, kannst Du PAUL Consultants wie folgt 
erreichen:

Internet: www.paul-consultants.de

E-Mail: info@paul-consultants.de

Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Du zu einer der Sitzungen, welche jeden Donnerstag 
19:30 Uhr, Ecke Hübnerstr./Bayreuther Str. 40, im Haus 16 stattfi nden, mal vorbeischaust.
Das PAUL-Team würde sich freuen!
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Studium gegen Gebühr?

Im Januar diesen Jahres hat das Bundesverfas-
sungsgericht ein folgenschweres Urteil für uns 
alle gefällt. 

Einige CDU-geführte Bundesländer, darunter 
auch Sachsen, haben gegen die 6. Novelle des 
Hochschulrahmengesetzes geklagt und Recht 
bekommen. In dieser Novelle war die Gebühren-
freiheit für das Erststudium sowie die verfasste 
Studierendenschaft festgeschrieben. Nach 
diesem Urteil liegt es nun in der Hand der Länder 
zu entscheiden, ob wir Gebühren für unsere Aus-
bildung zahlen müssen oder nicht.

In Klägerländern wie 
Bayern oder Baden 
Württemberg sah es 
schlecht  für ein gebüh-
renfreies Studium aus. Die 
Pläne der Studiengebüh-
renbefürworter wurden 
aber vom Gewissen der 
Wähler durchkreuzt. 
Kein Bildungspolitiker 
wollte „sozial-verträgli-
che“ Studiengebühren  
so schnell wie möglich 
einführen. Die Politiker 
bekamen  auf einmal 
Angst, weil sie sonst die 
gesellschaftliche Schere 
noch weiter aufgerissen 
hätten. Zur Zeit basteln 
einige Länder an Kredit-
modellen. Diese sollen 
„sozial-verträglich“ sein. 
Man vergisst dabei, dass 
„sozial-verträglich“ nicht 
gibt. Was ist daran sozial, 
wenn sich Bafög-Empfän-
ger doppelt verschulden 
müssen, um sich ein Stu-
dium leisten zu können? 
Es ist ja mittlerweile nicht 
mehr schlimm zu sagen, 

dass nur noch 20 der Schüler aus unteren sozia-
len Schichten auf dem gymnasialen Bildungsweg 
sind (Deutsches Studentenwerk).  Die Gebühren 
würden dann die Richtigen treff en! 

Keiner der „Vordenker“ zieht es in Erwägung , 
die Bildungspolitik von Grund auf zu reformie-
ren, damit die soziale Selektion nicht so stark ist. 
Studiengebühren würden jedenfalls unsere an 
Fachkräftemangel leidende Gesellschaft, zu tiefst 
treff en!  Es muss JEDEM selbst überlassen sein, ob 
man sich ein Studium leisten kann! Dazu gehört 
auch die Frage, welches Studium man wählt. Wir 

... Fortsetzung nächste Seite
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brauchen keine Banken, die uns durch ihre Kre-
dite sagen, was wir Studieren sollen, nur weil wir 
vielleicht in jener Richtung mal „erfolgreich“ sind, 
und das Geld verdienen um die Kredite zurück 
zu bezahlen!

In Sachsen sieht es erst einmal nicht so tragisch 
aus. Die an der Regierung beteiligte SPD mit der 
Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Barbara 
Ludwig, lehnt Studiengebühren ab. Man kann 
nur hoff en, dass der „kleine“ Koalitionspartner 
unserer Landesregierung durchhält. Dies zu 
schaffen wird um einiges schwieriger, wenn 
andere Bundesländer Studiengebühren einfüh-
ren! Eine große Zahl von Studenten wird dann vor 
den Gebühren fl üchten und hierher kommen. Was 
das bei dem derzeitigen Lehrkräftemangel und 
Platzproblem an unserer Universität bedeutet, 
weiß auch Jeder...!

Wir können uns daher nicht im sicherem Hafen 
wiegen! Wir müssen uns mit den Studierendenschaf-
ten in den anderen Ländern  solidarisieren!
Ich rufe euch daher alle auf, am nächsten gesamt-
deutschen Aktionstag gegen Studiengebühren 
teilzunehmen!

Unter dem Motto „Gebührenfreie Bildung für ALLE 
HIER und ÜBERALL“ treff en wir uns am 02.06.05 am 
Fritz-Förster-Platz um gemeinsam mit Studenten 
der anderen sächsischen Hochschulen gegen 
diese Schiefl agen zu protestieren.

Was Demonstrationen bringen, kann niemand 
vorher sagen. Schlimmer ist es aber zu sagen, 
dass man nicht versucht hat überhaupt etwas 
zu tun!

Wir sind die Zukunft unseres Landes und brau-
chen uns nicht nur regieren zu lassen!

