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Editorial

Als ich gestern Abend aus Leipzig nach Hause kam, an meinen Schreibtisch stürzte, die erste Idee für 
das Editorial auf einen Zettel kritzelte und versuchte, all die unerledigten Dinge in meinem Kopf zu 
ordnen, da sah ich den kleinen Maulwurf auf dem Balkon im Schaukelstuhl in der Sonne schaukeln. Mit 
erdbeerverschmierter Schnauze pfi ff  er ganz gemütlich und las dabei im PsychoPath, . Aufl age.  ... ?  
Wie konnte er? Hatte ich etwa ... das Editorial, die Zeitung, schon fertig? Ich ... ich sprang von meinem 
Schreibtisch in Richtung Balkon, fi el über irgendeine Schwelle und landete direkt auf der ersten Seite 
der Zeitung, dort las ich:

„Seit Jahr und Tag der Zeit nur hinterhergelaufen, bis sie wie angewurzelt stehenblieb, im Monat Mai auf 
einem Bahnhofsklo. Dort diesen Spruch entdeckt: Wer schneller lebt ist eher fertig! Noch nie so langsam Wer schneller lebt ist eher fertig! Noch nie so langsam Wer schneller lebt ist eher fertig!
meine Hose hochgezogen und in der Mittagssonne seelenruhig den Zug verpasst.“
Der kleine Maulwurf grinste mir verschmitzt ins Gesicht und gab mir eine Erdbeere.

Ganz ohne Stress wäret Ihr wohl nie in den Genuss einer . Ausgabe gelangt, aber ein bißchen genos-
sen haben wir die Entstehung auch. Also vielen Dank all den gestressten Mitgenießern! Ich bin mir 
sicher, Ihr werdet den PsychoPath auch in Zukunft bändigen und einem kleinen Maulwurf den rich-
tigen Weg weisen.

Und jetzt lasst Euch von der Zeitung zu einem sonnigen Balkon mit Schaukelstuhl führen, guckt ein 
bißchen in den Himmel, vergesst auch nicht ein paar Erdbeeren mitzunehmen und ganz wichtig, zum 
Schluss das gemütliche Pfeifen!

Philipp Kanske
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PsychoPath ist die Zeitung für Studenten und Mitarbeiter der Fachrichtung Psychologie der mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fakultät der TU Dresden.

Herausgeber Fachschaftsrat Psychologie
Aufl age 500 Stück
Anschrift FSR Psychologie  Telefon (AB): 0351 - 463-32912
  Zeitschrift „PsychoPath“ Fax: 089 - 2443-27058
  Mommsenstraße 13  email: psychopath@psy1.psych.tu-dresden.de
  01062 Dresden  http://psylux.psych.tu-dresden.de/psychopath

Redaktion Bettina Christl, Katja Hoffmann, Mathias Hofmann, Marleen Hupke, Philipp Kanske,
  Ulrike Metz, Jörg Rischke, Rebekka Rost, Udo Schüppel, Petra Thümmel, Stefan Uhmann,
  Carolin Winkler, Franziska Zschocke

Maulwürfe Bettina Christl
Layout Mathias Hofmann & Stefan Uhmann

Der Inhalt der namentlich gekennzeichneten Artikel gibt die Meinung der Autoren wieder. Sie stimmt nicht 
unbedingt mit der Meinung der Redaktion überein.



4 Studium & Uni

Immer wenn ich Philipp in den letzten Wochen gesehen habe, 
hatte ich unweigerlich ein schlechtes Gewissen. Da kam er 
bloß auf seinem Fahrrad vorbeigefahren, hatte mich noch 
nicht einmal bemerkt, war einfach so vorbei und ich hatte ein 
schlechtes Gewissen. Es nagte an mir und auch jetzt nagt es 
noch und deswegen schreibe ich es mir von der Seele: Immer 
wenn ich Philipp in den letzten Wochen gesehen habe, hatte 
ich unweigerlich ein schlechtes Gewissen. Nun mag sich der eine 
oder andere fragen warum: und ich möchte hiermit erklären. Ich 
habe Philipp versprochen einen Artikel zu schreiben. Das ist schon 
länger her. Aber Versprechen und so weiter. Also einen Artikel über 
das studium generale, weil er zufällig weiß, dass ich dort zufällig 
arbeite. Na wie so was immer passiert. Da kommt eins zum anderen 
und könntest du nicht. Schon sitzt man vorm Rechner und schreibt 
einen Artikel. Über das studium generale. Ja, nun ist es raus, das 
Thema, und du Leser magst jetzt stöhnen und seufzen, denn 
wie ich sehr wohl weiß ist das studium generale oft nur lästige 
Pfl icht, Absitzen um einen Schein zu bekommen.  Das bringt man 
irgendwie hinter sich.  Aber, mal ganz ehrlich, wer weiß schon, was 
das ist und warum, wozu? Integrale - studium generale? 

In der Prüfungsordnung für Psychologen steht 
wohl so etwas wie  SWS einer nichtpsycho-
logischen Veranstaltung bis zum Diplom zu 
absolvieren. Glaube ich. Und in Sachsen hat man 
sich überlegt, dass es wichtig ist, sich weitgehend 
zu bilden. Auch an Unis. Gerade an Unis. Und das 
studium generale eingeführt, als Heranführen 
an fachfremdes Wissen. Das heißt überall etwas 
anderes, mal studium fundamentale auch univer-
sale und hier eben generale. So die Theorie.
Was viele nicht wissen: Integrale, das Institut für 
studium generale ist ein studentisches Institut. 
Wofür an anderen Unis eine Professur zustän-
dig ist dafür kämpft hier ein kleiner Haufen von 
Studenten. Und ein Kampf ist es wirklich. Dieses 
schöne Vorlesungsverzeichnis, das ihr jedes 
Semester wieder mehr oder minder pünktlich 
in euren Händen haltet ist nämlich nicht ein-
fach so hergestellt. Da müssen Daten Korrektur 
gelesen, Werbekunden für finanzielle Unter-
stützung begeistert werden (und das bei dieser 

Von Philipp, Interdisziplinarität und wie ich mein Gewissen beruhigte
von Anja Fleischmann

Konjunktur, ja auch da) Profs zurückgerufen 
werden, Computerabstürze und Phantasien à la 
das-schaff en-wir-nie-bis-zum-Semesterbeginn-
ich-haue-den-ganzen-Mist-hier-hin-macht-
doch-alleine-ich-fahre-jetzt-in-den-Urlaub. 
überlebt werden. Mit Druckereien wird verhan-
delt. Gekämpft Gestritten Gelitten. Das dauert 
immer eine vorlesungsfreie Zeit. Das ist Stress. 
Das ist Freude. 
Man lernt, hinter die Kulissen zu blicken. Hinter 
die Kulissen einer Universität. Verwaltungsgänge 
zum Frischeluftschnappen Von A nach B über C 
und wieder zurück nach A. Man lernt Ruhe und 
Gelassenheit. 

Irgendwie regelt sich wunderbarerweise alles. 
Auch das größte Unglück. Und es gibt Leute, die 
zusammenhalten, sich ermuntern. Und um nicht 
immer hinter den eigenen Mauern zu hocken, 
beteiligen wir uns auch regelmäßig an studium 
generale - Gesprächskreisen. Über die Unigrenzen 
hinweg treff en sich dann alle studium generale  
- Vereinigungen aus Sachsen und tauschen aus, 
entwickeln neue Ideen, geben Anstöße zum wei-
termachen, weiterdenken.
Neuerdings bieten wir sogar eine Ringvorle-
sung an, die sich ganz der Interdisziplinarität 
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verschrieben hat. Schwieriges Wort, aber ein 
Stichwort. Denn darum geht es. Bei Integrale. 
Und überhaupt. Um vernetztes Denken über die 
Fachgrenzen hinaus. Damit man im Arbeitsall-
tag bestehen kann. Und eben wirklich über den 
Tellerrand schaut, in der Lage ist, die eigenen 
Schranken zu überschreiten. Die Vorlesung läuft 
jetzt im dritten Semester und immer wieder triff t 
man Leute, die diesen Gedanken leben. Die in 
ihrem Job eben das über-die-eigenen-Grenzen-
Gehen praktizieren.
Zugegebenermaßen ein großes Ziel. Interdiszi-
plinarität. Aber es ist das, was wir versuchen zu 
sein. Und deswegen gibt es diesen unermüdli-
chen buntgemischten Haufen unterschiedlichster 
Studienrichtungen und Typen auch noch, der sich 
über Finanzkrisen und Stellenkürzungen, Mitar-
beiterfl auten und Sommerurlaubstagen immer 
noch behauptet.  Irgendwie. 
Immerhin schon seit /. Und das ist doch 
schon, ‘ne ganz schöne Zeit.

Wofür wir nun wirklich da sind? Nun, wir von 
Integrale versuchen es gerade dir, lieber Leser, 
so bequem wie möglich zu machen. Wir sind ja 
alle selber Studenten und wissen so ganz gut, wie 
es wirklich ist. Vor der Gründung dieses Institutes 
war das studium generale nämlich sehr viel kom-
plizierter für den gemeinen Studenten.
Das war noch vor meiner Zeit. Aber ich kenne die 
Erzählungen. Da hingen Aushänge an den Fakul-
täten und man rannte von dem einen schwarzen 

Brett zum nächsten und suchte sich eine Veran-
staltung die einem irgendwie passte. Jetzt gibt 
es das Vorlesungsverzeichnis. Jedes Semester 
druckfrisch.

