
Ausgabe 222. Januar 2001



.



3Ausgabe 2 · 22. Januar 2001
EditorialEin kleiner Maulwurf, der sich erstaunlicherweise, wir sprechen ja von einem Maulwurf, seiteinem Sommersemester im letzten Jahrhundert ganz und gar der Psychologie hingegebenhatte erlebte seinen ersten Dresdner Schnee, dazu sein erstes Dresdner Wintersemester.Und eine kleine Redaktion, die sich in besagtem Sommersemester daran gemacht hatte erste,Wegweiser einzurammen, erlebte eine zweite Ausgabe.Mit der erworbenen Professionalität machte man sich entspannter und mit mehr Spaß ansWerk.Und da ist sie nun, die Zeitung, und wieder so interessant, dass ein kleiner Maulwurf sie nichtaus der Pfote geben wollte, alles auf einmal, man bedenke nur die Anstrengung für so kleinehalbblinde Maulwurfsaugen.Es ist aber auch - Frau Kepper erzählt, Prof. Dettmar, beide Professoren Richter, Ines Rößler,eine wirklich praktisch arbeitende Psychologin, es gibt den Wandertag, die Weihnachtsfeierusw.Aber vielleicht fehlt ja doch noch etwas, etwas ist unnötig oder zuviel - schreibt uns in jedenFall! Schreibt uns auch, wenn Ihr mitmachen wollt oder die Zeitung so wie sie ist ganz hinreis-send findet.Und wenn Ihr jetzt nicht schon gemütlich vor prasselndem Kamin im Schaukelstuhl schau-kelnd dieses Wunderwerk genießt, dann zündet Euer eigenes Feuer an, lest weiter und ver-gesst auf keinen Fall danach zu Eurem PC zu schreiten und unter http://psylux.psych.tu-dresden.de/psychopath weiterzumachen. Philipp Kanske
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4
Du willst ins Ausland? Und Du hast auch schon malgedacht, daß es für Psychologen mit den Möglichkeitenziemlich schlecht aussieht? Dann bist Du hier auf dieserSeite ganz richtig.
Als erstes will ich mit dem Vorurteil, daßPsychologiestudenten wenig Möglichkeitenhaben, ins Ausland zu gehen, aufräumen.Wohl wahr ist allerdings, daß man jede Men-ge Zeit investieren muß, um sich einen Aus-landsaufenthalt zu organisieren.Was solltest Du also tun? Als erstes solltestDu schon ziemlich früh wissen, daß Du ins Aus-land möchtest. Es ist ratsam, sich die erstenGedanken etwa eineinhalb Jahre vorher zumachen und schon mal den Weg in das Infor-mationszentrum des Akademischen Auslands-amtes (Toepler-Bau, Zimmer 322) zu gehen.Dann erfährst Du rechtzeitig, was Du alles fürMöglichkeiten hast, welche Unterlagen Dubrauchst und wie das mit den verschiedenenBewerbungszeitpunkten ist.Zu Beginn kannst Du noch ein bißchen rum-träumen, welches Land Dir so gefallen wür-de. Geh ruhig erstmal mit dem Gedanken ran,daß prinzipiell alles möglich ist. Wenn Du esdann geschafft hast, Dich auf ein paar Länderzu beschränken, folgt die sehr wesentlicheFrage: Bist Du auf fremde finanzielle Mittelangewiesen oder kannst Du Dir den Aufent-halt allein finanzieren? Sollte Letzteres aufDich zutreffen, kannst Du glücklich sein, denndann bist Du in Deiner Wahl sehr frei.Häufiger wird jedoch ersteres der Fall sein �Du brauchst Geld. Und dann sollte Dir einesklar sein: Wenn Du von jemandem Geld möch-test, möchte der natürlich wissen, warum Dugerade in dieses Land willst und nicht in einanderes. Je besser die Gründe, desto größerdie Chancen. Und das gilt für alle potentiel-len Geldgeber. Das bedeutet für Dich, daß Duschon sehr bald anfangen mußt, herauszufin-den, was das Psychologiestudium in DeinemWahlland ausmacht. Du kannst auch in den

Vorlesungen schon mal die Ohren spitzen,manchmal bekommt man auf diese Weiseauch raus, welche Länder in bestimmten Fel-dern führend sind. Du solltest Dich auch rechtbald mit den Universitäten in Deinem Wunsch-land beschäftigen, ihr jeweiliges Profil erfor-schen, herausfinden, welche Professoren dortunterrichten, was sie forschen, was Dich daraninteressieren würde.Du kannst hierfür auch versuchen, Dir von hie-sigen Dozenten Hilfe zu suchen (Das ist nichteinfach, denn nicht alle Dozenten fühlen sichhierfür verantwortlich und weisen Dich schnellmit der Aussage zurück, daß sie Dich ja garnicht kennen. Vielleicht mußt Du also bei sehrvielen Professoren anklopfen.) Letztlich läuftalso alles darauf hinaus, so viele Informatio-nen wie möglich zu bekommen, um irgend-wann genau zu wissen, warum man wohinwill. Was vielleicht auch noch eine Rolle beider Wahl des Landes spielen sollte, ist die all-gemeine Beliebtheit des Landes. Die USA,Frankreich und England sind zum Beispiel Län-der, in die sehr viele Studenten wollen, dasheißt, die Konkurrenz ist hier viel größer.Eine nächste wichtige Frage betrifft den Zeit-punkt. Natürlich wirst Du denken, daß so einAuslandsaufenthalt am günstigsten direktnach dem Vordiplom einzuplanen ist. Aber Dumußt bedenken, daß Bewerbungen für ein Sti-pendium oftmals schon ein Jahr, manchmalsogar eineinhalb Jahre vorher eingeschicktwerden müssen. Und Du hast einfach bessereChancen, wenn Du ein paar Noten mit reinle-gen kannst. Die hast Du aber nach dem zwei-ten Semester noch nicht. Außerdem wird esDir auch, wenn Du schon ein bißchen längerstudiert hast, leichter fallen, Dein Vorhabenzu präzisieren. Somit mußt Du also einplanen,daß Dein Auslandsaufenthalt zu einem spä-teren Zeitpunkt in Deinem Studium stattfin-den kann.Wenn Du nun also rechtzeitig im Auslands-amt warst, wirst Du erfahren haben, daß für

Entschuldigung, wo bitte ist hier der Weg ins Ausland?Katja Morling
Studium & Uni
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Dich hauptsächlich eine Bewerbung für ein Sti-pendium beim DAAD in Frage kommt. Hierist ein detailliertes Studienvorhaben gefragt,außerdem zwei Gutachten von Professorenund ein Sprachzeugnis, für das man beimFremdsprachenzentrum eine Prüfung ablegenmuß. Man nimmt in der ausländischen Unian den regulären Kursen teil, hat selten dieMöglichkeit, an Extrakursen teilzunehmen, diein Englisch abgehalten werden. Die Förderungist sehr gut, man bekommt die Studien-gebühren bezahlt und einen weitaus höhe-ren Beitrag zum Lebensunterhalt als beiErasmus. Der Aufwand kann sich also schonrichtig lohnen.Für die USA gibt es noch die Möglichkeit, überein Stipendium der Dresdner Bank oder dasStipendium für die Partneruniversität in Aus-tin (Texas) finanziert zu werden. Die Formali-täten sind ähnlich wie beim DAAD. Du kannstDir aber auch die Liste aller studienrelevantenStiftungen besorgen (zum Beispiel aus dem�Spiritus Rector�). Es gibt Stiftungen, die auchAuslandsaufenthalte fördern.Eine weitere Chance bietet das Sokrates/Erasmus - Programm, ein Förderprogramm derEuropäischen Union. Die bieten ja nur Mad-rid an, wirst Du jetzt denken. Das stimmt auchfür die Psychologie. Aber Du kannst auch überandere Fakultäten am Erasmus-Programm teil-nehmen. Die Erasmus - Broschüre für die Uni-versität Dresden gibt Auskunft darüber, mitwelchen Universitäten die verschiedenen Fa-kultäten Vereinbarungen getroffen haben undwer in den jeweiligen Fakultäten der Verant-wortliche ist. Hier sollten die Bewerbungenbis spätestens Ende März fertig sein. Du soll-test aber auch hier schon zeitiger Kontakt zuden Verantwortlichen aufnehmen, um diegenaue Verfahrensweise zu erfragen. Auch fürdie Teilnahme am Erasmus - Programm ist eineSprachprüfung abzulegen.Die Förderung besteht in der Übernahme derStudiengebühren für einen drei- biszwölfmonatigen Studienaufenthalt im Aus-land und einem Zuschlag zum Lebensunter-halt, der zwischen 100 und 400 DM liegt. In

den Ländern kannst Du dann an Extrakursenfür Erasmusstudenten teilnehmen, die oftmalsin Englisch sind. Du bist dann dort vorwie-gend mit den anderen ausländischen, weni-ger mit den einheimischen Studenten zusam-men.
Du kannst Dir natürlich auch sagen, daß Dirdas alles nichts ist und daß Du auch gar nichtunbedingt im Ausland studieren willst. Dennauch Praktika sind möglich. Hier gilt natürlichauch, daß Du vielleicht von der Sprache, diedort gesprochen wird, schon mal was gehörthast. Es gibt im Internet einige Praktikums-börsen, die Dir hier helfen können, das Rich-tige für Dich zu finden (zum Beispiel auf denInternetseiten des �Bundes Deutscher Psycho-logen�).Du kannst aber auch ein Forschungspraktikuman einer ausländischen Universität oder in ei-nem psychologischen Institut absolvieren.Auch hierfür wäre es hilfreich, Dir einen Do-zenten hier zu suchen, der möglicherweiseKontakte zu anderen Universitäten hat. FürAuslandspraktika gibt es einigeFörderprogramme, u.a. auch vom DAAD.Besonders wichtig ist wirklich, dass Du langegenug vorher anfängst, Dich zu kümmern.Materialien von den Universitäten zu bekom-men, eine Sprache zu erlernen und Dir genaudarüber klarzuwerden, was Du eigentlichwillst, dauert einfach seine Zeit. Auch Profes-soren zu finden, die Dich bei Deinem Vorha-ben unterstützen, ist nicht unbedingt so ein-fach. Aber auch hier gilt, je besser Du vorbe-reitet bist und weißt, was Du willst, destobesser die Chancen. Und Du solltest den Pro-fessoren auch ein bißchen Zeit lassen, alsoihnen kein zu kurzfristiges Ultimatum stellen.(Bedenke: Wenn die Bewerbungsfristen ransind, möchten ganz viele Studenten aufeinmal so ein Gutachten haben!)Auch wenn das alles ganz schön aufwendigklingt, solltest Du es ruhig wagen. Wenn Durechtzeitig anfängst, muß das gar nicht sostressig werden, wie es Dir jetzt vielleicht er-scheint.