Peter Grünberg

 
 

... Fortsetzung von Seite 19 Was hältst du von 
Studiengebühren? - eine nicht 
repräsentative Umfrage

Carolin Winkler & Jeanette Malbrich

Ich bin dafür, denke aber, dass nur hohe Gebüh-
ren über 500  etwas bringen würden. Die beste 
Lösung wäre ein Bildungskredit von ca. 3000  im 
Jahr, den man später möglichst zinslos zurück-
zahlt. Von Studiengebühren erhoff e ich mir eine 
Verbesserung der Qualität der Lehre, kleinere 
Seminargruppen und kürzere Studienzeiten.

Psychologiestudentin, 8. Semester

Ich bin prinzipiell gegen Studiengebühren. Wenn 
es denn sein muss, sollte gewährleistet sein, dass 
das Geld wirklich den Unis zugute kommt. Sozi-
ale Gerechtigkeit muss zum Beispiel durch Stipen-
dien und zinslose Kredite sichergestellt werden. 
Wichtig ist, dass entweder für jedes Bundesland 
die gleichen  Gebühren gelten oder man das zahlt, 
was im Heimatbundesland  gilt, damit nicht alle 
dahin kommen, wo es am billigsten ist.
Gebühren für ein Zweitstudium sind ok.

Lehramtsstudent, 2. Semester

Ich bin dafür. So könnten zum Beispiel mehr Lehr-
materialien angeschaff t werden. Man sollte das 
aber nicht übers Knie brechen und genau regeln. 
Bundeseinheitlichkeit ist wichtig, damit nicht 
alle dorthin gehen, wo es nix kostet. Kredite zu 
günstigen Konditionen wären eine Möglichkeit. 
Die Gebühren sollten aber nicht so hoch sein, wie 
zum Beispiel in den USA.

Student der Internationalen Beziehungen, 4. 
Semester
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Ich bin dafür, weil ich mir bessere Studienbedin-
gungen erhoff e. Die Finanzierung sollte ähnlich 
dem Bafögsystem, je nach Finanzstatus der Eltern 
geregelt werden. Die Gebühren sollten dann wie 
der Semesterbeitrag gezahlt werden.

Hydrologie-Student, 4. Semester

Ich bin dagegen, da ich mir ein Studium dann 
nicht mehr leisten könnte. Wenn sich die Ein-
führung von Studiengebühren nicht vermeiden 
lässt, fände ich eine Kombination aus Bafög und 
Studienkonten am besten. Studiengebühren für 
Langzeitstudenten sind aber in Ordnung.

Wirtschaftsinformatikstudent, 2. Semester

Ich bin dagegen. Wenn es Studienge-
bühren gebe, würden nicht mehr so 
viele Ausländer in Deutschland studie-
ren. Das wäre schlecht für Deutschland. 
Bisher kommen viele hierher, weil sie sich 
ein Studium nur hier leisten können.

Französische Studentin, 10. 
Bauingenieurwesen, Doppeldiplom 

Ich bin gegen Studiengebühren. Eine Möglichkeit 
wäre aber, dass jeder, der studiert hat, später zwei 
Prozent vom Bruttogehalt abgibt.

BWL-Student, 2. Semester
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Studiengebühren: pro und 
contra
Nicole Spörl

Die Studiengebühren-Debatte verfolgt uns nun 
schon lange. Das Thema betriff t uns Studenten 
unmittelbar und sollte deswegen in allen Köpfen 
sein. Nichts desto trotz müssen wir an der TU Dres-
den immer wieder feststellen, dass das Engage-
ment unserer Kommilitonen sehr zu wünschen 
übrig lässt. Und das, wo die Gebührenregelung 
ein entscheidendes Kriterium für die Frage ist, wer 
in Zukunft studieren wird!
Warum dieses augenscheinliche Desinteresse?

Neben dem gesamtgesellschaftlichen 
Interesse an einer qualifi zierten Akademi-
kerschicht besteht auch viel Eigeninteresse 
der Studierenden an Ihrem Studium bzw. 
dem höheren Lebensstandard und besse-
ren Berufschancen nach dem Hochschulab-
schluss. Ein Hochschulstudium ist demnach 
eine ökonomisch sinnvolle Investition.
Studiengebühren sind weltweit verbreitet. 
So zahlen z.B.: Studierende in der Schweiz 
derzeit 280 Euro, in Japan sogar 4.040 Euro 
pro Semester.
Mithilfe eines verzinslichen Darlehens soll 
die Gebührenfrage sozial verträglich gestal-
tet werden. Dieses soll erst zurückgezahlt 
werden, wenn ein bestimmtes Mindestein-
kommen gesichert ist und kann mit Gebüh-
renbefreiung bei sozialen Härtefällen kom-
biniert werden.
Der Kindergartenplatz muss von allen, auch 
einkommensschwachen Eltern, bezahlt 
werden. Warum soll das Studium dann kos-
tenfrei sein? Gibt  es denn eine Begründung 
dafür, dass eine Krankenschwester über ihre 
Steuern das Studium eines später weitaus 
besser verdienenden Arztes mitfi nanziert?