Dass trotzdem noch nicht alles perfekt läuft, ist 
klar. Da gibt es immer wieder Unklarheiten, die 
Fragen aufwerfen, Probleme, die auftauchen. 
Aber dafür verstehen wir uns als Ansprechpartner 
für dich. Und kämpfen weiter, für eine Vereinheitli-
chung, dass man endlich durchsieht zwischen den 
Scheinen und Pfl icht und Last und Frust und... 
Manchmal vielleicht auch Lust. Denn ja. Es kann 
auch Spaß machen, es macht auch Spaß, woan-
ders reinzuschnuppern. Und wie. 
Vielleicht hat sogar jemand Appetit bekommen 
auch ein Stück zu kosten. Denn unser Haufen wird 
momentan immer kleiner. Weil alle langsam raus-
wachsen. Aber es geht ja auch um Veränderung 
und – dazu braucht es neue Gesichter. Also wie 
wär’s? ‘n bißchen Mut brauch‘s und Optimismus, 
aber sonst, sonst ist es fast wie im richtigen 
Leben. 
Und das wäre dann auch schon der Schluss von 
dem, was mir einfällt zum studium generale. Ach 
nein, eins noch: es gibt den leckersten Tee in ganz 
Barackenland, manchmal auch Kuchen und: die 
Anderen, denen es auch schmeckt.

Und jetzt, hier am Ende, hab ich auch kein schlech-
tes Gewissen mehr, wenn ich Philipp sehe. 
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„Mich reizt es, anderen Wissen zugänglich zu machen.“
Steckbrief Frau Grunewald
von Carolin Winkler

rau Grunewald, Bibliotheksassistentin, begann 
ein BWL-Studium in Jena, entschloss sich dann 
aber ihr Hobby, die Literatur, zum Beruf zu 
machen. Sie absolvierte eine Ausbildung an der 
damaligen Sächsischen Landesbibliothek. Seit 
ihrem Abschluss  ist sie in der Fachbiblio-
thek Psychologie/Physik angestellt.

Zu ihren Aufgaben gehören neben der Ausleihe 
auch Katalogarbeiten. Außerdem ruft sie täglich 
e-Mails von Lesern ab und sortiert Bücher in die 
Regale ein. Dabei muss sie sich immer wieder auf 
Neues, vor allem auf neue Menschen, einstellen. 
Mit der Zeit hat sie ein Gefühl dafür entwickelt, 
ob ein Leser Hilfe sucht oder lieber nicht ange-
sprochen werden möchte.

Genau dieser Aspekt der Arbeit, der Umgang 
mit Menschen, macht Frau Grunewald aber am 
meisten Spaß. Und es reizt sie, „anderen Wissen 
zugänglich zu machen und an der Quelle der 
Information zu sitzen“.

Etwas, worüber sie sich manchmal ärgert, sind 
Leser, die sich nicht mit dem Katalogsystem 
beschäftigen wollen, die dann einfach zu ihr 
kommen und ein bestimmtes Buch haben möch-
ten. Meistens hat sie aber „nur nette Leser“.
Hat man bei soviel Literatur im Job denn in der 
Freizeit überhaupt noch Lust auf Bücher? Frau 
Grunewald schon. Sie ist Mitglied in einem pri-
vaten Lesekreis. Dort wird sie demnächst einen 
Vortrag über Ephraim Kishon halten.
Wenn sie dann noch Zeit hat, treibt sie Sport, 
– Inline-Skaten, Schlittschuh laufen und Ski fah-
ren – geht ins Kino oder Theater.
Momentan gibt es aber auch berufl ich besonders 
viel zu tun. Der Umzug der SLUB ist in vollem 
Gange. Vom . bis .. ist ihre Zweigstelle an 
der Reihe. Dann wird die Psychologie- und Physik-
bibliothek kurzzeitig geschlossen bleiben.
In diesem Zusammenhang hat Frau Grunewald 
zurzeit eine Sonderaufgabe. Sie bereitet die 
Dauerleihbestände der Physikprofessur für den 
Umzug vor.
Dem Neuanfang im neuen Gebäude sieht sie 
mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge entgegen. Schade fi ndet sie es, dass sich 
der alte Kollegenkreis vielleicht aufl öst. Trotz-
dem sieht sie es als großen Vorteil, dass nun alle 
Zweigbibliotheken unter einem Dach zu fi nden 
sein werden.
Leider ist noch nicht sicher, wie lange Frau 
Grunewald uns erhalten bleiben wird. Im gesam-
ten Bibliotheksbereich sollen noch  Stellen 
abgebaut werden. Frau Grunewald hat einen 
befristeten Arbeitsvertrag bis Juli . 
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Steckbrief Herr Dr. rer. nat. Matthias Rudolf
Katja Hoff mann

Poesie - Album

Name: Dr. Matthias Rudolf

Sternzeichen: Schütze

Meine Lieblingstier: Strauß

Meine Lieblingsfarbe: schwarz-gelb

Mein Lieblingsessen: chinesisch

Meine Lieblingsfi lm: Die Olsenbande

Mein Lieblingscomputerprogramm: Fritz

Meine Lieblingswitz:
Witze mit überraschender Pointe

Was ich mag: Humor

Was ich nicht mag: Ignoranz

Das wünsche ich dieser Uni für die Zukunft: 
Eine herausragende Position in Lehre und 
Forschung in der internationalen Hochschul-
landschaft und immer große Akzeptanz und 
Nachfrage bei den Studierenden.

Wer es einmal ins Hauptstudium geschaff t hat, kommt nicht an 
ihm vorbei: Herr Dr. Rudolf. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter lehrt 
er uns, was multivariate Statistik ist und wie wir sie anwenden 
können.

Er selbst studierte Mathematik in Dresden mit der 
Spezialisierung Wahrscheinlichkeitstheorie bzw. 
Mathematische Statistik. Nach dem Studium 
bewarb er sich  um eine Stelle als Mathe-
matiker in der Sektion Arbeitswissenschaften 
und schrieb  seine Promotion zum Thema: 
„Anforderungen an Verfahren der Spektralanalyse 
physiologischer Zeitreihen 
und ihre algorithmische 
Realisierung“.
Im Rahmen der Methoden-
ausbildung ist er heute in 
der Lehre im Hauptstudium 
Psychologie, im Magis-
terstudiengang und als 
„Lehrexport“ in der Fach-
richtung Biologie dafür zuständig, dass sich die 
Studenten mit Statistik und am Computer mit 
SPSS rumquälen müssen... Aber: Nach eigener 
Aussage bemüht sich Herr Rudolf besonders, 
in den Lehrveranstaltungen Interesse für die 
statistischen Verfahren zu wecken und sie anwen-
dungsbezogen darzustellen. Und wer ihn einmal 
erlebt hat, gibt ihm da bestimmt recht.
Außerdem berät der Fachmann Studenten, 
Diplomanden und Kollegen in komplizierten 
statistischen Fragen.
In der biopsychologischen Forschung beschäftigt 
sich Herr Rudolf mit der Anwendung  spezieller 
multivariater Verfahren, in den letzten Jahren 
vorwiegend im Rahmen der EEG-Analyse.
Daneben unterhält er Kooperationsbeziehungen 
zu Projekten mit Kollegen aus vielen Bereichen 
der  Psychologie. Eine aktuelles Projekt ist zum 
Beispiel die Weiterentwicklung des FABA.
In der universitären Selbstverwaltung ist Herr 
Rudolf Vertreter der akademischen Mitarbeiter 
im Fakultätsrat und im Konzil der TU Dresden. 

Außerdem ist er Kapazitätsbeauftragter der 
Fachrichtung Psychologie.
In seiner Freizeit trainiert der Statistikexperte mit 
Kindern im Schachclub, spielt selbst aktiv Schach  
und ist als „stiller Fan“ von Dynamo Dresden am 
Wochenende auch mal im Fußballstadion zu 
fi nden. Ansonsten widmet er sich seiner Familie 
und seinen zwei Kindern.



8

Deutsch, aber sehr gut Englisch, jetzt kann ich 
fast nichts mehr. Bin jetzt immer daran gewöhnt 
auf deutsche Wörter zu reagieren.

Aber Du hast einen Deutschkurs gemacht!?

Ja, ich hatte ein Jahr lang einen Sprachkurs  
Deutsch, das machte mir Spaß und war nicht so 
anstrengend wie dieses Studium. Aber nur eine 
Sprache zu lernen ist manchmal auch langwei-
lig.

Bist Du noch zufrieden mit der Entscheidung in 
Deutschland zu studieren?

Ja natürlich, ich find es sehr gut. Dresden ist 
eine schöne Stadt. Die Atmosphäre zwischen 
den Leuten und auch die sächsischen Leute sind 
sehr nett. Ich kann gut leben hier. Es gibt die Elbe, 
man kann Wandern gehen, die Professoren sind 
alle nett, ja die Uni gefällt mir.

Jenseits des Tellerrandes

Zerkochtes Mensaessen ohne Stäbchen
Jörg Pischke & Udo Schüppel

Interview mit Fang Han

Wie heißt Du?