Studium & Uni



6Das Berufungspraktikum für Psychologen � Vorbereitung aufdas Leben "danach"von Peter G. Richter (Peri)Spätestens nach erfolgreich abgeschlossenenVordiplomprüfungen wird es Kommilitoninnen undKommilitonen klar, dass es auch ein Leben "danach" �sprich: "nach dem Studium" geben wird.
Sicher wird man darauf schon gestoßen, wennzum Ende des Grundstudiums die Entschei-dung für die Vertiefung in zwei von drei sog.Anwendungsfächern (Klinische, A/O, Pädago-gische Psychologie) ansteht. Aber das künfti-ge berufliche Le-ben von Diplom-psychologen istwesentlich breiterund reicher, alssich Studenten-(und Professoren-)Weisheit träumenlässt.Vielleicht hat mandavon schon eineAhnung im"Praktikerseminar"während des 4.Semesters bekom-men. Auf jedenFall wird es einemaber klar, wennman - idealerweisezu Beginn desHauptstudiums -am "Seminar zumBerufspraktikum"teilnimmt.
Hier berichtenKommilitonen, dieihr Praktikumbereits absolvierthaben, über ihre vielfältigen Erfahrungen.Ich bin dabei � als langjähriger Praktikums-beauftragter unserer Fachrichtung � immerwieder auf's Neue beeindruckt, in welcher Brei-

te und Dynamik sich unser Berufsfeld entwi-ckelt.Das spiegelt sich auch in der sich änderndenInteressenlage unserer Studenten wider. Wäh-rend Mitte der 90er Jahre der größte Teil eineTätigkeit im klinischen Bereich anstrebte, gehtder Trend im Augenblick recht deutlich in Rich-tung wirtschaftsbezogener Berufsfelder.
Zur eigentlichen Berufsvorbereitung kommtes allerdings wirk-lich erst, wennman als Prakti-kant in einer psy-chologisch arbei-tenden Einrich-tung tätig wird.Hier gibt esvielfältigste Mög-lichkeiten undFormen der eige-nen praktischenErfahrungen.Auch wenn manals Studierenderschon ziemlichgenau weiß, inwelches An-wendungsgebietman gehen will,ist es zu empfeh-len, innerhalbdieses Gebietes inverschiedenen In-stitutionen seineErfahrungen zusammeln, und sodie insgesamtsechs MonateBerufspraktikum intensiv zu nutzen.Dann gelingt es nicht nur, die unterschiedli-chen praxisbezogenen Facetten unseres Fa-ches kennenzulernen und im Praktikums-
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7
bericht mit dem bisher angesammelten theo-retischen Wissen zu vergleichen.
Genauso wichtig � wenn nicht wichtiger � istes, auf diese Weise schon den Fuß in die Türzum Beruf zu setzen. Nach meinen Erfahrun-gen ist gerade ein erfolgreiches Praktikum eineideale Möglichkeit, den Einstieg in die späte-re Tätigkeit zu finden.Deshalb rate ich  allen Studierenden, imHauptstudium wenigstens ein Teilpraktikumzu absolvieren, auch wenn unsere Praktikums-ordnung bei früherer Berufstätigkeit eine Voll-anerkennung dieser Studienleistung zulässt.Ebenso empfehle ich, möglichst auch ein wei-teres (Teil-)Praktikum im Ausland anzustreben.Hier gibt es zwar für unser Fach immer nocheingeschränkte Möglichkeiten. Durch denRücklauf über fortgeschrittenePraktikantInnen ist jedoch eine positive Ent-wicklung zu beobachten.Generell ist zu raten, die vielen Möglichkei-ten und Angebote zu nutzen, die ein breitesuniversitäres Studium bietet. Spezialisierenkann und muss man sich im späteren Berufs-leben noch früh genug.
Leider beobachte sicher nicht nur ich mit gro-ßer Sorge, dass diese akademischen Freihei-ten zunehmend eingeschränkt werden.Die augenblicklich sehr restriktive Handha-bung des BAföG, die ein eigenständiges

Praktikumssemester nicht nur für unser Fachpraktisch ausschließt, ist dabei nur ein Indi-kator für eine insgesamt kritische � um nichtzu sagen fatale � Entwicklung. Sie konterka-riert geradezu die öffentliche Diskussion in derHochschulpolitik, die ja  mehr Praxisbezugauch in der universitären Ausbildung fordert.Wo bitte schön, sollen Studierende ihre Praxis-erfahrungen sammeln, wenn sie während desStudiums kein ausreichendes Berufspraktikummehr absolvieren können?
Abgesehen davon, dass auch in der deutschenWirtschaft ein Umdenken erforderlich ist.Nach wie vor fehlt hier - im Gegensatzbeispielsweise zu den USA - eine ausreichen-de Anerkennung von Praxiserfahrungen, dieman bereits während des Studiums erlangthat. Deutsche Unternehmen setzen offenbarimmer noch viel zu sehr auf "klassische" Be-rufserfahrung nach dem Studium.Wie ich dieser Tage von einer Absolventin er-fuhr, hatte sie nach ihrem Berufspraktikum ineinem Unternehmen an der Westküste derUSA keine Schwierigkeiten ihre erste Anstel-lung zu finden. Und das, obwohl  siezwischendurch eine Diplomarbeit in einemganz anderen Gebiet geschrieben hatte.
Wie gesagt, es gibt in dieser Hinsicht viel zutun. Packen wir's - Studierende und Hoch-schullehrer gemeinsam - an!

Anzeige
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LiebePsychologiestudentInnen!Man hat mich gebeten, ein paar Worte zu meinemStudienwechsel von der Psychologie zur Zahnmedizinzu schreiben. Nun könnte ich all die Gründe undÜberlegungen aufführen, die mich dazu bewogen haben.Aber die Gründe, eine solche Entscheidungzu treffen, sind sehr subjektiv und zum gro-ßen Teil auf die Vorstellungen, Schwächen undStärken der eigenen Person bezogen.Ich überlegte immer wieder, mit welcher Tä-tigkeit ich mich in Zukunft eher identifizierenkann. Schon im Sommer 1999, als ich meinAbitur in der Tasche hatte, konnte ich michbis zur ZVS-Anmeldefrist nur schwer zwischenbeiden Studienrichtungen entscheiden undhabe dann einfach zugegriffen.Der Entschluß, die Studienrichtung zu ändernist mir nicht leicht gefallen, aber er beruhtletztlich darauf, dass mein inneres Gefühl mirsagte: "Dieses Psychologiestudium ist nicht dasRichtige für Dich!" ich weiß, dass einige vonEuch schon ähnliche Erfahrungen gamachthaben. Außerdem erschien mir eineKorrelationsmatrix nur wenig griffig, dagegenkann ich mir unter Bohrungen und Zahn-extraktionen schon eher etwas vorstellen.Was für den einen Menschen Gründe sind, ei-nen Neubeginn zu starten, würde für einenanderen bedeuten, genau an dieser Stelle fort-zufahren. Während des zweiten Psychologie-semesters besuchte ich u.a. einige Anatomie-und Histologievorlesungen der Mediziner undich begeisterte mich für die Themen. Dies warausschlaggebend für meine Entscheidung. Diegezeigten Dias von z.B. Krankheitsbildern,Organsystemen oder Gewebearten faszinier-ten mich und ich wollte mehr darüber wis-sen. Nun habe ich, was ich will. Ich mache

aus einem zahnlosen Bubi wieder einen rich-tigen Nußknacker, um in Weihnachts-stimmung zu bleiben.In dem Jahr mit Euch habe ich viele liebe Men-schen kennengelernt und Freundschaften ge-schlossen. Außerdem hatte ich zu Beginn desersten Semesters Zahnmedizin deshalb schonden Durchblick, was die Studienorganisationbetrifft. Ich grüße Euch alle ganz herzlich unddrücke Euch die Daumen für die ersten Vor-diplomsprüfungen. Irene Franz
Die innere StimmeMit der inneren Stimme ist das so eine Sache. Sie weißsehr oft was gut ist. Aber damit bringt sie einen nicht seltenin Schwierigkeiten.Deshalb ignorieren wir sie meist, haben uns ein subtilesSystem einfallen lassen, um diese lästige Nervensägemundtot zu machen. Erstaunlich, wie gut das funktioniert.In diesem Augenblick meldet sie sich wieder und sagt:"Komm, laß den Unsinn. Es interessiert keinen Menschen,warum Du nach fünf Jahren Jurastudium nochmal einPsychologiestudium anfängst!"Schon möglich. Aber die Stimmen in der Redaktion warenda anderer Meinung. Also ?Ich schreib trotzdem was dazu. Hab's ja versprochen.
Es war wirklich nicht einfach, die Entscheidungzu treffen, nochmal von vorn anzufangen. Ob-wohl Psychologie im Grunde das war, was ichschon seit meiner Schulzeit wollte.Damals war meine innere Stimme auch sehrzufrieden mit mir.Aus vielerlei Gründen hab' ich mich dann dochdagegen entschieden und begonnen, Jura zustudieren. Meine leise Hoffnung, auch als Ju-rist benötige man psychologisches Wissen undsicher gehört es zur Ausbildung dazu, zerplatz-

Wechsel des Studienganges - Warum?Wir baten zwei StudentInnen, zu erläutern, warum sie sich für bzw. gegen das Studium derPsychologie entschieden.

Studium & Uni
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te recht schnell - keine Spur davon. Statt des-sen Dogmatik, Theorienstreits und Gutachten-stil. Und es dauerte nicht lange, da meldetesich eine bekannte Stimme zu Wort: "Das istnichts für dich. Laß das mal Andere machen.Du wirst nicht glücklich damit." Aber ich kannes doch wenigstens probieren, oder ? "Ok, pro-bier' ruhig noch eine Weile. Ich melde michwieder!"Sie hielt Wort. Doch ich habe sie mit vielenkleinen raffinierten Tricks zum Schweigen brin-gen können. Jedesmal wieder. Ich bildete mirein, das Interesse käme schon noch. Und mitden Teilgebieten, die mich gar nicht interes-sieren, müsse ich ja später im Beruf nichts zutun haben. Außerdem habe ich das nuneinmal angefangen, und es ist auch schon zuspät, einfach abzubrechen. (Die Über-zeugungskraft dieser letzten Aussage stiegvon Semester zu Semester.) Ich flüchtete michin die Kriminologie und das Strafvollzugsrechtals Wahlfach. Dort fühlte ich mich wohler. Undauch die Stimme wurde wieder leiser.Regelrecht angeschrien hat sie mich aber, alsich neben dem Studium in einer Anwalts-kanzlei jobbte. "Siehst Du jetzt, was ich mei-ne?!!" Na und ?!, brüllte ich zurück. Aber mankann später zumindest seinen Lebensunter-halt damit verdienen! Ich kann doch jetzt nichteinfach aufhören! Nächstes Jahr ist Examen!Wir hatten uns mehrmals richtig in den Haa-ren, sie und ich. Sie hat mir das Leben nichtleicht gemacht. Ich fühlte mich immer unwoh-ler, weil ich wußte, daß sie am Ende recht be-halten würde.Das Einzige, was mich wirklich interessierte,war Strafrecht. Aber aus einer anderen Pers-pektive - wieder kam ich am Ende zur Psycho-logie.Und weil ich diesen Streit nicht länger ertra-gen konnte, hab ich Frieden geschlossen mitmeiner inneren Stimme: Ich schreibe noch dasExamen und dann - ganz gleich wie es aus-geht - studiere ich doch Psychologie! Dannhabe ich am Ende eine juristische und einepsychologische Ausbildung. Und genau dieseKombination kann ich mir später im Beruf gut