Vielleicht sagen sich einige, dass das Thema für 
Sachsen erst einmal „vom Tisch“ ist und deswegen 
der ganze Trubel an uns vorbeigehen kann. Aber 
ist das nicht ein bisschen kurz gedacht? (� Artikel 
von Peter Grünberg) 
Oder gibt es doch reichlich Wissensdefi zite im 
Bereich Hochschulpolitik? Für diejenigen, die 
auf diesem Gebiet Lücken haben, gibt es nun ein 
paar Informationen:
Im Folgenden fi ndet Ihr exemplarisch einige pro- 
bzw. contra – Argumente zweier Initiativen. Der 
Artikel soll zum Nachdenken anregen und spie-
gelt nicht die Einstellung der Autorin wieder! 
Bildet Euch Eure Meinung selbst…

Studiengebühren sollen eine Anbieter-Nach-
frage-Situation an den Universitäten herstellen. 
Die Bezahlung von Lehre als hochwertige Leis-
tung soll die Motivation der Lehrenden verstär-
ken und die zahlenden Studenten können so eine 
adäquate Leistungserbringung erwarten.
Die Universitäten werden durch diese Einnahmen 
unabhängiger von der staatlichen Finanzierung 
und können sich am Markt orientieren. Sie dürfen 
sich ihre Studenten selber aussuchen, mittelfristig 
wird die ZVS abgeschaff t werden. Wissenschaftler 
erhalten fl exiblere Karrieremöglichkeiten und ihre 
Leistungen in Forschung und Lehre werden stär-
ker erfolgsorientiert honoriert. Nur durch Wett-
bewerb können sich einzelne, herausragende 
Universitäten entwickeln, die im Ausland wahr-
genommen werden. Die Universitäten brauchen 
dafür mehr Freiheit und Flexibilität!
Studiengebühren müssen den Hochschulen zur 
Verbesserung der Studienbedingungen einge-
räumt werden! Die Förderung von Spitzenbe-
gabungen dient allen. Schon Thomas Jeff erson 
wusste: „Ihr werdet die Schwachen nicht stärken, 
indem ihr die Starken schwächt.“ 

www.studiengebuehren.de
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Studiengebühren sind aus gesellschafts-, sozial- 
und bildungspolitischen Gründen abzulehnen! 
Die Krise im Bildungssystem wird damit nur ver-
stärkt. Deshalb muss das Studium in Deutschland 
gebührenfrei bleiben!
Bei derzeitig diskutierten Beträgen von rund 
500 Euro pro Semester wird es nicht bleiben, 
wie schon jetzt Forderungen von einigen Politi-
kern nach deutlich höheren Gebühren belegen. 
Diese Politik ist ungerecht, elitär, unsolidarisch 
und rückständig!
Studienkonten sind keine wirkliche Alternative 
zu Studiengebühren. Die Einführung von Stu-
dienkontenmodellen hat zur Folge, dass viele 
Studierende bereits während ihres Erststudiums 
Gebühren entrichten müssen. Darlehenssysteme 
führen zu einer zusätzlichen Verschuldung von 
Studierenden. So wäre eine Ausweitung und 
elternunabhängigere Ausgestaltung des BAföG 
notwendig, um Menschen aus sozial schwächeren 
Verhältnissen verstärkt den Weg an die Hochschu-
len zu ebnen.
Selbst Zuschuss und Darlehen würden zusam-
men nicht ausreichen, um Beiträge und Lebens-
unterhalt eines Studiums zu bezahlen. Soll Hoch-
schulbildung infolge dessen nur noch denjenigen 

Allgemeine Bestimmungen:

Das Bundesverfassungsgericht (BVG) in Karlsruhe 
hat am 26. Januar diesen Jahres entschieden, dass 
die Bundesländer in Eigenregie Gebühren für Erst-
Studiengänge erheben dürfen. ( � Artikel von 
Peter Grünberg)

Es werden folgende Arten von Studiengebühren 
unterschieden:
1. Allgemeine Studiengebühren  
� ab dem ersten Semester zu zahlen
2. Langzeitstudiengebühren   
� nach der Regelstudienzeit + 4 Semester

3. Studienkonten    
� erst nach Verbrauch des Kontos sind 
                Langzeitstudiengebühren zu zahlen
4. Verwaltungs-, Einschreibe- und Rückmelde-
gebühren