Ich heiße Fang, bin in Dresden studierend das 
. Semester Psychologie.

Woher kommst Du?

Ich komm aus Süden von China aus Kantong, 
dass ist eine Großstadt und ein kommerzielles 
Zentrum in China.

Was hat Dein Interesse für Psychologie 
geweckt?

Ich habe vorher in China zwei Jahre Medizin stu-
diert (Humanmedizin) und das hat mir eigentlich 
gut gefallen. Dann wollte ich in Deutschland auch 
gern weiter Medizin studieren. Aber da gibt es 
nicht so viele Plätze für ausländische Studenten 
und dauert auch so lang. Sonst hatte ich große 
Lust auf Psychologie schon in China, aber das 
ist in China nicht so verbreitet und gibt’s nur bei 
Lehramt.

Wie kommst Du darauf in Deutschland und 
gerade in Dresden zu studieren?

Na ja, das war auch Zufall. Aber in Deutschland 
braucht man keine Studiengebühren zahlen. Und 
Dresden, da hab ich auf einer Fotoausstellung ein 
Bild von Dresden nach dem Krieg gesehen und ich 
dachte, oh Gott, das ist Dresden. Aber ich wusste 
schon Dresden ist eine Stadt mit viel Kunst und 
langer Geschichte – eine schöne Stadt.

Wie hast Du so schnell Deutsch gelernt?

Na ja, schnell bin ich nicht, da gibt‘s noch andere 
Leute. Eigentlich habe ich vorher gar kein Deutsch 
gelernt. In China kannte ich noch kein Wort 
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Weißt Du schon, was du nach deinem Studium 
machst?

Mal gucken, ich weiß nicht, aber am wichtigs-
ten ist ganz schnell mit meinem Studium fertig 
werden und dann selbständig leben. Damit ich 
meine Mama nicht mehr so belaste, die sehr viel 
arbeitet, da es hier sehr viel kostet. Dann hab 
ich vielleicht Lust in die Forschungsrichtung zu 
gehen. Ich fi nd Psychologie ist sehr breit und man 
kann verschiedene Sachen machen.

Fährst Du denn oft nach China zurück?

Natürlich nicht, die Karte ist sehr teuer. Aber wir 
machen das so: Ein Jahr flieg ich nach China, 
nächstes Jahr kommt meine Mama hierher und 
dann noch nächstes Jahr fl ieg wieder ich. Das ist 
besser, da kann auch meine Mama ein bißchen 
Urlaub machen.

Hast Du schon eine deutsche Leibspeise?

Hm, tja, Quarkkuchen, Eierschecke ... na ja Süßig-
keiten, aber davon kann ich nicht so viel essen. 
Das ist süß und macht dick. Aber Mozarella, das 
schmeckt mir sehr gut – mit frischem Basilikum, 
Tomaten und Olivenöl.

Und was isst Du so in China?

In China, oh Gott, da gibt es überall Chinarestau-
rants. Es gibt auch ausländische Restaurants, aber 
viel weniger. Aber hier gibt’s keine deutschen Res-
taurants, nur exotische Restaurants. In China gibt 
es sooo viel gutes Essen, so viel Fisch, Obst und 
Gemüse. Na ja, kann man gar nicht mit hier ver-
gleichen. Man braucht keine Süßigkeiten essen, 
dass andere ist so lecker. Ich mag Ente oder Back-
ente oder Seafood, Krebs und viel Fisch.

Pfl egst Du Kontakt zu alten Freunden?

Wir schreiben uns e-Mails, man kann auch gucken 
mit so einer kleinen Kamera. Eigentlich in dieser 
modernen Zeit kann man Distanz so überbrücken, 
dass man nicht die weite Entfernung merkt. 

Was machst Du in deiner Freizeit?

Ich gehe immer schwimmen. Dann gebe ich Chi-
nesischkochkurs und unterrichte Chinesisch, dass 
macht viel Spaß, da kann ich was beibringen für 
andere Leute und hab auch viel gelernt. Was mach 
ich noch? Ins Kino gehen, Lesen, Musik hören und 
Tanzen, da muss man einfach Zeit haben.

Dankeschön.

Interview mit Jae-hyun Kim

Woher kommst Du?

Ich komme aus Südkorea und wohnte noch vor 
 Monaten in der Nähe von Seoul. Diese Stadt ist 
riesig mit ca.  Mio. Einwohnern und sehr stres-
sig, Unmengen von Autos und Hochhäusern. Ich 
bin mit meiner Familie dorthin gezogen, da mein 
Vater dort Arbeit gefunden hat. Im Herbst  
ging ich nach Bonn.

Hat Dein Name eine Bedeutung?

Bei uns spricht man den Familiennamen zuerst. 
Kim hat mehrere Bedeutungen wie „Metall“ 
oder „Gold.“ Jae-hyun besteht aus zwei Zeichen, 
wobei Jae „ein Schiff beladen“ bedeutet und 
hyun „weise“.

Deine Familie ist noch in Korea, wie haltet Ihr 
Kontakt?

Telefonieren. Doch ich telefoniere sehr selten. 
Bei uns ist es nicht wie in Europa, Ihr drückt eure 
Gefühle ein bißchen zu sehr aus. Ein Beispiel, ich 
habe niemals meinen Eltern gesagt „Ich liebe 
euch.“, wir sagen so etwas nicht, man sollte es 
wissen.

Informierst Du Dich über Nachrichten in Deiner 
Heimat oder hast Du sogar eine koreanische 
Zeitung abonniert?

Das ist unmöglich, nicht einmal an der Uni gibt es 
koreanische Zeitungen. Ja, chinesische aber keine 
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koreanischen. Wenn ich zu Hause anrufe, erfahre 
ich die wichtigen Neuigkeiten, wenn ich frage. Mit 
meinen Freunden schreibe ich mir Briefe.

Hast Du Heimweh?

Nein eigentlich nicht. Ich warte darauf.

Was hat Dein Interesse für Psychologie 
geweckt?

In meiner Heimat habe ich vorher BWL studiert 
und ein Semester eine Einführung in Psychologie 
besucht, ähnlich der Vorlesung von Prof. Hacker 
im ersten Semester. Daraufhin hab ich dann mein 
Fach gewechselt.

Hast Du einen Wunsch, was Du nach dem Stu-
dium machen möchtest?

Ganz, ganz wage. Ich möchte das methodische 
Wissen der Arbeits- und Organisationspsycholo-
gie in einer Firma anwenden.

Wie verstehst Du die Vorlesungen?

Die Biopsychologie-Vorlesung verstehe ich 
kaum und Persönlichkeitspsychologie, da ver-
stehe ich gar nichts und trotzdem gehe ich hin. 
Die Vorlesungen von Prof. Goschke sind gut 
verständlich, obwohl er so schnell spricht. Die 
Entwicklungspsychologie-Vorlesung mag ich 
gar nicht. Methoden und Sozialpsychologie sind 
gut zu verstehen. Ich habe Deutsch erst vor etwa 
einem Jahr gelernt, in meiner Heimat lernte ich 
Französisch und Japanisch als Fremdsprachen. In 
Korea lernen die Jungen eher Deutsch und die 
Mädchen eher Französisch, wir fi nden Deutsch 
ist zu trocken und sehr männlich.

Hast Du schon eine Leibspeise aus der Region 
gefunden?

Viele deutsche Sachen sind sehr gut. Camembert 
zum Beispiel, so etwas gibt es bei uns nicht, das 
ist für mich ziemlich neu. Wir haben abgepackten 
Scheibenkäse und „Philadelphia Cream-Cheese“. 
Bei uns gibt es dafür viele frische Fische.

Kochst Du selbst?

Ja, aber sehr schlecht. Bei mir gibt es jeden Tag 
Reis. Erst in Deutschland habe ich angefangen mit 
Kochen. In Korea wohnen die Studenten oft noch 
bei ihren Eltern und müssen nicht selbst kochen. 
Doch diese Studenten wachsen nicht, du ver-
stehst? Was ich nicht mag ist das Mensaessen. 
Nur wenn ich wirklich Hunger habe, gehe ich 
hin, werde aber jedes Mal enttäuscht. Das Essen 
ist viiiiel zu lang gekocht, es soll knackig sein, man 
muss ein bißchen beißen können. Dann ist es zu 
fettig und oft mit zu viel Soße. 

Wie kam es zu dem Entschluss in Dresden zu 
studieren?

Als ich in Bonn einen Sprachkurs gemacht habe, 
bin ich einmal für sieben Tage durch die neuen 
Bundesländer gereist, durch Erfurt, Weimar, 
Leipzig, Dresden und Dresden hat mir am besten 
gefallen. Die Leute sind freundlicher, nicht so ver-
schlossen und nicht so gestresst. Ich bin sehr froh 
hier zu wohnen.

O.K., dann wären wir jetzt am Ende des Inter-
views. Vielen Dank.

Jenseits des Tellerrandes
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Psychologie woanders
von Ulrike Metz

Wie das Psychologiestudium in Dresden so ist, welche Besonderheiten oder auch Probleme es dabei gibt, haben wir wohl alle schon 
erfahren müssen oder auch dürfen. So werden sich einige vielleicht auch schon einmal gefragt haben, wie es denn ist, in einer anderen 
Stadt Psychologie zu studieren. Dieser Sache wollten wir einmal nachgehen und haben deshalb angehende Psychologen in Berlin, 
Potsdam, Jena, Freiburg, Berlin und Konstanz befragt. 