vorstellen. Schon seit Kriminologie undStrafvollzugsrecht.Damit hatte sie nicht mehr gerechnet, meineinnere Stimme. Aber sie war versöhnlich undverriet mir gleich, wo ich das aktuelle zvs-info-Heft herbekommen kann. Ich solle doch dannbitte so schnell wie möglich den Antrag aus-füllen.
Inzwischen geht mein erstes Semster hier inDresden dem Ende entgegen. Es war auf je-den Fall arbeitsintensiver als mein erstes Jura-Semester. Aber dafür auch um ein Vielfachesspannender. Und es hat den Eindruck ver-stärkt, daß ich hier richtig bin; daß ich hierdas lerne, was ich wissen will."Siehst Du ?  Was hab ich Dir gesagt ?" Jaja...
Wenn also in der EinführungsveranstaltungProfessor Sie-werden-mich-erst-im-Haupt-studium-in-ABO-kennenlernen-Peri davonsprach, sich nach einem Jahr ernsthaft Gedan-ken zu machen, ob man wirklich in der richti-gen Fachrichtung studiert, kann ich das - trotzder Tatsache, daß die fünf Jahre Jura für michnicht ganz umsonst waren - nur fett unter-streichen:Das ist die Zeit, in der man seine innere Stim-me nicht ignorieren sollte.Auch wenn sie einen vielleicht in Schwierig-keiten bringen wird.Sie weiß einfach wirklich oft, was gut ist.Und um den Kreis nach oben zu schließen,müßte ich ergänzen:
Es ist schon so eine Sache mit der innerenStimme.So einen zyklischen Abschluß findet man alsLeser immer gut.Warum wohl ?Alles Psychologie.Könnte man ja mal untersuchen...Hendrik Förster

Studium & Uni



10
Wir kennen sie alle, wir alle klopfen immer mal wieder anihre Tür und doch wissen eigentlich nur die wenigsten,was Frau Kepper genau macht.
Ihr Aufgabenbereich erstreckt sich über diegesamte Studienplanung, so kommt eigent-lich kein Prof. und kein Psychologiestudent anihr vorbei. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegtin der Studien- und Promotionsorganisation.So koordiniert sie die Lehrplanung und be-treut Studenten in eigentlich allen Fragen zumStudium. Sie stellt den Stundenplan zusam-men, informiert schriftlich und persönlich überdas Psychologiestudium, stellt Bescheinigun-gen aus, bearbeitet studentische Angelegen-heiten, angefangen bei Fragen zu Praktika bishin zu Bafögangelegenheiten. Des weiterenist Frau Kepper in Berufungsverfahren orga-nisatorisch miteingebunden.Bei der Menge der anfallenden Arbeitenrutscht sie von einer Stressphase in die nächs-te, so ist auch in den Ferien jede Menge zu-tun. Sie ist es, die uns jedes Jahr den Stun-denplan mit dazugehörigenKommentierungen zusammenstellt. Schon imHerbst beginnt die Organisation für das kom-mende Sommersemester.Aber ihre Arbeit macht ihr Spaß, sie genießtden Kontakt zu Menschen. Wie kam eine FrauKepper aber eigentlich an die TU?

Ursprünglich studiertesie Pädagogik, arbeite-te 4 Jahre als Lehrerinfür Deutsch und Ge-schichte, musste dannaber wegen Stimm-problemen den Berufwechseln. Schon wäh-rend des Abiturs lernte sie Stenotypistin undarbeitete nun als solche am Institut für Luft-und Kältetechnik. Nach zwei Jahren begab siesich auf die Suche nach etwas neuem, eineStelle, die nicht nur Schreibarbeiten beinhal-tete. So kam sie 1975 an die TU, wurdeBearbeiterin für Promotionsangelegenheiten.Damals sah sie die TU als einen "fürchterlichenSaftladen" und wollte ihr gern schnell wiederden Rücken kehren. Aber es kam anders (zumGlück!), sie bekam einen neuen Chef und über-nahm die gesamte Studienorganisation derPsychologie.Oft kommen Studenten und fragen, wo siewas finden. Die häufigsten Fragen beziehensich auf die Studienorganisation, welches Se-minar soll ich besuchen?, bis wann brauch`ich den Studium-Generale-Schein? ....Ob sie da nicht manchmal genervt sei? "Nein,es gibt keine dummen Fragen, ich habe eindickes Fell und ein Gemüt wie ein Schaukel-pferd".

Steckbrief: Frau KepperUlrike Metz

Anzeige
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...die eigentlich vom Fachschaftsrat? Jahr für Jahr gleichtsich die Ausbildungsweise an unserer schönen Leistungs-und Zukunftsorientierten Hochschule, der einerpolytechnischen Oberschule an: mehr Hausaufgaben,"Lernfortschrittskontrollen" und allerlei lustige Klausuren.Alles wird immer "verschulter", genau kontrolliert, skaliert,normiert und evaluiert.Für all diese Qualitätsverbesserungen wird noch derSemesterbeitrag erhöht und - (mit vollem Magen istschlecht studieren) - dieEssenspreise für dieliebevollen Kreationenunserer Mensen gleichmit.Und was machendie vomFachschaftsrat ? -Die sind an allemschuld, denn diesind eigentlich unse-re Interessens-vertreter. Aber an-statt das alles zu ver-hindern, machen sie nichts. So oderhoffentlich etwas differenzierter werden ei-nige von euch jedes Jahr im November läs-tern, wenn sich die Kandidaten zur Wahl stel-len und alle fragen:"Was haben diedenn letztes Jahrgemacht ?"Ja, ja diese komischeZeitung hier, mit derWeihnachtsfeier sol-len die auch was zutun haben, bei derganzen Einführungim 1. Semester habeich auch ein paargesehen. Aber sonstgibt's doch nichtsneues. Außerdemkönnen die doch

sowieso nichts errei-chen. Also wozu dieZeit verplempernund wählen.Du vermisst etwas?Du willst alles ganzanders machen? Wirsind unfähig und duweißt wie es bessergehen könnte? KeinProblem! Kommeinfach mal amMontag 18.30 Uhrbei uns vorbei. Um diese Zeit tagen wir jedeWoche ÖFFENTLICHin der berüchtigtenBaracke hinter demASB (PS: vorn rechtsklingeln). Dortkannst du genaumiterleben über wieviele Dinge an dieserUni wir mit zu be-stimmen haben. Al-les oder fast allesDinge, die dich di-rekt angehen, vondenen du aberm ö g l i c h e r w e i s enichts weißt. Dukannst dich zwar genauso gut an unserer zu-recht so beliebten Wandzeitung über die letzteSitzung informieren. In der Sitzung selbstkannst du aber auchmitdiskutieren.Wenn Du nicht zurSitzung kommenkannst oder willst,kannst du auch indie Sprechstundeam Donnerstag vorder 3. Stunde kom-men oder rufe ein-fach an. Im ein-fachsten Falle könntihr einen von unsauch direkt anspre-

Was tun..Tino Schmidt

CorneliaSchwarze Öffentlickeitsarbeit, Studienkommission

Ilona Müller Fachkommission, Öffentlickeitsarbeit

Ina Sockoll Studienkommission

Katrin Groß Beratung, Wahlen, Schnupperstudium, Tag der offenen Tür, Scriptenverantwortliche

Katrin Goßler Fakultätsrat, Konzil, Öffentlickeitsarbeit

FSR
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chen. Wir sind meistnicht bissig, sehenden Personen aufden Fotos ähnlichund sind mitten un-ter euch. Neben denFotos findet ihr dieFunktionen die der/diejenige bei unsausfüllt.Einige besondereFunktionen sollte ichdabei vielleicht nochgenauer erläutern: Unter dem Titel"Kommunikationsmanager" verbirgt sich beiuns viel Arbeit. Der Briefverkehr (einschließ-lich der eMails) wird durch ihn geregelt, dieInternetseite "gebastelt" und aktualisiert, au-ßerdem schreibt er die Sitzungsprotokolle. Dienervenaufreibende Arbeit im StuRa teilen sichbei uns gleich zwei. - Nervenaufreibend ist siedeshalb, weil alle uniweiten Probleme, zumBeispiel: Semesterticket, Mensapreise, Ab-schaffung von Fachrichtungen,Großraumsonderfunktionsparties und nochviele andere Angelegenheiten mehr imStudentenrat von den Vertretern aller Fach-bereiche diskutiert werden, jede Woche,manchmal bis Mitternacht.Monatlich, jeden Mittwoch tagt dagegen dieFachkommission, meist von 13 Uhr an denganzen Nachmittag. Hier werden alle binden-den Entscheidun-gen für das FachPsychologie be-schlossen. Solltendie Prüfungen abnächstem Semes-ter schriftlich seinund 8 Stundendauern, dieMindestlänge vonHausarbeiten auf1000 A4 Seitenfür einen Seminar-schein festgelegtwerden oder an-

Konstanze Görlitz Fachkommission

Morten WalterBibliothekskommission, Kommunikations-manager

Philipp KanskeGeschäftsführer Finanzen, Fachkommission, Zeitungsverantwortlicher

Stefanie LiebeStuRa, Fakultätsrat, Konzil

Susanne SchadeGeschäftsführerin stellv. Sprecherin, Studienkommission, StuRa

dere gravierendeVeränderungen"vom  Himmel fal-len". Dort kom-men sie garantiertnicht her, sondernaus der Fach-kommission. Eineähnliche Aufgabefür die Fakultäthat der Fakultäts-rat, für die Uni dasKonzil: 2 von unssind je in beidenGremien vertre-ten. Die Aufgaben der Verantwortlichen fürdie Wahl-o r g a n i s a t i o n ,Schnupperstudium,Sprechstunde unddie Erstsemester-betreuung dürftensich von selbst erklä-ren. Ebenso klar istsicher auch was sichhinter dem "Finan-zer" und dem "Spre-cher" verbirgt. UnserAbgesandter in derB i b l i o t h e k s -kommission darfmi tentsche iden,welche Bücher nicht"unbedingt" ge-braucht werden.Zu guter letzt mussnoch die Studien-kommission und derPrüfungsausschußerwähnt werden.Die Studien-kommission wachtüber die Einhaltungder Studien-ordnung, bereitetdie Evaluation vor,gibt den Lehrbericht