Auch so genannte Studienkonten sind Studien-
gebührenmodelle. Die Studienkontenmodelle 
stellen Bildungsgutscheinmodelle dar. Mit ihrer 
Hilfe wird die Hochschulfi nanzierung verstärkt 
an der Nachfrage orientiert. 
Wer sich genauer zu den einzelnen Gebühren 
informieren will, fi ndet eine schöne Übersicht:  

www.studentenwerke.de

ermöglicht werden, die sich hohe Studienge-
bühren und die Kosten eines Studiums leis-
ten können? Ist das etwa gesellschaftliche 
Verantwortung?
Ist es ökonomisch vernünftig, davon auszu-
gehen, dass die Beiträge der Studierenden 
die Bedingungen an den Universitäten lang-
fristig verbessern?
Die Gebührenbefürworter argumentieren 
gerne, dass die Gelder natürlich direkt 
an die Hochschulen gehen und andere 
staatliche Zuschüsse nicht sinken sollen. 
Eine strikte Zweckbindung der Studienge-
bühren, wie alle Wissenschaftsminister sie 
wollen, ist „politisch richtig, aber rechtlich 
nicht zwingend“! Lässt sich dieses Verspre-
chen so halten?

www.jusohochschulgruppe.de
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Schluss mit dem 

Rauchen – jetzt! 

        

Zigarettenrauchen ist immer weniger „in“. Stand 
die Zigarette noch vor wenigen Jahren für Pres-
tige, Erfolg, „Freiheit“ und „Abenteuer“, ist das 
Image des Qualmens - trotz der millionenschwe-
ren Werbekampagnen der Tabakindustrie – mit-
tlerweile zunehmend negativ gefärbt. Heute ist 
jedem klar, dass Rauchen nicht nur den Risikofak-
tor Nr. 1 für die Gesundheit darstellt, sondern auch 
enorme Belastungen für das Gesundheitssystem 
und die Volkswirtschaft verursacht. Jährlich ster-
ben allein in Deutschland ca. 140.000 Menschen 
an den Folgen des Rauchens. Weltweit stirbt sogar 
alle 7 Sekunden ein Mensch an rauchbedingten 
Krankheiten! Das Inhalieren von Tabakrauch ist 
nach WHO-Angaben für die Mehrzahl der Fälle 
an Lungen- und Kehlkopfkrebs, für 80-90 der 
chronischen Atemwegserkrankungen und 25-43 
aller Herzinfarkte und Schlaganfälle unmittelbar 
verantwortlich.

Das Rauchen wird deshalb heute international 
zunehmend bekämpft. In vielen Ländern werden 
in jüngster Zeit radikalere Maßnahmen ergriff en, 
um die Raucherquote drastisch zu senken, so u.a. 
in Schweden, Großbritannien, Frankreich, Irland 
und Finnland. In den USA und in Italien wurde der 
Griff  zum Glimmstängel in öff entlichen Gebäu-
den einschließlich Restaurants und Kneipen sogar 
gesetzlich untersagt. In Deutschland werden u.a. 
mit dem Verbot der Tabakwerbung und Ände-
rung der Arbeitsstättenverordnung von 2003 die 
Anstrengungen ebenfalls verschärft, wenn auch 
noch lange nicht ausreichend. Immerhin ist die 
Raucherquote durch die letzte Tabaksteuererhö-
hung aktuell um 6 gefallen. 

Aber reicht das? Umfragen beweisen: Nahezu 
90 der Raucher wollen sich das Rauchen 
eigentlich abgewöhnen! Die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA, 2001) ermit-
telte, dass jeder dritte Raucher in den vorangan-
genen 12 Monaten mindestens einmal versucht 
hat, wenigstens einen Tag lang aufzuhören und 
weitere 37 zumindest einen Rauchstopp ernst-
haft in Erwägung zogen. Der eigene Entschluss 
ist zwar eine wichtige Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Rauchstopp, jedoch reicht der 
Wille allein oftmals nicht aus. Wissenschaftliche 
Studien belegen, dass nur 2-3 der Aufhörwil-
ligen es schaff en, ohne professionelle Hilfe das 

Kursanmeldungen nehmen wir telefonisch unter 0351 / 463 38574 oder per E-Mail 

(muehlig@psychologie.tu-dresden.de) entgegen. Außerhalb unserer Sprechzeiten 

können Sie Ihre Anfragen auch gern auf Band sprechen. Wir rufen Sie dann umgehend 

zurück oder schicken Ihnen die gewünschten Informationen zu. Die Kurse fi nden im 

wöchentlichen Rhythmus (z.Zt. montags 18:30 Uhr) in den Räumlichkeiten des Insti-

tuts für Klinische Psychologie und Psychotherapie der TU Dresden im „Falkenbrunnen“ 

(Chemnitzer Str. 46) statt.
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Rauchen aufzuge-
ben und langfristig 
Nichtraucher zu 
bleiben. 

Woran liegt das? 
Tabakrauchen ist 
nicht nur der wich-
tigste Risikofaktor 
für ernsthafte kör-
perliche Krankheiten 
und vorzeitigen Tod, 
sondern auch die 
verbreitste Suchter-
krankung. Was viele 
nicht wissen: das 
Nervengift Nikotin 
ist stärker suchter-
zeugend als Alkohol 
und sogar Kokain. 
Dennoch nehmen 
weniger als 5 aller 
entwöhnungsberei-
ten Raucher professionelle Tabakentwöhnungs-
therapien in Anspruch. Dies ist, wie wir aus 
Umfragen wissen, unter anderem auf fehlende 
Kenntnisse über derartige Angebote zurück zu 
führen. 