Fragen:
. In welchem Semester bist Du? Was sind Deine Schwerpunktfächer?
. Bist Du ein ZVS- Opfer oder freiwillig in...? Wenn freiwillig, warum gerade diese Uni?
. Wie schätzt Du die Studienbedingungen für Psychologie an Deiner Uni ein?
. Was ist ein besonderer Schwerpunkt der Psychologieausbildung an Deiner Uni?
. Wie ist der Kontakt zu Deinen Lehrenden?
. Welche Themen oder Lehrinhalte vermisst Du bzw. werden nur ungenügend berücksichtigt?
. Was nervt Dich an Deinem Studium?
. Hast Du schon mal überlegt, die Uni zu wechseln? Wenn ja, warum?      
. Hast Du schon mal überlegt, das Psychologie-Studium zu schmeißen? Wenn ja, warum?             
. Welche Veränderungen in der Psychologieausbildung an Deiner Uni würdest Du Dir wünschen?
. Wie schätzt Du das soziale Klima unter den Psychologiestudenten an Deiner Uni ein?

Potsdam
. . Semester, A&O und Klinische Psychologie
.  Ich bin freiwillig nach Potsdam gegangen, da 
ich die Alternative HU furchtbar fand. Die Uni 
Potsdam hat einen netten Eindruck gemacht, 
ist relativ klein und persönlich, was ich als Vorteil 
empfi nde.
. Die Bedingungen sind im Ver-
gleich zu anderen ganz gut. Die 
Regelstudienzeit von  Semes-
tern könnte mit viel Stress sogar 
geschafft werden. Ein Kritikpunkt 
ist, dass wir unsere Diplomarbeit 
als Bedingung für die Diplomprü-
fungen fertig haben müssen. Was 
ich ebenfalls ungünstig finde, ist 
die Aufl age, zwei Schwerpunktfächer von drei 
möglichen zu wählen. Man kann sich also nicht 
wirklich spezialisieren. Mit den Seminaren ist es 
in der ersten Semesterwoche immer stressig. Wir 
schreiben uns für keine Kurse ein, sondern „prü-
geln“ uns in der ersten Veranstaltung um Plätze 
und Referate. Durch lange Wartelisten bekommt 
dann doch wohl Jeder irgendwann einen Platz in 

den begehrten Seminaren. Was ich positiv fi nde, 
ist die Off enheit des Stundenplans, so dass ich 
wählen kann, was ich möchte.
. Schwerpunkt sind leider in der Klinischen Psy-
chologie Kindheit und Jugendalter. Ebenso in der 

Entwicklungspsychologie die frühe 
Kindheit. Ansonsten kognitive Aus-
richtung und Verhaltenstherapie.
. Das Verhältnis bewerte ich sehr 
positiv (im Gegensatz zu den Bedin-
gungen in anderen Fakultäten). 
Lehrkräfte sind auch außerhalb der 
Sprechzeiten ansprechbar. Da der 
Bereich nicht sehr groß ist, wird man 
zumindest auch wiedererkannt (spä-

testens nach Referaten oder Prüfungen).
. Der Praxisteil lässt in jedem Fall zu wünschen 
übrig. Theoretische Inhalte von Therapien oder 
Gesprächsführung werden vermittelt, jedoch 
nicht die konkrete Umsetzung. 
In der Klinischen Psychologie liegt der Schwer-
punkt zu sehr in der Kindheit und Jugend. Alte 
Menschen werden völlig außen vor gelassen.

Jenseits des Tellerrandes
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. Dass sich häufi g interessante Veranstaltungen 
zeitlich überschneiden (aufgrund des selbst zu 
wählenden Stundenplans muss auf die Koordi-
nation nicht geachtet werden) und dass viele 
Veranstaltungen überfüllt sind (wobei das auch 
oft an zu kleinen Räumen liegt).

Freiburg
. . Semester, habe noch keine Schwerpunktfä-
cher, bin noch im Grundstudium
. Ich wollte im . Semester nach Freiburg und habe 
den Studienplatz dank der neuen ZVS-Regelung 
im WS / auch bekommen. Gründe für Frei-
burg bei der Entscheidung: mein Freund wollte 
wegen dem Jura-Staatsexamen nach Baden- 
Württemberg, das Psychologiegrundstudium hat 
eine stark philosophische Ausrichtung und eine 
intensive Methodenausbildung. Des weiteren hat 
mich auch der gute Ruf als Forschungsuni nach 
Freiburg gezogen. Meiner 
Ansicht nach werden hier 
die interessantesten Schwer-
punkte und Nebenfächer 
bzw. Forschungsvertiefun-
gen in Deutschland (u.a. 
Neuropsychologie, Wissenspsychologie, Kogni-
tionswissenschaft) angeboten. Auch Freiburg 
als Stadt hat mich angezogen, zumal es hier im 
Vergleich zu anderen Städten in Baden-Württem-
berg preiswerter ist. 
. Ziemlich gut: Wir sind ein relativ kleiner Stu-
diengang ( pro Jahrgang) und haben dadurch 
eine gute Betreuung; Man kommt nicht immer 
in sein Wunschseminar, aber ein Seminarplatz 
pro Semester ist garantiert und man kann auch 
immer mehr als ein Seminar machen, weil gene-
rell in manchen Seminaren Plätze frei bleiben. Die 
Regelstudienzeit ist gerade so zu schaff en, aber 
dann darf man durch keine Prüfung fallen und 
nicht mehr als das Nötigste an Veranstaltungen 
besuchen – schaff t eigentlich keiner. Außerdem 
gibt es viele HiWi-Jobs und viele Schwerpunkte, 

die auch alle ein gutes Angebot an Veranstaltun-
gen haben.
. Es gibt mehrere Schwerpunkte: Neuropsycho-
logie; Kognitionswissenschaften in Verbindung 
mit Wissenspsychologie, sogar Parapsychologie. 
Insgesamt ist die Ausbildung ziemlich „for-
schungslastig“ mit wenig Praxis.
. Ich fi nde ihn ziemlich gut, man kann eigentlich 
alle Dozenten gut erreichen und sie kennen einen 
auch, da es nicht so viele Studenten insgesamt 
sind.

. Wenig Psychoanalyse oder 
andere nicht-experimentelle 
Psychologie. Die vermissen 
einige, ich persönlich zwar 
nicht so besonders.
. Dass man kaum Zeit hat, 

außer der Prüfungsliteratur noch was anderes zu 
lesen, und dass außer der Prüfungsliteratur nicht 
so viel intensiv behandelt wird; dass man sich 
eigentlich viel zu Hause selbst beschäftigt, wenig 
in der Uni ist und wenn die Dozenten chaotisch 
sind, aber das liegt ja nicht am Studiengang.
. Ich werde wechseln, aber nur aus persönlichen 
Gründen. Ansonsten würde ich meinen Studien-
platz in Freiburg nie freiwillig aufgeben!!
. Eigentlich nicht, weil ich es super-interessant 
fi nde.
. Mehr Praxis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. Da habe ich keinen Vergleich, aber ich fühle 
mich sehr wohl. Ich denke, in Freiburg ist eine 
gute Arbeitsatmosphäre, weil das Intelligenz- 
und Engagement-Niveau sehr hoch sind, aber 
vielleicht ist das überall in der Psychologie so.

. Nein.
. Nicht ernsthaft.
. Mehr praktische Anwendung und Übungsele-
mente. Regelmäßige Kursangebote zum Umgang 
mit SPSS und eine anwendungsorientiertere 
Methodikausbildung.



13Jenseits des Tellerrandes

Konstanz
. Ich war ZVS-Opfer in Saarbrücken und bin jetzt 
– wieder recht unfreiwillig – in Konstanz, da ich 
in Freiburg nach dem Vordiplom keinen Platz 
bekommen habe.
. Die Studienbedingungen sind gut, die Betreu-
ung mittelmäßig. Die Regelstudienzeit ist zu 
schaff en, da es drei Prüfungsblöcke gibt. Bei fast 
allen Seminaren ist die Teilnahme ohne Wartezeit 
möglich.
. Rechtspsychologie ist als Anwendungsfach 
möglich, ansonsten viel Neuropsychologie und  
sehr viel Methoden.
. Eher weniger gut. Die Dozenten kennen mich 
zum großen Teil nicht, aber wenn, dann nehmen 
sie sich schon Zeit.
. Ich fi nde es schade, dass die Kulturpsycholo-

gie ein bisschen kurz 
kommt
. Dass sich viele Kurse 
überlappen.
. Ich hab schon die Uni 
gewechselt, weil ich 
das Angebot der Uni 
Saarbrücken mäßig 
fand.
. Ja, weil ich aus persönlichen Gründen etwas 
länger aussetzen musste und mir der Zugang 
wieder schwer fällt.
. Eine bessere Methodenlehre (praxisbezoge-
ner), mehr Variation in der Auswahl der Kurse.
. Sehr gut