FSR
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Fanny SommerStudienkommission, Evaluation

Tino SchmidtGeschäftsführer Sprecher, Studienkommission, Prüfungsausschuss

der Fachrichtungheraus und darfauch vorschlagen,wie man unser Stu-dium denn nochschöner macht. Sieist auch das einzigeGremium in demgenauso viele Stu-denten, wie Profsund Mitarbeiter sit-zen. Alle anderenAbteilungen dieseskafkaesk anmuten-den Gremien-dschungels in denen die wichtigeren Entschei-dungen getroffen werden, kommen auch mitweniger Studenten aus.Wirkliche Veränderungen in Prüfungs- oderStudienordnung kann zum Beispiel nur dieFachkommission beschließen. Die Demokra-tie im Hochschulsystem ist für uns im bestenFall eine MIT- bestimmung, im  schlechtesten

eine Scheindemokratie in der man schnell dasGefühl bekommt, daß alles sowieso über un-sere Köpfe entschieden werden kann, ohneauf unsere Meinung achten zu müssen. DieseErfahrung bleibt leider nicht aus, frustriert undbestärkt manchen in der alten Meinung: "..da können wir doch sowieso nichts machen."Aber es gibt auch bessere Beispiele, und sinddie Profs auch im Unibetrieb nicht zu über-s t i m m e n ,manchmal könnenwir einige von ihnenauch überzeugen.Man sagt, die meis-ten von denen wä-ren selbst mal Stu-denten gewesen.Das ist doch schonein guter Anfangs-punkt ...
Anzeige
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Wer sich in festliche Stimmung bringen las-sen wollte, war auf der Weihnachtsfeier derPhysiker und Psychos im Tusculum genau rich-tig. Eintrittspreis war auch dieses Jahr wiederein Geschenk im Wert von 5 Mark, das im gro-ßen Wichtelsack verschwand.Wer ein Geschenk zurück haben wollte, muss-te sich dies erst durch die Teilnahme an ei-nem vom Weihnachtsmann organisierten Spielverdienen. Vom Stuhltanz bis zum 'Stift in die

Flasche' -Spiel war alles vertreten, besonderswitzig die Damen und Herren beim Ballon-tanz. Wer das nicht lustig fand, konnte seineStimmung durch kostenlosen Glühwein he-ben.

Alle Jahre wieder...Die Weihnachtsfeier der Physiker und Psychologen.Katja Hoffmann

Zwischendurch gab's noch klassische Musik-einlagen mit Klavierbegleitung bei denen mantesten konnte, obman den Text von'Oh Tannenbaum'noch drauf hat.Aber spätestensals das Licht ge-dämmt wurde,der Weihnachts-mann schon schla-fen war und Mr.DJ die Musik auf-drehte, war dieStimmung am Hö-hepunkt, bis spätin die Nacht....Hoffentlich be-schert uns derWeihnachtsmannauch dieses Jahrwieder so eineschöne Weih-nachtsfeier!!

Ereignisse



15

Am letzten Oktobertag des vorigen Jahrtausends, derdank Luther in Sachsen Vorlesungsfreiheit bedeutet,verschlug es 25 Psychologen in das Elbsandsteingebirge,genauer gesagt in die Schrammsteine.Obwohl uns bewusst war, dass 9:30 Uhr alsStartzeit, noch dazu an einem Feiertag, unse-re Wanderfreunde und -freundinnen hart tref-fen würde, wählten wir diese frühe Uhrzeit,denn wir hatten viel vor. Zum Aufwärmenwagten wir uns erst einmal nur an einen circaeinstündigen 80°-Aufstieg, gefolgt von rela-tiv ebenen Wegen, die uns jedoch unbe-schwerter die sehenswerte Landschaft genie-ßen ließen. Erst kurz nach Mittag wagten wir

uns an einen Senkrechtabstieg in einer Kluft.Doch auch diese schweißtreibende Herausfor-derung bestanden wir ohne Verluste. Zur Be-lohnung gab es für den Rest des Tages erfri-schende Regenschauer, die jedoch die allge-mein euphorische Stimmung angesichts derzurückgelegten Wegstrecke nicht trübenkonnten. Auf der Rückfahrt im Zug, wurdenwir sogar noch unserer ursprünglichen Inten-tion, einer informativen Erstsemester-Wande-rung, gerecht, in dem wir uns bemühten, einpaar Sorgen über das Studium zu zerstreuen.Gesamtprädikat: Wiederholenswert

Foto: Juliane

Der Fachschaftsrat geht wandern.......und eine Handvoll Studenten geht mit.Morten Walter

Ereignisse
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Anlässlich der baldigen Niederlegung seiner Professurfür Biopsychologie befragten wir Herrn Prof. Dettmar zuseiner wissenschaftlichen Karriere und seinenZukunftsplänen.
Wo und wann wurden Sie geboren, wel-che Ausbildung haben Sie durchlaufen undwie sind sie dann letztlich zum Studium ge-kommen?
Ich stamme aus Pirna. Dort besuchte ich dieVolksschule und dann bin ich ab der 5. Klasseauf eine städtische, höhere Handelslehranstaltgegangen (später Fachschule für Wirtschaftund Verwaltung). Mit der 8. Klasse machteich dort meinen Abschluss, dann wechselteich zur Oberschule und da war ich mit 17 fer-tig. Und dann in der 11. Klasse habe ich michfür ein Physikstudium in Dresden beworbenwurde, aber abgelehnt, weil die Schulleitungmir kein Prädikat �Besonders geeignet� ge-geben hatte. Das war eine Frage der sozialenHerkunft. Nach Abitur mit Auszeichnung standmir aber alles offen und ich entschied michfür Medizin in Leipzig und dabei dann  kon-kret für den eher theoretischen Zweig, näm-lich die Physiologie.Wann sind sie dann nach Dresden gekom-men?Nach der Habilitation. Die Uni suchte nach je-manden für die Vorlesung in Anatomie undPhysiologie. Ich hielt die von 1970 bis 1975.1975 wurde ein Lehrstuhl für Physiologie ander TU im psychologischen Institut eingerich-tet den ich dann übernahm.Worüber haben Sie promoviert und worü-ber habilitiert?Promoviert habe ich über den Sauerstoff-verbrauch von zentralnervösen Geweben, weilin damaligem Institut die Angebots-abhängigkeit untersucht wurde und habilitierthabe ich im Zuge der Weiterentwicklung in

dem Labor über die damals neu entwickeltenMethode einen Hirnschnitt zu isolieren undden per Umströmung überlebend und funkti-onstüchtig zu halten. Diese Methode habe ichja entwickelt. An diesen Schnitten konnte mandann pharmakologische Untersuchungen imBezug auf die Reaktion der Transmitterstoffedurchführen. Das hat mit Psychologie eigent-lich nichts zu tun, man kann aber nun aucham ganzen Menschen experimentieren unddas hat natürlich seine Verlockungen und dabietet sich dann die Psychologie an..Was halten sie von alternativen Erklärungs-ansätzen für psychologische Prozesse, wiebeispielsweise solche aus der Quantenthe-orie?Man kann die Entwicklung neuerUntersuchungsmethoden nicht abschätzen.Wir haben uns damit nicht befasstSolange man sich nicht darüber mit jeman-den auseinandersetzen muss, braucht mansich auch nicht darüber zu streiten. Es stehtaußer Frage, dass man sich für die Erforschunggeistiger Prozesse noch einiges an Methodeneinfallen lassen muss. Im Moment kann mannur Ort und Zeitablauf der Prozesse zeigen,für alles weitere wäre ein Experimentieren amlebenden Menschen nötig und das ist nichtmöglich. Auch an Tieren begrüße ich derarti-ge Experimente nicht. Auch Selbstversuchesind problematisch, weil andere mit einbezo-gen werden, positiv ist allerdings dabei dieMöglichkeit, das subjektive Empfinden gleichmit darzustellen.Sind Sie der Meinung, dass es eine Seelegibt oder dass alle psychologischen Pro-zesse neurophysiologisch erklärbar sind?Ich bin der Meinung, dass alles neuro-physiologische Ursachen hat. Wenn andere ei-ner anderen Überzeugung sind, dann will ichdas akzeptieren, aber als Naturwissenschaft-

Interview mit Herrn Prof. Dr. DettmarUlrike Metz & Marlen Hupke
Thema
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ler bin ich dieser Meinung. Das Problem istnur ran zu kommen.Wie ist die Situation in der neuro-physiologischen Methodik?Es gibt Ansätze zur Bewusstseinsforschung mitNarkosemitteln, die auch von Philosophen be-achtet werden.Ansonsten geht die Suche nach Methoden na-türlich weiter. Was Prognosen über die Zeitbetrifft, die das in Anspruch nehmen wird,müssen wir uns eben zurück halten. Wie sa-gen die Politiker, ich sehe Licht am Ende desTunnels. Man kann ja auch kein Licht sehenund zumindest wissen, dass es ein Tunnel ist,in dem man sichbefindetWir wollten Sienun noch zu Ih-ren Erfahrungenmit Studentenb e f r a g e n ,besonders mitPs y c h o l o g i e -studenten.P s y c h o l o g i e -studenten sind genau wie andere Studenten.�Süße, kleine, faule, schwarze Schweinchen.�Das ist eine nicht negative Einschätzung son-dern eine realistische, denn man berücksich-tigt so die Schwächen und kommt ganz gut

miteinander aus. Zu Psychologiestudenten istmir höchstens aufgefallen, dass man sie, wennman sie bittet eine Gruppe zu bilden, vor einfast unlösbares Problem stellt und das jedesEreignis im Praktikum gern von allen lautstarkkommentiert wird, selbst nach dem Hinweisauf die störende Wirkung auf Probanden. Ichhabe immer gern diesen Kontakt zu den Stu-denten gehabt, sonst hätte ich mich auch füreine reine Forschungstätigkeit entscheidenkönnen.Was sind Ihre Pläne nach Ihrer Unikarriere?Ich habe noch ein Forschungsprojekt und einVorlesung an der Studienakademie und wielange das dauert,ist unklar im Mo-ment. Mir schwebtauch eine Vorle-sung zu den Hirn-hälften vor, aber dagibt es noch nichtsgenaues.Verraten Sie unsnoch, woran Siegerade forschen?Expertenuntersuchungen und eine Untersu-chung zur mentalen Belastung und deren Aus-wirkung auf die Herzfrequenz, den Blutdruckund die Pulswellen, auch unter geschlechts-spezifischem Gesichtspunkt.
Anzeige
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Die Psychologie beschäftigt sich mit dem Be-schreiben, Erklären und Vorhersagen vonmenschlichem Erleben und Verhalten. Mit die-ser Definition wurden im ersten Semesterngroße Erwartungen bei uns geweckt. Doch mitVerstreichen der Semester zeigte sich, daß dasmenschliche Erleben eine so untergeordneteRolle spielte, daß es in den meisten Theoriennicht einmal mehr erwähnt wurde. Dafür ha-ben wir eine Unzahl von Theorien kennen-gelernt, die menschliches Verhalten sehr gutbeschreiben, kaum erklären und praktischnicht vorhersagen können."Das Problem in der psychologischen For-schung liegt darin, daß sich Psychologen allzubereitwillig auf das Studium jener Anteile desVerhaltens beschränkt haben, die leicht undohne methodischen Aufwand zu erfassensind." (Patry, 1982)Zudem scheint gerade dieser methodischeAufwand nicht immer angemessen zu sein:"Fernerhin versteckt sich der Mangel an theo-retischer Bedeutung oft hinter eindrucksvollwirkenden mathematischen Formeln, dienichts mit den Daten zu tun haben und ihrenWert in keiner Weise erhöhen." (Fromm,1973)Beispielsweise wurde uns in einem Seminardie Formel  VP,S = f (Person, Situation) ange-boten, die nichts anderes bedeutet, als daßdas Verhalten einer Person in einer bestimm-ten Situation von Variablen der Person undder Situation bestimmt wird. Diese Formelbringt keinerlei Erkenntnisgewinn, da sie eineTautologie ist. Solche Formalisierungen die-nen unserer Meinung nach der Verwissen-schaftlichung von Banalitäten und werdendem eigentlichen Sinn einer formalisiertenSprache nicht gerecht. Statt eine klare Struk-tur in komplexe Theoriegebäude zu bringen,worin die logischen Empiristen den Sinn ei-ner formalsprachlichen Axiomatisierung se-