Die Raucherambulanz Dresden am Institut für 
Klinische Psychologie und Psychotherapie der 
TU Dresden bietet ab sofort ein professionel-
les, individuell abgestimmtes Intensivtrai-
ning zur Tabakentwöhnung unter der Leitung 
des Psychologen Priv.-Doz. Dr. Stephan Mühlig 
an. Das Angebot richtet sich an alle jugendli-
chen und erwachsenen Raucher, die mit dem 
Rauchen aufhören wollen, es aber bisher noch 
nicht geschaff t haben. Die RAD verwendet ein 
kombiniertes Entwöhnungsprogramm, das auf 
wissenschaftlich geprüften Entwöhnungsthera-
pien basiert und im Wesentlichen aus Bausteinen 
zur systematischen Verhaltensänderung besteht. 
Es ist wissenschaftlich gut belegt, dass sich die 
Erfolgsrate bei langwierigen Rauchern durch 
eine Kombination von verhaltenstherapeutischen 
Strategien mit medikamentösen Verfahren zur 

Behandlung der Entzugserscheinungen (z.B. mit 
Nikotinersatzprodukten) noch deutlich steigern 
lässt. Deshalb werden in dem Programm auch die 
entsprechenden medikamentösen Unterstützun-
gen berücksichtigt und in Absprache mit dem 
Hausarzt bei Bedarf eingesetzt.

Das Angebot wird zwar als Gruppentraining 
durchgeführt, das konkrete Vorgehen aber indi-
viduell auf die besonderen Bedingungen jedes 
Teilnehmers abgestimmt. Zu diesem Zweck 
fi ndet eine ausführliche Vorbefragung aller Inte-
ressenten statt. In Gruppen von 8–12 Personen 
wird dann der Tabakausstieg in insgesamt 10 Sit-
zungen à 90 Minuten gründlich vorbereitet und 
umgesetzt. Besonderes Augenmerk liegt dabei 
auf der Vermittlung von Strategien zur langfris-
tigen Beibehaltung der Tabakabstinenz und der 
Einübung von Maßnahmen zur Rückfallvorbeu-
gung. Nach dem Kurs werden die Teilnehmer 
noch einige Monate lang telefonisch vom Team 
begleitet. Die Kursgebühr von 100  wird mit 60-
75  von den Krankenkassen erstattet.

Nicole Spörl
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Tausendundeine Nacht…

…wollen sich uns dieses Jahr beim  Psychoball  auftun. Um euch zum Fest der Feste unserer 
Psycho-Zunft anzulocken, hier ein paar brauchbare Infos für den präfontalen Planungs- Cortex…

Psychoball 2005
1001 Nacht

Tanz
Oriental. Bufett
Sinnesfreuden

Parkhotel, Ballsaal
Sieben Euro Eintritt

Einlass 19.00
Wer bis 21.00 kostümiert erscheint, 
bekommt ein Glas Sekt gratis!!!

Am elften Juni diesen Jahres, also einem lauen 
Sommerabend, wird im Ballsaal des Parkhotels am 
weißen Hirsch (eine der exklusivsten Gegenden 
Dresdens…) orientalisches Flair aufsteigen…ihr 
werdet zu Band und DJ tanzen können, bis im 
Osten die Sonne aufgeht, eure Augen werden 
staunen, eure Ohren die Form von denen eines 
Esels annehmen ob unserer Programmpunkte, ihr 
werdet euch ausruhen können, gebettet auf Matten, 
die euch in Chillout und Entspannung tragen…und 
dazu Bauchtänzerinnen euch umzirzen…
Nicht zuletzt, zuerst und mittendrin könnt ihr euch 
und euer Feinkostgewölbe reichlich dem leckeren 

Buff et des Restaurant Sindbad hingeben und das ganze mit einem guten Tropfen umschließen…

Oh es wird schön sein, an diesem besonderen Abend, und ihr alle seid eingeladen zu kommen. Vom 
zukünftigen Erstsemester bis zum emeritierten Professor mit seinen Freundes Freunden. Vor uns und 
mit uns werden die Absolventen feiern, die hoff entlich 
zahlreich in Erscheinung treten …

Also, liebe Freunde der orientalischen Nacht, 
nutzt die Gelegenheit und schmeißt euch in 
Kaftan, Schleier und Turban, malt euch ein Zei-
chen zwischen die Augenbrauen, legt reichlich 
Goldschmuck um die Hüften, steckt sieben Euro-
nen ins Goldsäckel, bringt auch euren Harem mit 
und wandelt entspannt und voller Tanzwut hinauf 
den Berg zum Parkhotel.