Berlin
Hundert StudentInnen bemühen sich redlich 
einen halbwegs bequemen Platz zu ergattern 
– und das in einem Seminarraum, der für maxi-
mal  solcher Wesen konzipiert worden ist. Die 
schnellsten und gerissensten unter ihnen können 
sich mit einem zufriedenen Lächeln auf den 
Lippen zurücklehnen und in gespannte Erwar-
tung erstarren, zumindest so lange, wie nicht 
Erstickungsgefahr angesichts des total überfüll-
ten Raumes, der unregulierbaren Heizkörper und 
der zu kleinen Fenster droht. Die vom Schicksal 
Gebeutelten aber müssen sich mit einem Platz 
auf dem Boden, in der Tür (also mit vollkommen 
verdecktem Gesichtsfeld und miserabler Akustik) 
oder einem einzelnen an den Rand gequetsch-
ten Stuhl begnügen. Und wenn sie nicht zäh 
wie Leder oder vom Thema gebannt sind ... so 
verlassen sie noch heute spätestens nach einer 
halben Stunde den Ring, so dass bis zum Ende des 
Seminars eine zwar noch immer zu große, aber 
doch den Umständen entsprechend erträgliche 
Menge übrig geblieben ist.
So und ähnlich hat man sich das semesteran-
fängliche Szenario an der FU Berlin vorzustellen. 
Keine Zulassungsbeschränkungen für Seminare, 
kein festgelegter Stundenplan, so dass sich alle 
Semester eines Studienabschnittes (Grund- bzw. 

Hauptstudium) vermischen, und nur selten semes-
terspezifi sche Empfehlungen, die allerdings nicht 
verbindlich sind. Diese Beschreibung lässt wohl 
manchen ein chaotisches, wildes Studiendurch-
einander vermuten, in dem der einzelne in der 
Masse versinkt und jeder Herausforderung aus 
dem Wege gehen kann – nicht ganz zu unrecht, 
denn täglich sieht man neue Gesichter; ein 
immerwährender Kampf nicht in der Anonymi-
tät unter zu gehen, sich aber gleichzeitig in ihr 
verdeckt halten zu können.
Das erste Semester war ein hartes Stück Brot für 
mich: sich mit allen geschriebenen und unge-
schriebenen Regeln vertraut zu machen, ein paar 
Gleichgesinnte und Leidensgenossen zu fi nden, 
überhaupt eine grobe Orientierung zu bekom-
men und zu wahren – all das braucht Zeit an einer 
manchmal etwas großspurigen Universität.
Mittlerweile scheine ich meine Nische gefunden 
zu haben und fange tatsächlich an den Ort meines 
alltäglichen Verweilens zu mögen, obgleich es 
ausreichend Gründe für das Gegenteil gäbe. 
Doch welche Universität befi ndet sich schon in 
einem solch glücklichen Zustand keinerlei Defi -
zite aufzuweisen, und seien sie noch so gering? 
Wohl keine.
Und trotz aller Unzulänglichkeiten lassen sich auch 
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nicht wenige Vorteile nennen, die die FU zu bieten 
hat. Zur Gliederung lässt sich festhalten, dass eine 
Aufteilung ausschließlich in Grund- und Hauptstu-
dium erfolgt (mit anschließender Diplomarbeit). 
Für beide Abschnitte existiert ein gesondertes 
Vorlesungsverzeichnis, dessen Veranstaltun-
gen semesterunabhängig angeboten werden. 
Für die einzelnen, allgemein üblichen Fächer 
des Grundstudiums Allgemeine I, Allgemeine 
II, Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie, 
Biopsychologie, Persönlichkeitspsychologie, 
Methodenlehre, und Empi-
rische Praktika ist jeweils 
ein Leistungsnachweis zu 
erbringen, für die letzten 
beiden jeweils zwei. Die  
insgesamt für das Grund-
studium zu belegenden 
Semesterwochenstunden, 
jeweils  (bzw.  für Methodenlehre) für jedes 
einzelne Fach, können auf die vier Semester indi-
viduell verteilt werden, ohne jegliche Vorgabe 
der Reihenfolge. Keine Veranstaltung ist eine 
Pfl ichtveranstaltung, ausgenommen natürlich 
Statistik und Methodenlehre; die Entscheidung, 
welche Veranstaltungen belegt werden, liegt 
ganz allein im Ermessen der Studenten. Dies 
setzt zweifelsohne ein vielfältiges Veranstal-
tungsangebot voraus, das vor allem auch von 
Semester zu Semester variiert – und das ist an 
der FU glücklicher Weise der Fall. Motivierend 
dabei ist die Tatsache, dass sich der Einzelne so 
seinen Interessen entsprechend orientieren kann, 
auch wenn dabei oftmals der Gesamtüberblick 
verloren geht, der dann in mühsamer Kleinar-
beit und Eigenregie angeeignet werden muss. 
Darüber hinaus erfordert ein solches System 
ein Mindestmaß an Selbstdisziplin zum konti-
nuierlichen Arbeiten, das jedoch nicht viele, am 
wenigsten „frische“ Schulabgänger, mitbringen. 
Wer also nicht mit genügend Motivation an die 
FU kommt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit in 
argen Zugzwang geraten, sobald der Preis richtig 

heiß wird, denn kein Hahn kräht an der FU nach 
dem einzelnen Studenten.
Grundsätzlich wäre hier jede/r in der Lage ein 
abwechslungsreiches Studium in der ange-
messenen Zeit über die Bühne zu bringen – so 
lange er /sie  die richtigen Impulse aufschnappt, 
sie entsprechend umzusetzen weiß, sich weder 
vergräbt noch unproduktiv herumschlingert. Ein 
anregendes Angebot ist jedenfalls gegeben: viel 
Wert wird auf Interdisziplinarität gelegt; Philoso-
phie, Geschichte, Psychoanalyse und Kritische 

Psychologie werden nicht 
völlig ausgeklammert wie 
an manch andere Univer-
sität, könnten aber meiner 
Meinung nach auch hier 
noch stärker akzentuiert 
und verbunden werden.
Nicht zuletzt wirkt in den 

meisten Fällen auch das studentische Miteinader 
„befl ügelnd“: ein Melting-pot aus den verschie-
densten Altersgruppen, Styles, Richtungen; 
daraus resultierend eine recht tolerante, nicht 
selten auch familiäre Atmosphäre, in der die 
meisten Uni-Leid und -Freud teilen, man über 
kurz oder lang also nicht alleine dastehen muss, 
sofern man es nicht heraufbeschwört.
Und die Moral von der Geschicht’... Was ich mit 
allem oben Ausgeführten sagen will, ist letzten 
Endes, dass es sich durchaus lohnt sich für ein Psy-
chologiestudium an der FU Berlin zu entscheiden, 
gesetzt natürlich den Fall, die nötige Fähigkeit zur 
Selbstorganisation ist präsent. Schlussendlich 
kann und darf ich keinen objektiven Maßstab 
zur Beurteilung ansetzen, kenne ich doch nur 
hiesiges System und berichte lediglich eigene 
Erfahrungen.
In diesem Sinne: Frohes Schaff en!

Ute Nowotka
Freie Universität Berlin

. Fachsemester Psychologie
noute@freenet.de
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Jena
. . Semester, Klinische Psychologie, A&O
. Ich habe bei der ZVS Jena als erstes angegeben, 
weil es so schön nahe an zu Hause ist...
. Die Regelstudienzeit ist gut zu schaff en. Die Prü-
fungsmodalitäten sind bis Ende dieses Semester 
so, dass man für jedes der sieben Fächer des 
Grundstudiums bzw. des Hauptstudiums einen 
Schein (meist Referat und Ausarbeitung) macht 
und wenn man 
seine Stun-
den voll hat, 
eine Vor- bzw. 
Diplomsprüfung 
macht und fertsch. Allerdings wird ab Winterse-
mester auf Creditpointsystem umgestellt - was 
da kommt kann ich nicht abschätzen. Aber die 
Prüfungen werden in Zukunft „studienbeglei-
tend“ absolviert, und nicht mehr wenn man alle 
Stunden und Scheine zusammen hat. Zu den 
meisten Seminaren kann man einfach gehen 
und kommt rein, die wenigen, die beschränkt 
sind, sind meist nicht elementar und werden 
regelmäßig angeboten...
Besonderheiten: zwei Klinische Lehrstühle, sehr 
anstrengende Methodenlehre, weil ein Metho-
denguru hier ist (Prof. Steyer).
. Methoden, Schwerpunkte im Hauptstudium: 
A&O, Klinische & Pädagogische Psychologie
. Das kommt auf den Dozenten an, aber die 
meisten sind supernett und oft hat man auch 
persönliche Kontakte. Zumindest mit denen, 
für deren Fach man sich mehr interessiert. Die 
meisten nehmen sich auch Zeit für die Studis, 
mit manchen muss man allerdings außerhalb 
der Sprechzeit einen Termin ausmachen. Ein 

Prof. kennt irgendwie jeden, sogar, wenn man 
noch gar nicht mit ihm gesprochen hat, einfach 
vom Sehen...
. Alles was abseits des Angebotes ist, wie Forensi-
sche Psychologie. Wenig berücksichtigt wird hier 
die Psychoanalyse, weil Jena eine Hochburg der 
Verhaltenstherapie ist. Allerdings vermisse ich 
das nicht.