hen, wird wie in unserem Beispiel Komplexi-tät nur vorgetäuscht.Diese Pseudowissenschaftlichkeit schadet un-serer Meinung nach dem Image der Psycho-logie, auch wenn ursprünglich das Gegentei-lige bezweckt wurde. Ein anderer Aspekt spieltdabei sicherlich auch hinein, nämlich das Ver-hältnis von Problemen und Methodik.Wittgenstein (1971) bringt dies ganz treffendauf den Punkt: "Die Verwirrung und Öde derPsychologie ist nicht damit zu erklären, daßsie eine "junge Wissenschaft" sei; ihr Zustandist mit dem der Physik z.B. in ihrer Frühzeitnicht zu vergleichen... Es bestehen nämlich inder Psychologie experimentelle Methoden undBegriffsverwirrung...  Das Bestehen der expe-rimentellen Methode läßt uns glauben, wirhätten das Mittel, die Probleme, die uns be-unruhigen, loszuwerden; obgleich Problemund Methode windschief aneinander vorbei-laufen."Auch wenn all diese Probleme bereits in denAnfängen der wissenschaftlichen Psychologieerkannt wurden, sind sie doch heute nochgenauso aktuell.Wir finden, daß eine reflektive Betrachtungder Psychologie im Studium kaum Platz fin-det und wollen daher eine Diskussion anre-gen, an der alle Studierenden und Lehrendender Psychologie eingeladen sind, sich zu be-teiligen.Diskussionsbeiträge könnt ihr anpsychopath@psy1.psych.tu-dresden.deschicken. Wir werden in der nächsten Ausga-be des PsychoPath eine Auswahl Eurer Beiträ-ge veröffentlichen.

Psychologie zwischen Banalität und wissenschaftlichenAnspruchBettina Christl & Anke Gosch
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Wie sieht es eigentlich wirklich in der Praxis aus? WelcheTätigkeitsfelder gibt es überhaupt für Psychologen? Wiekommt man an bestimmte Stellen heran? WelcheAbschlüsse braucht man dafür? Wie sieht die Arbeit vorOrt dann aus? Was muß man können? Diese Fragen hatsich der eine oder andere von Euch bestimmt auch schonmal gestellt. Deshalb wollten wir einfach bei Praktikernselbst nachfragen. Wir wollen Euch also in dieser undden nächsten Ausgaben einige mögliche Tätigkeitsfelderfür Psychologen vorstellen.Diesmal haben wir Ines Rößler befragt. Sie wurde am30. 11. 1968 in Dresden geboren und arbeitet seit 1996als Psychologin im Kolping-Bildungszentrum in Dresden.
Welchen Ausbildungsweg haben Sie absol-viert?
Ich habe zunächst eine Ausbildung als Kran-kenschwester absolviert. Dann habe ich nachzwei Jahren an der Abendschule mein Abiturabgelegt und 1991 ein Psychologiestudium ander TU Dresden aufgenommen. Im Haupt-studium habe ich Pädagogische und KlinischePsychologie vertieft. Nachdem ich 1996 meinStudium abgeschlossen hatte, war ich ersteinmal ein halbes Jahr arbeitslos undSoziahilfeempfänge-rin, bekam dann aber dieStelle beim Kolping-Bildungswerk Dresden.Auf das Studium aufbauend habe ich dannnoch von 1998 bis 2000 eine Ausbildung zurVerhaltenstherapeutin an der Universität Bre-men bei U. Petermann absolviert und nehmeständig an Weiterbildungen des SächsischenWeiterbildungskreises teil.Was ist das für eine Einrichtung, für die Siearbeiten?Das Kolping-Bildungszentrum ist ein kirchli-cher Träger. Zu Beginn meiner Tätgkeit warich für die Betreuung von schwer lernbehin-derten Jugendlichen eingesetzt. 1999 konzi-pierte ich mit einer Kollegin eine berufsvor-bereitende Maßnahme für psychisch behin-derte Jugendliche und junge Erwachsene. Indieser Maßnahme bin ich zur Zeit alsPsychologin und Bereichsleiterin tätig.

Wie sieht Ihre Tätigkeit im Einzelnen aus?
Ich betreue und berate die Jugendlichen undihre Eltern, führe Trainings und Gutachtendurch und stelle den Kontakt zu Ärzten undTherapeuten her. Als Bereichsleiterin bin ichaußerdem für organisatorische Angelegenhei-ten in der Einrichtung, wie Urlaubsverteilung,Erstellung des Vertretungsplans, Organisati-on von Weiterbildungen, Fallbesprechungenund der Herstellung des Kontakts zur AbeilungRehabilitation des Arbeitsamtes zuständig.Wir haben die Möglichkeit, im Kollektiv sehrviel selbst zu entscheiden und nach Lösungs-möglichkeiten bei Problemen zu suchen.Ich arbeite offiziell täglich von 7.15 Uhr bis16.15 Uhr. Aber es kann leicht auch eine Stun-de mehr werden.Inwieweit findet im PsychologiestudiumGelerntes in Ihrer Arbeit Anwendung?Sehr hilfreich waren die Vorlesungen und Se-minare bei Professor Dr. Margraf (Klinische Psy-chologie) und Professor Dr. Richter (Arbeit-und Organisationspsychologie). Viel zu wenigfür meine Arbeit mit den Jugendlichen wardas im Studium vermittelte Wissen im Bereichder Pädagogischen Psychologie.Welche Eigenschaften sollte Ihrer Meinungnach jemand haben, der in diesem Feld ar-beiten möchte?Wichtig ist das Interesse, mit Jugendlichen,die zum Teil schwer behindert sind, arbeitenzu wollen. Günstig sind klinsche Erfahrungen,auch zum Beispiel aus dem Seminar, aber nichtBedingung. Denn jeder, der es möchte, kannsich auch während der Arbeit Dinge und Wis-sen aneignen, und jeder Arbeitgeber, der Ab-solventen einstellt, weiß, daß nicht sofort al-les perfekt funktionieren kann.Günstig und sehr wertvoll ist begleitendeSupervision.Vielen Dank!Die Fragen stellte Katja Morling

Bei Praktikern nachgefragt
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Seit der Gesundheitskonferenz vonOttawa1986 ist weltweit ein Paradigmen-wechsel im Arbeits- und Gesundheitsschutzzu beobachten. Jüngste EU- Befragungs-studien lassen eine dramatische Zunahmepsychosozialer Stressoren (u.a. Zeitdruck,Arbeitsunterbrechungen, Rollenkonflikte, dro-hender Arbeitsplatzverlust ) erkennen. Kon-zertierte EU- Aktionen gegen zunehmendeBurnout- Symptome und Depressionszuständeim Zusammenhang mit Arbeitssbelastungenbefinden sich in Vorbereitung.Waren früher Schutzmaßnahmen vorwiegendauf eine Verhinderung pathogener Arbeits-bedingungen (Lärm, Schadstoffe, repetitiveArbeit, Zeitdruck) gerichtet, so stehen nun inwachsendem Maße salutogene Organisations-merkmale im Zentrum des Interesses. In deneuropäischen Verträgen (§118a) vonMaastricht 1989 gehört die Gesundheits-förderung am Arbeitsplatz ausdrücklich zuden Zielstellungen moderner Arbeits-gestaltung. Diesen Paradigmenwechsel vonder Pathogenese hin zu einer Salutogenesehat der Medizinsoziologe Antonovsky nach-haltig in die Diskussion von Präventions-maßnahmen eingeführt. Wie ist es zu erklä-ren, daß bestimmten Organisations-merkmalen offensichtlich eine schützendeFunktion bei der Entstehung von arbeits-bedingten Erkrankungen zukommt? Wiekommt es,daß Menschen mit bestimmten Verhaltens-oder Persönlichkeitsmerkmalen ein wesentlichgeringeres Risiko z.B. für die Entwicklungkardiovaskulärer Risiken wie Bluthochdruckoder Herzinfarkt haben?Längsschnittstudien, die vor allem in den skan-dinavischen Ländern, den Niederlanden undden USA  durchgeführt worden sind, habenüberzeugende Beispiele dafür geliefert, daßbestimmte Konstellationen psychosozialer Fak-toren ein eigenständiger Risikowert, neben

den bekannten Gefährdungsfaktoren des me-tabolischen Syndroms (Bluthochdruck, Über-gewicht, Fettstoffwechsel-Störungen) für dieEntwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungenzukommt.Die "pathogene Trias" aus hoher Arbeits-intensität, eingeengten Handlungsspiel-räumen und fehlender sozialer Unterstützungdurch Kollegen und Vorgesetzte erhöht dras-tisch die Inzidenzrate der Herz-Kreislauf- Mor-talität. Risikoreduzierend wirken erhöhteSelbstwirksamkeit, angemessene Handlungs-kompetenz sowie geringe Ausprägungen vonnegativer Affektivität und Feindseligkeit. Of-fensichtlich gewinnen psychosoziale Ressour-cen bzw. Defizite erst dann ihre ausgeprägteWirksamkeit, wenn eine erhöhte biologischeVulnerabilität vorliegt. In den vergangenenJahren sind eine Vielzahl epidemiologischer,psychologischer und biopsychologischer Be-funde berichtet worden, die diese Zusammen-hänge insbesondere für die Beteiligungarbeitsbedingter Risiken bei der Entwicklungvon Herzkreislauf- aber auch von Muskel- Ske-lett- Erkrankungen nachweisen.Das seit 1996 neu formulierte Arbeitschutz-gesetz sieht vor, daß zur Gesundheits-förderung gesicherte arbeitswissenschaftlicheErkenntnisse, darunter insbesondere psycho-logische Faktoren, durch die Arbeitgeber undihre Sicherheitsfachkräfte konsequent zu be-rücksichtigen sind. Diese Präventions- undGesundheitsförderungsanliegen werden we-sentlich durch die im Sommer 2000 in Kraftgesetzte ISO 10 075 "Mental Workload" ge-fördert. Innerhalb der EU sind Leitlinien derBetrieblichen Gesundheitsförderung (BGF)verabschiedet worden, die für die Psycholo-gie eine Herausforderung darstellen: Integra-tion der BGF in alle Leitungsebenen, Partizi-pation der Arbeitnehmer, ganzheitliche An-sätze, Einbindung in die ökologischeNachhaltigkeitsdiskussion im Unternehmen.