Annegret Schlosser
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Psychologische Experimente zum Nachmachen

Da wir uns als naturwissenschaftliches Fach ansehen, ist das Experiment ja unser wichtigstes Werkzeug. 
Bevor man nun selbstständig keine Kosten und Mühen scheut diese methodengerecht durchzuführen, 
möchte man ja vorher auch gern mal in Ansätzen seine Hypothesen auf die Probe stellen. Schließlich 
ist es einfach spannend mitzufi ebern und sich bei seinen Freunden als Versuchsleiter auszuprobieren. 
Hier ein paar kleine Vorschläge:

Experiment zur Gesichtsmuskelrückmeldung

Nach einer Studie von Strack et al. (1988): Du brauchst nur 
Stifte, 2 verschiedene Versuchsgruppen und lustiges Vor-
zeigematerial (Zeichentrickfi lm, Comic, Sketch…). Lasse 
die eine Gruppe den Stift so in den Mund nehmen, dass 
sie den Stift mit den Lippen halten (der Mund formt sich 

wie ein O). Die andere Gruppe soll den Stift mit den Zähnen halten, so dass die zum Lächeln benö-
tigten Gesichtsmuskeln stimuliert werden. Wenn nun der lustige Zeichentrickfi lm o.ä. gezeigt wird, 
müssten die Personen, deren Lachmuskeln stimuliert worden waren, diesen Film lustiger fi nden, als 
die Personen mit den eingefrorenen Lachmuskeln. Der Nachweis ist durch Beobachtung, mündliche 
Befragung oder per Fragebogen mit Ratingskala möglich.

 „Heuschreckenexperiment“ 

Nach einem Experiment von Zimbardo et al. (1965): Es werden die „Opfer“ in zwei Versuchsgruppen 
geteilt und vom Versuchsleiter gebeten etwas Ekel erregendes zu verspeisen (im Originalexperiment 
waren es fritierte Heuschrecken, es empfi ehlt sich aber eventuell etwas Zeitgemäßeres zu nehmen). 
In der ersten Bedingung gibt sich der Versuchs-
leiter freundlich und liebenswürdig und in der 
anderen unfreundlich und kritisch. Nach dem 
Verzehr werden beide Gruppen nach dem 
Geschmack der Speise befragt. Die Personen 
der Gruppe mit dem unfreundlichen Versuchs-
leiter müssten den Geschmack besser einschät-
zen als die der anderen Gruppe. Auf die Anzahl 
derer, die überhaupt die Speise essen, dürfte das 
Verhalten des Versuchsleiters keinen so großen 
Einfl uss haben. Interpretiert wird dieses Phäno-
men mit den Schlagwörtern Rechtfertigungs-
notstand und kognitive Dissonanz, was euch aus 
der Sozialpsychologie sicher bekannt ist.

Jeanette Malbrich
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a)

b)

c)

d)

Unser Rätsel für euch: Streichholzarithmetik

Wollt ihr 6x2 Kinokarten gewinnen??? Dann löst die Aufgaben jeweils durch Umlegen eines 
einzigen Streichholzes! Eure Lösung werft ihr einfach in den Briefkasten vom FSR (neben Psycho-
PC-Pool)! 
Viel Spaß - lasst die Köpfe rauchen…!

PSYCHO-Witzecke
Jeanette Malbrich

Größe zeigen heißt auch über sich selbst lachen zu können. Hier eine kleine Sammlung von Psycho-
logenwitzen:

Was macht ein Psychologen-Ehepaar mit Zwillingen?
Das eine landet in der Experimental- das andere in der Kon-
trollgruppe. 

Ein Psychologe steigt schnaufend in ein Taxi. Der Taxifahrer: 
„Na, wohin soll es denn gehen?“ Der Psychologe: „Fahren Sie 
mich irgendwo hin, ich werde überall gebraucht.“ 

Patient zum Psychologen: „Mit mir will 
keiner reden!“ Psychologe: „Der nächste 
bitte!“ Zwei Psychologiestudenten stehen an 

der Bushaltestelle, sind völlig außer Atem, 
da sie den letzten Bus verpasst haben, 
der gerade am Horizont verschwindet.
Fragt der eine den andern: „Möchtest du darüber 
reden?“

Neurotiker bauen Luftschlösser, 
Psychopaten wohnen darin, und 
Psychiater kassieren die Miete...
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Volkmann-Raue, S. und 
Lück, H.E. (Hrsg.) 

Bedeutende Psycholo-
ginnen 

Biographien und Schrif-
ten 

2002
341 Seiten. Broschiert

Beltz Taschenbuch 
ISBN: 3-407-22136-3

 15,00

Das vorliegende Buch entstand aus der Motiva-
tion heraus die Bedeutung von Frauen innerhalb 
der wissenschaftlichen Disziplin der Psychologie 
des 20. Jahrhunderts herauszuarbeiten und zu 
thematisieren. 
 