. Alle Vorle-
sungen, die um 
 Uhr anfangen 
oder von alten 
Leuten gemacht 

werden, die ihre Vorlesungen schon seit  Jahren 
mit dem selben Wortlaut erzählen. Allerdings sind 
das nur zwei (alte Leute).
.  Ja, aber nicht ernsthaft. Es heißt es wäre gut, 
mal zu wechseln... Aber ich fi nde Jena toll und die 
Lehre ist auch prima besetzt – zumindest in den 
meisten Fächern.
. Nein, nie. Als es anfi ng doof zu werden, bekam 
ich A&O und das war die Sache schlechthin.
. Schwer zu sagen, weil ich mir darüber noch 
keine Gedanken gemacht habe. Hier ist sehr viel 
möglich, was vielleicht nicht off ensichtlich ist, wo 
man nachfragen muss. Vielleicht würde ich mir 
mehr Praxisseminare wünschen – Seminare, in 
denen man an „Tatorten“ lernt oder so. Und ein 
wenig weniger Forschung zugunsten von mehr 
Selbsterfahrung.
. Kommt auf einen selber an. Aber ich denke, 
es ist gut. Einige wenige meinen zwar immer, ich 
geb‘ dir nur was, wenn du mir auch was gibst, aber 
die sind die Ausnahme.

Kontakt: franziska@ljc-thueringen.de

– und die Moral von der Geschicht‘:

Es scheint sich durchaus zu lohnen, ab und zu mal über den Dresdner Psychologen-Tellerrand zu blicken, denn die deutsche Psychologen- 
Welt ist groß und aufregend.
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G’Day Mates! – Studieren in Australien 
Katrin Groß & Morten Walter

Teil : Die Vorbereitungen

Es begann alles mit einer gehörigen Portion Fernweh, das vor 
anderthalb Jahren eine immer klarere Gestalt annahm – Studieren 
in Australien. Hier sind wir nun und die zahlreichen Hürden, die 
es auf dem Weg zu überwinden gab, sind beinahe vergessen. 
Wir wollen dennoch versuchen, uns an die einzelnen Schritte zu 
erinnern. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen von euch 
bei der Planung eines ähnlichen Vorhabens.

Die erste Anlaufstelle bei der Planung eines 
Auslandsstudiums sollte immer das Aka-
demische Auslandsamt der TU Dresden 
(www.tu-dresden.de/aaa) sein, das Antworten 
auf alle anfänglichen Fragen gibt und wo man 
sich unverbindlich einfach mal über die gebote-
nen Möglichkeiten informieren kann. 
Der wichtigste Punkt bei einem Auslandsaufent-
halt ist in der Regel zunächst die Finanzierung. 
Und wo Austauschprogramme und Stipendi-
enplätze rar sind, ist das Auslands-BAföG eine 
interessante Alternative. Die Kriterien sind dabei 
etwas weniger hart als beim Inlands-BaföG, 
sodass sich ein Antrag durchaus lohnen kann, 
auch wenn man in Deutschland leer ausgeht. 
Zusätzlich zu den Bedarfssätzen für im Inland 
nicht bei den Eltern wohnende Auszubildende 
umfasst das Auslands-BaföG folgende Leistun-
gen:
• Es wird ein Auslandszuschlag für Studienorte 
außerhalb der EU gezahlt, der für Australien z.B. 
  monatlich beträgt.  
• Weiterhin werden Zuschläge für Krankenversi-
cherung und Reisekosten geleistet. 
• Und schließlich erhält man bis zu .  Studi-
engebührenzuschlag je Studienjahr. 

Wie auch im Inland üblich, besteht die Förderung 
je zur Hälfte aus einem unverzinslichen Darlehen 
und aus einem Zuschuss. Die genannten zusätz-
lichen Leistungen werden voll als Zuschuss 
geleistet und müssen daher später nicht zurück-

gezahlt werden. Das Beste daran ist, dass die Zeit 
im Ausland nicht auf die Förderungshöchstdauer 
angerechnet wird, d.h. man bekommt nach der 
Rückkehr in Deutschland wie gehabt das Inlands-
BAföG. 
Doch leider sind an diese Leistungen eine Menge 
Bedingungen geknüpft. So muss der Auslandsauf-
enthalt z.B. mindestens sechs Monate dauern und 
auf einer Stufe aufgenommen werden, die lücken-
los an den im Inland erlangten Studienstand 
anschließt. Der größte Haken am Auslands-
BAföG besteht darin, dass man normalerweise 
die Studiengebühren, Flugkosten u.ä. erst einmal 
vorschießen muss, und das ist sehr viel Geld. Man 
kann jedoch versuchen, einen Antrag auf Vorab-
zahlung beim BAföG-Amt zu stellen. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, einen Bildungskredit in 
Anspruch zu nehmen. Dies ist ein zeitlich befris-
teter, zinsgünstiger Kredit zur Unterstützung 
von Studierenden und kann beim Bundesver-
waltungsamt (www.bundesverwaltungsamt.de) 
beantragt werden. 
Der Antrag auf Auslands-BAföG sollte mindestens 
sechs Monate vor Beginn der Ausbildung beim 
für das jeweilige Studienland zuständigen Amt 
gestellt werden. Für unser Studium in Australien 
mussten wir unsere Anträge z.B. nach Bremen 
schicken. Die Ämterzuständigkeiten erfährt man 
im Dresdner BAföG-Amt im Studentenwerk oder 
im Internet (www.bafoeg.bmbf.de). 
Wir erhielten unseren Bescheid und damit die 
erste Zahlung gegen Ende Januar bzw. Ende 
Februar. Bei einem Semesterbeginn in Australien 
Mitte Februar ist das ziemlich spät. Leider werden 
die gesamten Zuschüsse (Studiengebühren, Rei-
sekosten, Krankenversicherung) auch noch auf die 
Monate des Aufenthaltes aufgeteilt. Man erhält 
also keine gigantische Geldsumme auf einmal, 
sondern monatlich einen größeren Betrag. 
Neben der Finanzierung beinhaltet solch 
ein Auslandsstudium natürlich noch weitere 
Schritte der Planung. So sollte man möglichst 
schon sehr früh einen Sprachtest absolvieren, 
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z.B. den berühmt-berüchtigten TOEFL – Test Of 
English as Foreign Language (www.toefl .com). 
Solch ein Nachweis der Sprachkenntnisse wird 
in fast jedem Fall abverlangt, sowohl von den 
Stipendienorganisationen als auch von der Ziel-
hochschule im Ausland. Nähere Informationen 
dazu und Übungsmaterialien erhält man im 
Multimedialen Sprachlernzentrum der TU Dres-
den (www.tu-dresden.de/lsk/msz). 
Falls jemand, wie wir, Australien als sein Wunsch-
studienland auserkoren hat und sich auf eigene 
Faust direkt bei der jeweiligen Uni bewerben 
möchte, so raten wir, möglichst mit dem Institut 
Ranke-Heinemann (www.ranke-heinemann.de) 
zusammen zu arbeiten. Es informiert über die 
jeweiligen Studienmöglichkeiten, nimmt die 
Bewerbungen entgegen, überprüft sie auf Voll-
ständigkeit, übersetzt alle wichtigen Dokumente 
und korrespondiert mit der gewünschten Hoch-
schule in Australien. Dieser umfangreiche Service 
ist zudem noch völlig kostenlos. Ohne die Zusam-
menarbeit mit dem Institut kann eine Bewerbung 
recht kompliziert und teuer werden. 

Über die vielen anderen Punkte, die bei der 
Planung eines Auslandsaufenthaltes bedacht 
werden müssen (z.B. Visum, Beurlaubung von der 
Uni, preisgünstige Flüge, internationaler Führer-
schein) können wir aus Platzgründen an dieser 
Stelle leider nicht eingehen. Detailliertere Infor-
mationen zu diesen und den oben genannten 
Inhalten erhaltet ihr u.a. auf Katrins Homepage: 
www.katringross.de. Außerdem sind wir natürlich 
gern bereit, etwaige Fragen per E-mail zu beant-
worten (australien@katringross.de).

Aus unseren Erfahrungen können wir abschlie-
ßend feststellen: Das Wichtigste, was man für 
ein solches Vorhaben benötigt, ist ein fester 
Wille, sein Ziel auch zu erreichen. Alles in allem 
sollte man sich von den vielen Stolpersteinen 
auf dem Weg dahin nicht abschrecken lassen. 
Sind diese einmal überwunden, wird einem eine 
Erfahrung geboten, von der man sein Leben lang 
profi tieren kann. 

Teil   in der nächsten Ausgabe.
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Märchenstunde – von fl eißigen Feen, listigen Schelmen und 
gutmütigen Riesen
Die Gebrüderinnen Grit Jungheinrich & Jacqueline Zeising  

Es war einmal, dass zweie in den PC-Pool aus-
zogen, Euch das Schmunzeln zu lehren mit 
Verkündigungen, die Ihr nicht auf der offi  ziellen 
Seite (www.fsr-psychologie.de.vu) findet. Ihr 
vernehmt sie nur wenn Ihr, wie jetzt folgend, 
am Geplausch der Auserwählten selbst teilha-
ben dürft.