Ein Herz für die Arbeit - Psychologie in der BetrieblichenGesundheitsförderungPeter Richter
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Mitte der 90er Jahre ist in den USA, gefördertdurch die APA und dem NIOSH die Entwick-lung von Curricula in Angriff genommen wor-den, die zu einem neuen psychologischenTätigkeitsfeld führen können: OccupationalHealth Psychology. Darunter wird die Anwen-dung von Psychologie verstanden, um dieQualität des Arbeitslebens zu verbessern undum Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefindender Beschäftigten zu schützen und zu entwi-ckeln. Seit 1997 erscheint das neue APA- Jour-nal of Occupational Health Psychology (in Bi-bliothek vorhanden). Im gleichen Jahr wurdedie Europäische Akademie für OccupationalHealth Psychology (OHP) gegründet, die imDezember 2000 ihre erste Jahrestagung inLund (Schweden) abgehalten hat.
Die Forschungs- und Lehrausrichtungen derProfessuren für Arbeits- und Organisations-psychologie und der Klinischen Psychologie
Anzeige
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sowie die der Public Health- Forschung an derMedizinischen Fakultät bieten einen ausge-zeichneten Rahmen, um künftig Lehr- undForschungsaktivitäten an der TU Dresden aufeine derartige Thematik zu bündeln.Daher beginnen die genannten Professurenim Sommersemester 2001 eine gemeinsameBerufsorientierte Vertiefung (BOV)Occupational Health Psychology. Diese modu-lar aufgebaute gemeinsame Lehre bietet aus-gezeichnete Voraussetzungen für gemeinsa-me Forschungsvorhaben. Den studentischenTeilnehmern eröffnet sie Möglichkeiten einesvertiefenden Auslandsaufenhaltes, z.B. anUniversitäten, an denen vergleichbare Aktivi-täten bereits angelaufen sind (Nottingham,England; Stockholm, Schweden; Utrecht, Nie-derlande). Eine Dresdner Kommilitonin hatbereits 2000 in Nottingham ihren Master ofOccupational Health Psychology erfolgreichabgeschlossen.
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In den letzten Wochen hat eine erhitzte Dis-kussion über den Sinn oder Unsinn des Be-griffs Leitkultur stattgefunden. Inhaltlichkämpfte man anscheinend darum, ob Auslän-der sich der deutschen Kultur anpassenmüßten oder eben nicht, was mehrere Fra-gen aufwarf. Besonders schwer zu beantwor-ten war dabei die Frage, was denn die deut-sche Kultur ausmache und noch schlimmer,ob es sie überhaupt gäbe!Nehmen wir der Einfachheit halber lieber an,es gebe so etwas wie eine Übereinkunft anTraditionen, Sitten und Werten. Nehmen wirauch an, daß es nötig sei, uns an diese ge-meinsamen Werte zu halten. Auf den erstenBlick erscheint die Haltung der CDU durchausvernünftig; natürlich sollten sich Ausländer andie hier bestehenden Gesetze, die Manifesta-tion der hier geltenden Werte, halten. Was istalso der Stein des Anstoßes?Meiner Meinung nach sollte die Frage nichtlauten, ob es Ausländer sind oder nicht, diesich an unsere Werte halten oder nicht.Schließlich gelten diese Werte ebenso fürDeutsche, es ist also irrelevant, wer sich dennnun daran hält oder nicht. Wichtiger ist es zufragen, warum Gesetze gebrochen werdenund was man dagegen tun kann. Die Haltungder CDU impliziert, daß Ausländer sich irgend-wie mehr an unsere Kultur anpassen müßtenals wir selbst, sie scheint sagen zu wollen, daßAusländer sich bisher weniger an Recht undGesetz gehalten haben als Deutsche und hierdeshalb ein besonders Problem vorliegt.Ich sehe bei dieser Diskussion Parallelen zursogenannten "Ausländerkriminalität": immerwieder betonen Hardliner der CDU, man müs-se gegen die "Ausländerkriminalitität" vorge-hen. Aber muß man nicht allgemein gegenKriminalität vorgehen? Unterscheidet sich"Ausländerkriminalität" fundamental von "nor-maler Kriminalität"? Stört es mich mehr, wennein Türke mein Portemonnaie klaut, als wenndies ein Deutscher tut? Sicherlich nicht.

In der Verwendung derartiger Begriffe zeigensich zwei psychologische Manipulations-techniken:a) Das Auslassen der base rate information.Unter der base rate fallacy versteht man inder kognitiven Sozialpsychologie die Tendenzvon Menschen, allgemeine, statistisch aus-sagekräftige Populationsparameter zu igno-rieren und sich stattdessen auf weniger vali-de und unverläßliche Anekdoten oder Einzel-schicksale zu erinnern. Daß auch Psychologie-studenten dieser Fehler unterläuft kann manhäufig in Seminaren erleben, wenn der Ein-wand gegen eine bestimmte Theorie "ichkannte aber mal eine Frau, die....." geäußertwird. Bezogen auf die Leitkulturdebatte be-deutet das, daß das Problem des Kultur-verlustes und der Kriminalität nicht in seinerGesamtheit diskutiert wird. Wichtige Informa-tionen darüber, wie sich diese Probleme in derGesellschaft bemerkbar machen, was sie her-vorruft und wie man sie konstruktiv lösenkann, fallen unter den Tisch. Anstattdessenkonzentriert man sich auf einen Ausschnitt desProblems und suggeriert, alles sei gelöst, wennTürken beispielsweise besser Deutsch lernenwürden.b) Klassische Konditionierung. Debatten umdas sogenannte "Phänomen Ausländer-kriminalität" haben darüber hinaus noch eineweitere bedenkliche Folge. Durch ihr häufi-ges gemeinsames Auftreten könnte es zur klas-sischen Konditionierung und somit zur erhöh-ten Assoziationswahrscheinlichkeit des Be-griffs "Ausländer" mit Vorstellungen von Kri-minalität oder Kulturbanausentum kommen.Ob die Federführer der Debatte selbst unge-wollt diesen sozialpsychologischen Effektenerlegen sind oder ob sie diese Manipulations-techniken bewußt anwenden, sei dahinge-stellt. Auf jeden Fall ist dies ein sehr unsachli-cher Beitrag zum tatsächlichen Problem desKulturverlustes unserer Gesellschaft auf Kos-ten derer, die nicht wählen können.

Die Leitkultur und die Suche nach der base rate informationAnke Gosch
Thema
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Liebe "Psychopathen", liebe PsychologiestudentInnen,zuerst einmal vielen Dank für das Interesse an unseremVerein und dafür, dass wir uns in diesem Rahmen derFachschaft vorstellen dürfen!
Psychologie-Kontakt ist ein "Verein der Freun-de und Förderer der Fachrichtung Psycholo-gie der TU Dresden". Demnach gehört Ihrbereits dazu, nehme ich an.Was und wer verbirgt sich hinter dieser Be-zeichnung?Nun - bisher ist dies ein eher kleiner Club vollvon Idealisten, die sich auf die Fahnen ge-schrieben haben, etwas für den Kontakt zwi-schen den hiesigen Wissenschaftlern, den Stu-denten und den Absolventen zu tun. Dies istin anderen Fachschaften bisher nur an eini-gen "altehrwürdigen" Unis selbstverständlichund dort mit den damit verbundenen Vorzü-gen kaum wegzudenken.Welche Vorzüge bietet solch ein Verein füruns Studenten?Für Studenten bietet der Verein die Vermitt-lung von interessanten Praktika, aus denensich manchmal auch Diplomarbeiten undJobangebote entwickeln.

Da dem Verein ehemalige Absolventen undpraktisch tätige Psychologen der Umgebungangehören, habt Ihr als Vereinsmitglieder dieMöglichkeit, diese bei unseren gelegentlichenTreffen persönlich kennenzulernen, von derenErfahrungen zu profitieren und gegebenfallsein Praktikum oder mehr daraus abzuleiten.Außerdem organisiert der Verein Workshopsfür Studenten, Praktiker und Absolventen.Diese liefern Euch Info und Kontakte in diePsycho-Welt außerhalb unserer Uni.Und zu guter letzt ist es dann auch ziemlichamüsant mit den Dozenten und Dozentinnenunserer Fachschaft nach gelegentlichenMitgliederversammlungen "einen trinken zugehen". Es lockert das Verhältnis zwischen Stu-denten und Dozenten ganz erheblich auf. Unddas ist doch auch 'was, oder ?!!Wenn Du die Ideen des noch jungen Vereinsgut findest, Du die Ideen unterstützen möch-test und meinst, die Aktivitäten des Vereinskönnten auch Dir nützen, dann kannst Du wei-tere Informationen zum Verein bei z.B. miranfordern: Andreas Günther, Student im 7. Se-mester, Tel.  0351 - 8025652 (bis 20.00Uhr).Ab 2001 werden wir auch im Internet erreich-bar sein.In diesem Sinne, bis vielleicht demnächst beiuns im Verein!