Dafür haben die Herausgeber Volkmann-Raue 
und Lück 18 Beiträge über einige der bedeutends-
ten deutschsprachigen Psychologinnen des 20. 
Jahrhunderts und deren Beitrag für die Entwick-
lung der Psychologie und Psychoanalyse zusam-

mengetragen. Das Buch enthält unter anderem 
Beiträge über Franziska Baumgarten, Charlotte 
Bühler, Anna Freud, Marie Jahoda, Lou Andreas-
Salomé, Clara Stern oder Bluma Zeigarnik.  

Jedes der Kapitel enthält ein illustrierendes 
schwarz-weiß Porträt, gibt einen kurzen biogra-
phischen Überblick und rezensiert jeweils eine 
einfl ussreiche Schrift der Frauen. Zudem werden 
die Schriften aus dem jeweiligen zeitlichen Kon-
text sowie aus heutiger Sicht bewertet. Zur Unter-
stützung des wissenschaftlichen Anspruchs des 
Buches fi ndet man am Ende eines jeden Kapi-
tels eine ausgewählte Bibliographie sowie die 
zugrunde liegenden Literaturangaben. 

Das Buch ist übersichtlich strukturiert und anspre-
chend gestaltet. Die Kapitel sind sehr kurz gehal-
ten vermitteln aber einen guten Überblick über 
Leben und Wirken der Frauen. Mehr als einen Ein-
blick bekommt man allerdings nicht und muss 
sich bei Interesse dafür wohl an die angegebene 
Bibliographie halten. 

 Julia Schmidt

Rezensionen

Wie in jeder Ausgabe stellen 
wir euch auch heute wieder 
einige Bücher vor, die für 
euch interessant und/oder 
nützlich sein könnten. 
Vielleicht treffen wir ja mit 
unserer kleinen Auswahl 
euren weit gefächerten 
Psych-Geschmack. 
Viel Spaß beim Lesen...
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Reinhard Fuchs
Sport, Gesundheit und 

Public Health
2003

274 S., broschiert
Hogrefe

ISBN: 3-8017-1722-4
 29,95

Wusstet ihr, dass fast die Hälfte der 
Gesamtbevölkerung in Deutschland (Personen 
zwischen 18 und 79 Jahren) absolut gar keinen 
Sport treibt? Im Gegensatz dazu sind es 8, 
die über 4 Stunden Sport pro Woche treiben. 
Um einen gesundheitlichen Schutzeff ekt durch 
sportliche Betätigung zu erwarten wären 
wenigstens 2 Stunden pro Woche notwendig. 
Dies trifft laut Statistik für nur ein Fünftel der 
deutschen Bevölkerung zu, was doch recht 
erschreckend ist.
Die Intention dieses Buches ist somit klar. Es 
sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie 
Menschen dazu gebracht werden können, sich 
mehr sportlich zu betätigen. Dazu werden aus 
der theoretischen Perspektive personale, soziale, 
strukturelle und kulturelle Determinanten für 
Sportteilnahme übersichtlich dargestellt. Neben 
diesem Schwerpunkt, werden anfangs erstmal die 
Zusammenhänge zwischen Sport und Gesundheit 
näher betrachtet. So zum Beispiel auch, welchen 
Einfl uss Sport auf die Stressregulation und somit 
auf das psychische Befi nden hat. In diesem Buch 
fi ndet man sehr viele, aktuelle und übersichtlich 

Hans-Otto Karnath & Peter 
Thier (Hrsg.)

Neuropsychologie
799 S., gebunden

Springer, Berlin
ISBN: 3540673598

Preis: 49,95 

Dieses Buch bietet einen Blick auf den Stand der 
Dinge in der kognitiven Neurowissenschaft und 
verknüpft dabei die Perspektiven von Psycholo-
gie, Biologie und Medizin. Die Herausgeber kon-
zipierten es für Studenten ebendieser Fächer und 
für Interessierte, die sich eine Überblick über den 
aktuellen Forschungsstand verschaff en wollen.
Und siehe da – es bietet ein breites Themenspek-
trum: Es gibt einen Überblick über die Forschung 
zu den verschiedenen psychischen Funktionen 
(z.B. Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Sensomo-
torik, Sprache, Gedächtnis), behandelt aber aber 
auch Aspekte der lebenslangen Entwicklung 
des Gehirns und endet ganz folgerichtig mit 
einem Abschnitt zum Altern. Abgerundet wird 
die Themenauswahl durch Kapitel zu Musik-
wahrnehmung, Aff ektivität oder zur Einsicht in 
psychische Störungen.
Die optische Gestaltung des Buches ist anspre-
chend und funktional, die Kapitel sind in gut 
verständlicher Sprache geschrieben, es enthält 
viele hilfreiche Grafi ken und alle Kapitel (sowie 
wichtige Abschnitte) enden mit einer Zusammen-
fassung. Insgesamt ist das Buch wirklich nützlich, 
da es seinem Anspruch sehr gut gerecht wird und 
man sich zielsicher informieren kann: Es bietet 
einen prima Überblick über den aktuellen Stand 
der Forschung in diesem so dynamischen und 
bedeutsamen Gebiet.
Jedoch zeigen auch genau diese Dynamik und 
die Bedeutsamkeit dieser Forschung einen 
klitzekleinen Mangel am Buch auf: Zumindest 
ich persönlich hätte mir – quasi als Bonbon in 
einem solchen Standardwerk – einige grundle-
gende Überlegungen ethischer Natur gewünscht. 
Denn darüber, was Menschen in Zukunft mit dem 
dank dieser Forschung erzeugten Wissen (neben 
der zweifellos wünschenswerten und wichtigen 