Zuerst einmal die weltbewegende Frage, welche 
Eigenschaften man nun haben müsse, um in 
diesen FSR-Olymp aufzusteigen??? 
Man nehme: Heldenmut und Aufopferungs-
bereitschaft; eine ausreichend ausgeprägte 
Portion Rebellennatur, einen geschmackvollen 
Wahlslogan und eine Prise Glück (Wie das mit 
der Wahrscheinlichkeit aussieht, haben wir ja 
alle nachdrücklich bei Lehrmeister Finze verinner-
licht). Am besten ist man jedoch ein Jüngling (Der 
größte Teil der Wählerschar ist nun mal weiblich). 
Und Simsalabim – Ihr seid drin!
Tretet nun ein in die Katakomben der Seminar-

burg. Hier sitzen  die + Ritter und Jeanne d’Arcs 
der Tafelrunde  Montagabende um  Uhr  
und beratschlagen die Schlachtpläne für die Ver-
teidigung der Studenten.
Doch teilweise fühlen wir uns wie Rapunzel 
auf verlorenem Posten. Kein Scherz, Ilona saß 
wirklich mindestens dreimal während der Bera-

tungsstunde strickender Weise im 
einsamen FSR-Turmzimmer. 
Uns erfreut natürlich, dass es unter 
Euch keine großen Probleme 
zu geben scheint, wir glauben 
nur nicht wirklich daran!!! Aber 
Wunder gibt es anscheinend doch 
immer wieder...  

Um auch ohne Sprechzeit  Euch Mit-
streitern rund um die Uhr Audienz 
zu bieten, haben wir, wie hoff ent-
lich schon in alle Winde getragen 
wurde, ein „Forum plaudorum“ im 
Netz geschaffen. Dieses ist eine 
wahrlich leicht zugängliche Schat-
zinsel sowie Basar, Marterpfahl und 
Pranger zugleich. 

Schließlich und endlich gibt es 
auch noch außerhalb unseres 

Königreiches der Psychologie Heldentaten zu 
vollbringen.
Übermächtige dunkle Mächte bedrohen die 
friedliche Stille unseres Studienschlaraff enlan-
des: Stellenkürzungen oder sogar Schließungen 
einiger Fakultäten könnten bald Wirklichkeit 
werden. Neue Zeiten brechen an, mit vielen 
neuen Aufgaben. Sind wir nicht alle ein bisschen 
Robin(a) Hood. Oder!? 

Und wenn sie noch nicht aufgegeben haben, so 
kämpfen sie immer noch wacker...
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Plauderstunde mit Mike Rinck, Prof. Brocke, Peri & Co?
Ina Herbrich

Wir, der FSR Psychologie, würden das gesell-
schaftliche Leben der Fachrichtung hier an der 
TU Dresden gern um eine Einrichtung bereichern, 
welche die Funktion haben soll, eine Gesprächs-
plattform zu sein, an der sich alle Angehörigen 
der Fachrichtung – Studenten, Mitarbeiter, Profes-
suren – und auch andere Interessierte beteiligen 
können. Konkret könnte man sich das Ganze als 
eine Art „Stammtisch“ vorstellen: Regelmäßig 
(vielleicht alle zwei Wochen) triff t sich wer Lust 
und Zeit hat in einer gemütlichen, zwanglosen 
Runde auf einen Kaffee und einen „Plausch“. 
Dadurch könnten sich zahlreiche Möglichkeiten 
eröff nen. Lehrende und Lernende können sich 
besser kennenlernen, einander ein Feedback 
geben, Kritiken und Verbesserungsvorschläge 
anbringen, Fragen stellen, über aktuelles Zeit-
geschehen diskutieren, Klatsch und Tratsch 
austauschen, Kontakte knüpfen, über For-
schungs- und Lehrinhalte der Psychologie an 

unserer TU sprechen, und vieles andere mehr! 
Den Themenbereichen sollen keine Grenzen 
oder Vorschriften gesetzt werden. Das Wich-
tigste ist, dass es für alle Beteiligten interessant 
ist und Spaß macht. 
In anderen Fachrichtungen gibt es schon seit 
längerem vergleichbare Projekte, (z.B. das „Café 
Ismus“ der philosophischen Fakultät) die beacht-
liche Resonanz fi nden.
Jetzt seit Ihr gefragt. Wir würden gern Eure Mei-
nung zu diesem Plan hören, um zu wissen, ob Ihr 
interessiert seid, denn davon hängt ab, ob sich die 
Umsetzung lohnt! Deshalb, liebe Leser, wendet 
Euch bitte möglichst bald an uns, am besten per 
Mail: fsr@psychologie.tu-dresden.de oder im 
Forum unter www.fsr-psychologie.de.vu. Sagt 
uns, was Ihr denkt! Auch über weitere Ideen zu 
Konzept und Umsetzung freuen wir uns.

Vielen Dank! Euer FSR.
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Interview mit Prof. Goschke
Udo Schüppel

Was führte Sie zum Psychologie-Studium?

Gute Frage, also eigentlich waren das zwei Dinge. 
Ich hatte generell ein Interesse an Fragen, die auch 
aus der Philosophie kommen, zum Beispiel „Wie 
entsteht Bewusstsein im Gehirn?“. Der zweite 
Aspekt war ein Interesse an psychoanalytischen 
und sozialwissenschaftlichen Fragestellungen, 
was ja damals relativ verbreitet war.

Hat sich dazu in Ihrer Einstellung etwas ver-
ändert?

Ja schon, denn ich habe während des Studiums 
halt gesehen, dass ich die experimentelle, natur-
wissenschaftliche Psychologie spannender fand. 
Das vor allem die Art der Theorie, nicht so sehr die 
Fragestellungen, denn die sind in der Psychoana-
lyse auch spannend, aber die Art der Antworten 
fand ich dann doch in der Kognitionswissenschaft 
attraktiver.

Haben Sie auch im Ausland studiert?

Ich habe im Ausland nicht studiert, sondern 
nach dem Studium zwei Aufenthalte in Oregon 
(USA) gehabt. Da sind recht bekannte Kogniti-
onspsychologen tätig und ich habe dort in der 
Forschung mitgearbeitet. Das war eine sehr inte-
ressante und wichtige Erfahrung. Vor allem der 
Vergleich zwischen dem amerikanischem und 
dem deutschen universitären System war inter-
essant und ich kann jedem nur raten einmal eine 
solche Erfahrung zu machen, weil es den Horizont 
doch sehr erweitert.

Sie haben ja später auch am Max-Planck-Ins-
titut gearbeitet. Was für Aufgaben hatten Sie 
da?

Dort war ich ein bißchen in einer Doppelfunk-
tion. Offi  ziell war ich Gastwissenschaftler dort. 
Normalerweise dauern Aufenthalte als Gast-

wissenschaftler nur ein paar Wochen, ich war 
allerdings über zwei Jahre mit diesem Status 
dort. Deshalb hatte ich eine Zwischenstellung 
zwischen Gast und regulärem Mitarbeiter. Ich 
habe dort in der Arbeitsgruppe „Kognition und 
Handeln“ von Herrn Professor Prinz gearbeitet. 
Das waren natürlich paradiesische Verhältnisse, 
zum einen weil diese Institute sehr gut ausge-
stattet sind, zum anderen aber auch wegen des 
immens hohen Anregungsgrades durch die vielen 
Gäste, die internationalen Kontakte usw.

An welchen Projekten arbeiten Sie derzeit?

Wir machen eine Reihe von Projekten. Das eine 
befasst sich mit implizitem Lernen, also der Frage, 
ob wir relativ komplexe Strukturen lernen können, 
ohne uns dessen bewusst zu werden. Ein zweites 
hat mit willentlicher Handlungssteuerung zu tun. 
Das ist ein interdisziplinäres Projekt, an dem auch 
der besagte Professor Prinz aus München beteiligt 
ist sowie auch noch ein Professor für Philosophie 
und eine Professorin für Soziologie. Wir versuchen 
da das Konzept der willentlichen Handlung unter 
verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Das 
dritte Projekt bewegt sich im Feld der kognitiven 
Kontrollprozesse. Da geht es um die  Frage, wie 
eigentlich im Gehirn unterschiedliche Teilpro-
zesse, also Wahrnehmung, Motorik und solche 
Dinge, im Sinne übergeordneter Ziele koordi-
niert und konfi guriert werden. Man weiß ja viel 
über einzelne Funktionen, aber wie diese Funkti-
onen zielgerichtet zusammenwirken, ist erst seit 
- Jahren ein Thema in der Forschung. Dieses 
Projekt machen wir im Rahmen eines größeren 
Programms der DFG unter der Bezeichnung 
„exekutive Funktionen“. Da werden wir dann 
in Zusammenarbeit mit Kollegen aus Ulm auch 
kernspinthomographische Messungen machen, 
um vor allem die Frontalhirnbereiche, die an sol-
chen Prozessen beteiligt sind etwas genauer zu 
spezifi zieren.
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Haben sie früher schon einmal Vorlesungen 
gehalten?

Ja, ich habe in Braunschweig mal einen Lehrstuhl 
für Allgemeine Psychologie vertreten und da habe 
ich eine Wahrnehmungs-/Gedächtnisvorlesung 
gehalten. Und in Osnabrück, also bevor ich nach 
München ging, habe ich als Assistent Seminare 
gehalten.
Was ich noch kurz dazusagen will, ist, dass ich 
hier in Dresden ein bißchen versuchen will, 
einen Schwerpunkt zu etablieren, der etwas mit 
der Interaktion zwischen Emotion und Kognition 
zu tun hat. 