Was ist ein Psychologie-Kontaktverein?Andreas Günther
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Der Ursprung der Kritischen Psychologie liegtin der Wissenschaftskritik der Studenten-bewegung Ende der 60er Jahre als Aspekt vonGesellschaftskritik. Sie ist vor allem mit demNamen Klaus HOLZKAMP verbunden, der ander Weiterentwicklung des Konzeptes, das inder Tradition marxistischer Gesellschafts-analyse steht, entscheidend mitgewirkt hat.Doch worin besteht diese Kritik überhaupt?Kritik ist ein allgemeines Moment von Wis-senschaft überhaupt. Das Spezifikum Kriti-scher Psychologie ist die Herausarbeitung desZusammenhangs vonPsychologie- und Gesell-schaftskritik.Die Kritik besteht dabeivor allem in der Kritik derFunktion der Wissen-schaft �Psychologie� alsHerrschafts- und Anpas-sungs-wissenschaft inder kapitalistischen Gesellschaft. Und in derTat gibt es so gut wie keinen Bereich der Ge-sellschaft an dessen Entwicklung und Repro-duktion PsychologInnen nicht beteiligt wären.Sie wirken in Unternehmen bei der Optimie-rung von Produktionsabläufen, bei der Moti-vation von Kindern und MitarbeiterInnen, Ent-wicklung von Software und Marketing-strategien, bei der Betreuung von Bomber-piloten usw. mit.Dabei kann die spezifische Tätigkeit nie los-gelöst vom gesamtgesellschaftlichen Kontextbetrachtet werden.Die Frage nach der Funktion der WissenschaftPsychologie in der Gesellschaft ist ein entschei-dendes Moment wissenschaftlicher Tätigkeitsowohl der Lehrenden als auch der Lernen-den und sollte deshalb eine gemeinsame Aus-einandersetzung bedingen.�Wissenschaftliche Konzepte besitzen die Ei-genart, dass sie bestimmte Fragestellungenbegünstigen, andere eher ausschließen. Es ist

deshalb zu fragen, welche offene oder ver-borgene gesellschaftliche Stellungnahme inmit psychologischen Konzepten verbundenenFragestellungen enthalten sind, und wie die-se Stellungnahmen mit wissenschaftlichemGehalt der Konzepte vermittelt sind.� (MorusMarkard: Thesen zum Vortrag an der Uni Dres-den, 2000)Motivation kann beispielsweise so aufgefasstwerden, dass Menschen im Ergebnis einer psy-chologischen Intervention wollen, was sie wol-len sollen. Es kann aber auch danach gefragtwerden, in wessen Interes-se wer was wollen soll,danach, wie je meineLebensmöglichkeiten davontangiert sind, wenn ich diean mich gestellten Aufga-ben erfülle.Es geht in der Kritischen Psy-chologie um die Her-ausarbeitung von Handlungsmöglichkeitenvor allem von Entwicklungsmöglichkeiten.Diese Handlungsmöglichkeiten sind dem In-dividuum nicht beliebig gegeben, sondernimmer in einem zu klärenden Verhältnis zugesellschaftlich vermittelten Handlungs-behinderungen.Grundlage der subjektwissenschaftlichen For-schung vor dem Hintergrund dialektisch ma-terialistischer Widerspiegelungsprinzipien bil-det deshalb die funktional-historischeKategorialanalyse, eine Methode, die psycho-logische Grundkategorien konstituiert, da dieRealität uns nie unmittelbar gegeben ist, son-dern stets über ihre gesellschaftlichen Bedeu-tungen und die ihnen entsprechendenBegrifflichkeiten vermittelt ist.Gegenstand einer Subjektwissenschaft istnicht das Subjekt, sondern die Welt, wie dasSubjekt sie empfindet, denkt, handelnd - er-fährt, und wie sie durch die Aufschlüsselungvon Erfahrung fassbar wird. In diesem Sinne

Kritische Psychologie � Wissenschaft als prinzipielles Gegen-den-Strom-SchwimmenSusanne Schade

Information



25
geht es bei der Aufschlüsselung  von Erfah-rung, um die theoretische Erfassung von �Prä-misse � Gründe - Zusammenhängen� unddamit die Vermeidung von Deutungen durchdas Denken in Persönlichkeitsmerkmalen oder-eigenschaften (z.B. faul, intelligent..) mit de-nen die Menschen etikettiert werden.Nach HOLZKAMP ist die Persönlich-keitszuschreibung extrem abstrahierend, dasie Menschen auf ein bestimmtes Sein fest-legt und Handlungsbegründungen und �prämissen vernachlässigt. Die Verfügung desIndividuums über seine eigenen Lebensbedin-gungen in Teilhabe an der Verfügung über dengesamtgesellschaftlichen Prozess -als dialek-tisches Prinzip steht bei Holkamps Konzepti-on im Mittelpunkt. (Holzkamp, Grundlegungder Psychologie, 1983: Campus)Die Kritische Psychologie ist ein �nie abge-schlossener Prozess des Erkenntnisgewinns

gegen Oberflächlichkeit, Scheinwissen, einperma-nentes In-Frage-Stellen  des schein-bar Selbstverständlichen � eine ständigeReflexion unseres eigenen Denken undHandelns. (Ute Osterkamp: Sonderpiranha,2000: FSI FUBerlin.)
Diese Form der ständigen Reflexion soll inZukunft auch an der TU-Dresden möglichsein.Es wurde im Dezember 2000 im Anschlussan den Vortrag von Morus Markard eine AGKritische Psychologie gegründet, die einenkritischen Diskurs zum Verhältnis von Psy-chologie und Gesellschaftskritik imHolzkamp�schen Sinne führen möchte.
Kontakt: schade@psy1.psych.tu-dresden.de
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Am letzten Wochenende im November die-sen Jahres machte ich mich auf nach Alten-burg, um an einem Seminar über "imagina-tiv-analytische Psychotherapie zur Behandlungtraumatisierter Patienten im Erwachsenen-und Kindesalter" teilzunehmen. Die Veranstal-tung wurde von Frau Dr. Renate Hochhauf undFrau Natascha Unfried abgehalten und um-fasste unter anderem folgende Themen-bereiche: Bedeutung der neueren Säuglings-forschung, Hirnphysiologische Besonderheitender Speicherung und Verarbeitungtraumaimanenter Erlebnisse und therapeuti-sche Erfahrungen mit traumatisierten Patien-ten.Besonders interessant war die Gegenüberstel-lung von der klassischen Objektbeziehungs-theorie, die unter anderem von Magret Mahlergeprägt wurde, zur neueren Säuglings-forschung. Erstere geht von einem Bild aus,das den Menschen am Anfang seines Lebensgespalten sieht und auftauchende Störungendamit zu erklären versucht, dass das Kindirgendwo in dem Phasenablauf seiner Ent-wicklung steckengeblieben ist. Im Gegensatzdazu sieht die neuere Säuglingsforschung denMenschen von Beginn an als etwas Ganzes.

Er durchläuft in seiner Entwicklung Zuständerelativer Ruhe, Überstimulation oder auch An-spannung. Aber erst wenn dieGanzheitlichkeit seines Erlebens zusammen-bricht, führt dies zur Dissoziation und somitim Verlauf auch zu einer Störung. Solch einenZusammenbruch der Ganzheitlichkeit könntez.B. ein traumatisches Erlebnis auslösen.Im Bezug darauf stellte Frau Dr. Hochhauf ihrneues Konzept der imaginativ-analytischenPsychotherapie vor, das im kommenden Jahrauch veröffentlicht wird. Sie setzt diese neueTherapieform vor allem bei solchen Patientenein, die schon frühzeitig in ihrem Leben einTrauma durchleben mussten.Leider kann ich hier nicht all meine Eindrückeund "Wissenszuwächse" zu Papier bringen,aber wer an weiteren Informationen undLiteraturhinweisen interessiert ist, kann sichgern bei mir melden.
Literatur zum Weiterlesen:Fischer, G. & Riedesser, P. (1998). Lehrbuch derPsychotraumatologie. UTB Reinhard München, Basel.Janus, L. & Haibach, S. (1997). Seelisches Erleben vorund während der Geburt. LinguaMed. Verlags-GmbHNeu-Isenburg.

SeminareindrückeBeate Haubner (Beate.Haubner@mailbox.tu-dresden.de)
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B. Michael Thorne,Tracy B. HenleyConnections in theHistory and Systemsof PsychologySecond Edition 2001,640 pp, HardcoverHoughton Miffin,Boston, New YorkISBN 0-618-04535-XPreis ca.: DM 60,00
Das vorliegende Buchbietet einen umfassenden Überblick über dieUrsprüngepsychologischer Überlegungen. Über die al-ten Griechen zu den Römern führt das Buchzu Mittelalter und Neuzeit mit Galilei, Locke,Descartes und anderen bedeutenden Philoso-phen, sowie Mathematikern und Physikernund deren Beiträgen, die in verschiedenenGebieten der Psychologie ihre Anwendungfanden und letztlich deren Etablierung alsautonome Wissenschaft rechtfertigten. Demallgemein als Begründer der Psychologie alsautonomer Wissenschaft anerkanntenWilhelm Wundt wird ein umfassendes Kapi-tel gewidmet, dem dann überblicksartigeAusführungen zu Theorien und Forschungs-beiträgen bis zur Gegenwart folgen.Das Buch ist letztlich lediglich für konkret ander Entstehung der Psychologie Interessiertezu empfehlen bzw. um einen sehr allgemei-nen Überblick zur Psychologie zu erhalten.Außerdem ist das Buch auch bei Bedarf zurVerbesserung des Allgemeinwissens sehr hilf-reich. Marlen Hupke

Heiman, Gary, W.UnderstandingResearch Methodsand Statistics.Second Edition 2001,779 pp, HardcoverHoughton MiffinBoston, New YorkISBN 0-618-04304-7Preis ca.: 65,00
Mit diesem Buch legt der Autor ein gut struk-turiertes, viele Bereiche der Mathematik undStatistik umfassendes Lehrbuch vor. Angefan-gen von allgemeinen Informationen zu wis-senschaftlichen Methoden, Zielen psycholo-gischer Untersuchungen und wissenschaftli-chen Hypothesen, über die wahrscheinlich-keitstheoretischen Grundlagen bis hin zu sta-tistischen Prüfverfahren. Dabei wird zwischenbeschreibender Statistik, Inferenzstatistik,Korrelationsansätzen und speziellen Situatio-nen für die umfangreiche Anwendung von t-Tests (bis zur zweifachen Varianzanalyse) dif-ferenziert.Schade ist, daß die verteilungsfreien Metho-den und die multivariate Statistik relativ kurzbehandelt werden. Auch der Tafelanhang istauf ein Minimum beschränkt.Gut gelöst ist die Art der Problembeschreibungund die daraus resultierende Ableitung ent-sprechender Parameter und Prüfverfahren.Sehr hilfreich für die eigenständigeErarbeitung sind sowohl die theoretischen alsauch Anwendungskontrollfragen am Endejedes Kapitels.Wer die Statistik gern in englischer Spracheerlernen möchte (oder muß), dem kann die-ses Lehrbuch eine gute Unterstützung sein.F.-R. Finze

RezensionenAuch in dieser Ausgabe möchten wir dem geneigten Leser einige neu erschienene �Fach-� Bücher vorstellen. Wirhoffen, dadurch möglicherweise für das nächste Mal, das Euch die riesengroße Auswahl in der Buchhandlung EurerWahl zu sehr verwirren sollte, eine Hilfestellung zu bieten. Diesmal haben wir den Blick über den kontinentaleuropäischenTellerrand gewagt und präsentieren auch einige US-amerikanische und britische Bücher in englischer Sprache.
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Neil R. Carlson, WilliamBuskist, Dr. G. NeilMartinPsychology: TheScience of BehaviourFirst Edition 2000Paperback, 768 ppPearson EducationISBN 0-13-021228-8Preis ca.: DM 60,00