Entwicklung von Therapien schwerer Krankhei-
ten) möglicherweise darüber hinaus alles anstel-
len können werden (und was wiederum dies für 
die Forschung bedeutet), refl ektiert das Buch 
leider nicht. Das aber könnte möglicherweise 
wertvolle Denkanstöße für zukünftige Forscher 
(die ja einen Teil der Zielgruppe des Buches aus-
machen) bieten.

Nicole Spörl
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Wolfgang Schlicht & 
Bernd Strauß

Sozialpsychologie des 
Sports

2003
219 S., broschiert

Hogrefe
ISBN: 3-8017-1724-0

 29,95

Wie hat sich eigentlich der Zuschauersport 
entwickelt? Warum ist das Zuschauerverhalten 
so unterschiedlich? Warum zeigen Sportler 
schlechte Leistungen, wenn sie eigentlich hoch 
motiviert sind optimales zu leisten? Warum wird 
bei Mannschaftswettkämpfen „zu Hause“ eher 
gewonnen als auswärts? Führen Sportwettkämpfe 
zu verstärkter Aggression und Gewalt (auch 
außerhalb des Sports)?
Es gibt viele faszinierende oder auch 
erschreckende Phänomene in der Sportwelt für 
deren Zustandekommen man nach plausiblen 
Erklärungen sucht. Dieses Buch stellt eine 
komprimierte Darstellung sozialpsychologischer 
Theorien dar, welche das Sportgeschehen auf 
interessante Art und Weise beleuchten. Dabei 
wird auch auf sehr grundlegende Prozesse 
eingegangen, wie zum Beispiel auf die Frage: 
Wie entstehen eigentlich Gruppen? 
Durch das schrittweise Herangehen an 
größere Fragestellungen ist das Buch sehr 
allgemeinverständlich und trotz einer 
Vielfalt an verschiedensten Theorien auch 

U. Ehlert
Verhaltensmedizin

2003
635 S., gebunden

Springer, Berlin
ISBN: 3-540-42929-8 

 24,95 

16 Jahre nach Erscheinen des ersten Lehrbuchs 
der Verhaltensmedizin ist 2003 dieses 
aktuelle Lehrbuch erschienen. Es gibt einen 
umfassenden Überblick über das interdisziplinäre 
Arbeitsfeld Verhaltensmedizin. Entstehung und 
Aufrechterhaltung von Gesundheit und Krankheit 
werden aus psychologischer, biologischer und 
sozialer Perspektive betrachtet.
Dabei werden in den ersten Kapiteln 
die psychologischen Grundkonzepte 
(Konditionierung, Modelllernen, Stress...), die 
biologischen Grundlagen und Messmethoden 
der Verhaltensmedizin erläutert. Die weiteren 
Kapitel beschäftigen sich detailliert mit 
spezifischen Anwendungsfeldern wie u.a. 
chronischen Schmerzsyndromen, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und 
Diabetes mellitus.
Aufbau und Gestaltung des Lehrbuchs 
sind äußerst leserfreundlich. Zahlreiche 
Fallgeschichten, unter anderem zur Einführung 
in die Kapitel, regen zum Weiterlesen an und 
veranschaulichen ebenso wie Abbildungen 
und Tabellen komplexe Zusammenhänge. 
Zusammenfassungen und Wiederholungsfragen 
am Ende jedes Kapitels helfen beim Lernen. 
Insgesamt ein empfehlenswertes Buch über ein 
modernes Forschungs- und Arbeitsfeld.

Carolin Winkler

dargestellte Modelle zu allen Themengebieten, 
weshalb der wissenschaftliche Anspruch als 
recht hoch angesehen werden kann. Weiterhin 
wird vom Autor sehr viel Wert auf eine exakte 
Gliederung und Begriffsabgrenzung gelegt, 
weswegen man öfters darin erinnert wird ein 
wissenschaftliches Buch zu lesen. Ansonsten fällt 
es einem kaum auf, wenn man sich für das Thema 
sehr interessiert und bloß mal ein bisschen darin 
schmökern will.

Jeanette Malbrich

übersichtlich gestaltet. Somit also für alle 
generell Sportinteressierten zu empfehlen und 
sicher unentbehrlich für solche, die sich für 
Sportpsychologie interessieren und sich einen 
Überblick in diesem Gebiet verschaff en wollen.

Jeanette Malbrich





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