Psychology - the science of behavior ist einevon G. Neil Martin für �Europa� (behaviour)geschriebene Version der amerikanischen Ein-führung in die Psychologie. Es ist ein sehrbuntes modernes Lehrbuch mit vielen didak-tischen Ideen. So findet man zu jedem Kapi-tel einen Abschnitt �contoversies inpsychological science�, der z.B. über die Fra-ge: Bestimmt die Situation oder die Persön-lichkeit das Verhalten?, informiert. Oder

�psychology in action� wo man Interessantesaus der Anwendung erfährt.Fachworte, die im Glossar erscheinen sindbunt gedruckt und somit leicht erkennbar. AmEnde jeden Kapitels sind zusätzlich zu denüblichen Hinweisen auf weiterführende Lite-ratur und Zeitschriften auch websites aufge-listet.Inhaltlich bietet das Buch teilweise sehr inte-ressante Details, von denen man im allgemei-nen Studienverlauf nichts erfährt. die Psycho-logische Biologie wird als Grundlage sehrvielSeitig und aktuell abgehandelt.Manch anderem Teilgebiet, z.B. derEntwicklungspsychologie ab demErwachsenenalter (auf nur sieben Seiten) oderder Gedächtnispsychologie ergeht es da, ob-wohl es sich um ein grundlegend umfassen-des Buch handelt, wesentlich schlechter.Philipp Kanske
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Frederick ToatesBiologicalPsychology: AnIntegrative ApproachFirst Edition 2001, 768pp, PaperbackPearson Education,ISBN 0582 369738Preis ca.: DM 85,00

Der Untertitel dieses Buches könnte vielleichtkaum besser gewählt sein. Die Betonung ei-ner integrierenden Sicht auf die Welt der Bio-psychologie ist es, was dieses Buch auszeich-net. Neben neuroanatomischen Grundlagen-kapiteln erfährt der Leser in einer Reihe spezi-fischerer Kapitel mehr über dieVerknüpfungen vieler anderer Themen-gebieten mit biopsychologischen Sichtweisenauf das Untersuchungsobjektes Mensch. Nichtnur Lernen, Wissen, und Gedächtnis findenErwähnung, sondern auch Bereichen wieEmotion, Kognition, Motivation und Bewusst-sein wird Platz eingeräumt und Exkurse in diePhilosophie unternommen.Dieses Buch kann als Leitfaden betrachtet wer-den, der dabei hilft, aus der Masse der De-tails, mit der man sich bei der Beschäftigungmit der Biopsychologie beschäftigt, Wesentli-ches und Nützliches für andere Fachgebieteherauszufiltern und verständlich zu machen.Es kommt übersichtlich gegliedert und gut be-bildert daher und ist trotz der Tatsache, in eng-lischer Sprache verfasst worden zu sein, leichtzu lesen und gut verständlich.Unter www.booksites.net/toates ist im Inter-netz eine nützliche Ergänzung zum Buch ver-fügbar, die u.a. weitere Details und Bereiche-rungen zu den einzelnen Kapiteln, sog. "Re-search Updates", die Lösungen zu den Test-your-knowledge-Fragen (am Ende jeden Ka-pitels des Buches) und Verweise auf weiter-führende Quellen enthält. Mathias Hofmann

Irvin D. YalomUnd Nietzsche weinte.442 S.,Taschenbuch (1996)btb/Goldmann VerlagISBN 3442720117Preis: DM 18,00

Yalom verknüpft in seinem Roman die Geschi-cke dreier historischer Personen, die sich inRealität nie begegnet sind. Im Jahre 1882 er-hält der Wiener Arzt Josef Breuer den AuftragFriedrich Nietzsche von seiner Verzweiflungzu heilen. Dieses Unterfangen ist natürlichnicht ohne weiteres zu bewerkstelligen.Zwar hat Breuer mit Hypnose schon einigeErfolge bei anderen Patienten erzielt, wie beiseiner Lieblingspatientin Anna O., doch istNietzsches Menschenverachtung ja bekannt.Dank Yalom ergibt es sich aber so, daßSigmund Freund Schüler und guter FreundBreuers ist. Freuds Ideen zur Traumdeutunggeben Breuer hilfreiche Hinweise für sein the-rapeutisches Vorgehen.Während der Therapie eröffnet sich aber nichtnur Nietzsches Seelenleben, sondern auchBreuers; dieser wird von einer starken Krisisgeschüttelt, woran wohl auch seine nicht ganzeinfache Arzt-Patienten-Beziehung zu seinerehemaligen Patientin Anna O. verantwortlichist. Die Therapiegespräche zwischen Nietzscheund Breuer gestalten die Lektüre zu einer phi-losophischen Entdeckungsreise, da Yalomimmer wieder bekannt Zitate von Nietzscheeinfliessen läßt.Fazit: Dieses Buch ist als vergnügliche Ab-wechslung zur psychologischen Lehrbuch-literatur nur zu empfehlen! Bettina Christl
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Bortz, J., Lienert, G.A.,Boehnke, K.VerteilungsfreieMethoden in derBiostatistikZweite, korr. u.aktualisierte Aufl. 2000,939 Seiten, Brosch.Springer-VerlagISBN 3-540-67590-6Preis: DM 119,00

Nachdem 1998 im Springer-Verlag die an-wendungsorientierte "Kurzgefaßte Statistik fürdie Klinische Forschung. Ein praktischer Leit-faden für die Analyse kleiner Stichproben"(J.Bortz, G.A.Lienert) erschien, liegt nun als 2.korrigierte Auflage auch wieder das diesem"Kochbuch" zugrundeliegende Referenzbuch"Verteilungsfreie Methoden in der Biostatis-tik" vor.Nach einführenden vier Kapiteln(Wahrscheinlichkeitslehre, Hypothesen, Daten-erhebung, verteilungsfreie vs. parametrischeTests) folgt die eigentliche Beschreibung derverteilungsfreien Verfahren. Diese 7 Kapitelgliedern sich in die Analysen von Häufigkeiten,Rangdaten und metrischen Daten, die Darstel-lung von Zusammenhangsmaßen, Urteile-rübereinstimmungen, Sequenzanalysen undZeitreihen.Alle Verfahren werden anschaulich entlangnumerischer Beispiele entwickelt; einer kur-zen Problemdarstellung mit Hypothesen fol-gen die Daten, deren Auswertung nebst sta-tistischer Entscheidung, abschließend einekurze Interpretation.Das Buch ist Einführungslektüre und Nach-schlagewerk - ideal also für das Bücherregalzukünftiger Dipl.-PsychologInnen, denenirgendwann theoretisch und/oder praktischgeringe Stichprobenumfänge, nichtmetrischeoder Testvoraussetzung verletzende Datenbegegnen werden und die wissen wollen, wassie dann tun. Ruth Jäger

P.J.D. Drenth, H. Thierry,C. J. de Wolff (Ed.)Handbook of Workand OrganizationalPsychologyVolume 2 "WorkPsychology"Second Edition 1998,320 pp, HardcoverPsychology Press Ltd.ISBN 0-86377-522-5Preis ca.: DM 105,00
Das Handbuch "Work Psychology" ist der zwei-te Band aus dem vierbändigen "Handbook ofWork and Organizational Psychology", das alsvollständige Überarbeitung des Anfang derachtziger Jahre in den Niederlanden erschie-nenen gleichnamigen Handbuches nun alsoauch in englischer Übersetzung verfügbar ist.Es ist sowohl für Studenten als auch für Prak-tiker verfaßt.In den zwölf Kapiteln dieses Bandes werdensowohl aktuelle Forschungen, Erkenntnisseund Methoden als auch die Entwicklung die-ser von den Anfängen der Arbeitspsycholo-gie bis heute vorgestellt.Viele Themen, die auch in den Vorlesungenzur Arbeits- und Organisationspsychologie ver-mittelt werden, werden hier angesprochen,wie psychologische Aspekte der Arbeitsbelas-tung, Arbeitszeitmodelle und psychosozialeAspekte von betrieblichem Stress. Aber auchandere interessante Themen, wie der "ältereArbeitnehmer" in der Organisation und eth-nische Minderheiten auf dem Arbeitsmarkt,finden ihren Platz.Dieses Handbuch vermittelt Überblickswissen,geht aber nicht sehr ins Detail. Daher ist eszum ersten Einstieg oder aber zur zusammen-fassenden Beschäftigung mit den Inhalten derArbeitspsychologie gut geeignet, nicht jedochzur vertiefenden Auseinandersetzung.Katja Morling
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Rapp, Brenda (Ed.):The Handbook ofCognitiveNeuropsychologyWhat Deficits Revealabout the HumanMind.Psychology Press Ltd.,Philadelphia,2000, 656 Seiten,HardcoverISBN 0-86377-592-6Preis ca.: DM 165,00

In diesem Handbuch haben renommierteNeuropsychologen Aufsätze über ihr Spezial-gebiet geschrieben. Die Kapitel gliedern sichin die wichtigsten Aspekte der kognitiven Psy-chologie (Wahrnehmung, Aufmerksamkeit,Denken, Sprache, Gedächtnis..), doch sollteman dieses Buch nicht als Lehrbuch der allge-meinen Psychologie verstehen.Hier werden nicht zu jedem Thema zehn The-orien vorgestellt, von denen am Ende keinebestätigt ist. Vielmehr gehen die Autoren nachfolgendem Schema vor: wie könnte bspw. das

Gedächtnis aufgebaut sein? Was müßte dannim Falle eine bestimmten Läsion geschehen?Welche Gedächtnisstörungen sind möglich?Für welche Struktur des Gedächtnisses spre-chen sie? Es werden also auf sehr eleganteWeise Grundlagen auf der einen und aktu-ellste theoretische Modelle und Forschungs-ansätze auf der anderen Seite vermittelt.Besonders interessant ist auch das Kapitel überZweisprachigkeit. Um herauszufinden, obzweisprachige Menschen die Sprachen ge-trennt speichern und nutzen oder ob sie einegemeinsame Grundlage haben, stellt TamarGollan vom Center for Research in Languageder Universität San Diego/California Fehler-analysen mehrsprachiger Aphasiker vor.Ihre Forschergruppe untersucht, ob Aphasikerin verschiedenen Sprachen ähnliche oder un-terschiedliche Fehler machen und ob vielleichteine Sprache durch die Hirnschädigungbesonders betroffen ist.Zusammenfassend sind die Artikel diesesHandbuchs vom Ansatz her ungewohnt ori-ginell und vermögen es, Grundlagen zu er-klären, ohne an der Oberfläche zu bleiben.Ein Nachteil des Buches: die Artikel zu verste-hen erfordert Mitdenken und hohe Konzent-ration, es ist nicht für die Eingangslektüregeeignet. Empfehlen würde ich das Buch da-her nur denen, die eine Diplomarbeit in Neu-ropsychologie schreiben möchten oder sichbereits eingängig mit dem Thema beschäftigthaben. Anke Gosch
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