Sind denn Ergebnisse, die auf diesem Gebiet 
bereits gewonnen wurden schon praktisch 
nutzbar?

Also teilweise schon. In der Neuropsychologie 
kann man natürlich wenig tun, wenn einzelne 
Hirnareale lädiert sind, aber man kann zumindest 
spezifi schere Trainingsmaßnahmen durchführen, 
die dann auf einzelne kognitive Funktionen kon-
zentriert sind.
Ein zweiter Punkt, der jetzt zusammen mit Prof. 
Richter (sen.) angedacht ist, wäre ein Projekt zu 
den Arbeitsanforderungen in Call-Centern, wo 
man sehen könnte, ob kognitive Kontrollprozesse 
vielleicht zur Erklärung von Aufmerksamkeits-
störungen, Handlungsfehlern und ähnlichen 
Einfl ussfaktoren genutzt werden können.

Haben Sie jetzt zum Schluss vielleicht noch 
einen Tipp für die Studenten, wie man am 
besten mit dem komplexen Wissen in Ihrem 
Fachgebiet umgehen kann?

Also ein Punkt den die Gedächtnis- und Lern-
psychologie eigentlich immer wieder gezeigt 
hat, ist der, dass alles was dazu beiträgt, dass das 
Lernmaterial tiefer, vernetzter und elaborierter 
verarbeitet wird, den Lernprozess fördert.  Das 
heißt, es hilft wenig, ein Lehrbuch ziemlich ober-
fl ächlich zu lesen und es dafür fünfmal zu lesen, 
das ist sehr ineffi  zient. 

Was hilft, ist sich am Ende eines Abschnitts zu 
fragen, was die drei zentralsten Aussagen des 
Textes waren. Oder man kann sich überlegen, wie 
die gerade gelesenen Sachverhalte in einen ganz 
anderen Kontext passen, zum Beispiel kann man 
ja Bezüge zwischen der Allgemeinen Psychologie 
und der Klinischen Psychologie herstellen.
Dann kann man auch immer schauen, ob einem 
eine Theorie plausibel erscheint und sich mit All-
tagserfahrungen deckt.

Aber gerade das ist ja sehr schwierig, da solche 
Theorien ja empirisch überprüft dargeboten 
werden.

Ja, man sollte im Grunde trotzdem immer skep-
tisch an neue Theorien herangehen, denn es gibt 
ja selten für die Ewigkeit in Stein gemeißelte Tat-
sachen. Theorien werden ja immer wieder 
modifi ziert und es besteht doch auch der wissen-
schaftliche Forschritt darin, dass man mit anderen 
Wissenschaftlern in Dialog tritt und sich mit ande-
ren Meinungen auseinandersetzt. Ich denke, das 
ist auch für das Lernen sehr wichtig. Man kann sich 
ja immer auch überlegen, ob es nicht auch andere 
Erklärungen für ein bestimmtes Phänomen gibt 
und mit welchen experimentellen Anordnungen 
man diese vielleicht nachweisen könnte.

Gibt es auch konkrete Techniken für den 
Umgang mit neuen Informationen?

Also ein Weg wäre zum Beispiel, die Informatio-
nen in eine hierarchische Ordnung zu bringen, 
also eine Strukturierung vorzunehmen an Hand 
derer man dann auch die Details betrachten 
könnte. In der Gedächtnispsychologie gibt es 
da ja das Chunking, bei dem also eine Fülle von 
Informationen zu größeren Sinneinheiten zusam-
mengefasst wird.

O.K., dann wären wir jetzt am Ende des Inter-
views. Vielen Dank.



22 Anzeige



23Thema

Veränderungen in der Arbeitswelt und ihre Folgen für den Menschen
Bärbel Bergmann

Solche Veränderungen sind der Grund dafür, 
dass Wissen als Wertschöpfungsfaktor bezeich-
net wird. Deshalb werden Produktionskonzepte 
mit einer besseren Integration des Menschen 
gefordert, die auch als wissens- oder potenzi-
alorientierter Ansatz bezeichnet werden. Die 
Befähigung des Menschen zu Innovation und Kre-
ativität soll so einbezogen und gefördert werden. 
Diese Entwicklungen begründen nicht nur eine 
quantitative Zunahme von Lernanforderungen 
in der Erwerbsarbeit. Sie begründen auch, dass 
diese Lernanforderungen zunehmend die Qua-
lität des Lernens in der Form von Problemlösen 
erhalten.
Zeitgleich mit diesen aus der Beschleunigung 
technischer Innovationen resultierenden Trends 
kommt es infolge der Globalisierung und Interna-
tionalisierung des Wirtschaftens nicht nur zu einer 
Veränderung der internationalen Arbeitsteilung. 
Massenfertigungen werden in Niedriglohnländer 
ausgelagert. In den Industrienationen verbleiben 
bevorzugt Hightech- und kundenwunschbe-
zogene Produktionen sowie Dienstleistungen. 
Auch Deregulierungen der Rahmenbedingun-
gen entstehen. Ulrich Beck bezeichnet sie mit 
dem Begriff  „Die Brasilianisierung des Westens“. 
Diese Deregulierungen sind daran ablesbar, dass 
unbefristete Vollzeitarbeitsverhältnisse in einem 
Beruf, die in der Vergangenheit den Normalfall 
der Erwerbsarbeit darstellten, zum Teil von einer 
Vielzahl neuer Beschäftigungsformen abgelöst 
werden. Als Folge entstehen diskontinuierliche 
Erwerbsverläufe, die auch prekäre Arbeitsverhält-
nisse enthalten können. Es entsteht mehr Vielfalt. 
„Beschäftigungsformen wie Zeit-, Heim-, Leihar-
beit, Scheinselbständigkeit, Teilzeit-, befristete 
sowie geringfügige Arbeit sind auf dem Vor-
marsch“.
Prognosen sprechen davon, dass im Jahre  nur 
noch die Hälfte der abhängig Beschäftigten einen 
dauerhaften Vollzeitarbeitsplatz haben werden. 
Das Managen von Erwerbsbiografien, deren 
Bestandteil neue Beschäftigungsformen sind, 

Unsere Zeit ist durch viele und sich rascher voll-
ziehende Veränderungen gekennzeichnet. Das 
ist in der Arbeitswelt besonders deutlich beob-
achtbar. Die technische Entwicklung erfolgt mit 
zunehmender Beschleunigung. Vom Übergang in 
die Wissensgesellschaft wird gesprochen.

Arbeitsanforderungen enthalten künftig mehr 
Lernanforderungen. Im Einzelnen hat das 
mehrere Gründe. Ein wachsendes Tempo bei 
technischen Innovationen ist zu beobachten. Das 
führt zu verkürzter Marktpräsens von Arbeitsmit-
teln und Technologien. Die rasante Entwicklung 
auf dem Gebiet der Informations- und Kommuni-
kationstechnologien ist ein besonders markantes 
Beispiel für diese Entwicklung. Sie führt unter 
anderem dazu, dass sich Unternehmensgrenzen 
aufl ösen. Die Kostensenkung von Information 
und Kommunikation bedingt veränderte Organi-
sationsformen für die Herstellung von Produkten 
und Dienstleistungen. Es werden Netzwerke 
gebildet, die als virtuelle Unternehmen regional, 
aber auch international agieren. Der Übergang 
von Verkäufer- zu Käufermärkten bedingt eine 
kundenwunschbezogene Produktion mit der 
Losgröße . Der Kunde interagiert mit dem 
Produzenten mit dem Ziel, dass seine Wünsche 
realisiert werden. Diese quasi rückwärts von den 
Kundenbedürfnissen ausgehende Gestaltung des 
Wertschöpfungsprozesses funktioniert natürlich 
nur, wenn die mit der Herstellung der Produkte 
und Dienstleistungen betrauten Menschen mit-
denken. Das ist mit Lernen verbunden. Die sich 
ändernden Kundenwünsche müssen gelernt 
werden. Das berufl iche Fach- und Methoden-
wissen muss dem sich ständig ändernden 
technischen Entwicklungsstand angepasst 
werden. In Kooperationsnetzwerken wird eine 
Einstellung auf das sich ändernde Leistungsprofi l 
der Partner erforderlich. Das Fach- und Metho-
denwissen ist durch die Mitarbeiter möglichst 
selbständig an die sich ändernden Bedingungen 
und Kundenwünsche anzupassen.
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stellt natürlich zusätzliche Lernanforderungen. 
Der als Folge befristeter Beschäftigungsverhält-
nisse durch Arbeitende erfolgende Wechsel von 
Unternehmen, Branchen oder sogar Berufen 
bedingt eine teilweise Entwertung von arbeits-
platz- und organisationsspezifischem Wissen. 
Außerdem stellt das Managen der eigenen 
Erwerbsbiografi e unter den Bedingungen von 
Unsicherheit ganz neue außerfachliche Lernan-
forderungen.
Diese Entwicklungen ereignen sich unter den 
Bedingungen einer älter werdenden Erwerbs-
bevölkerung in den Industrienationen. Die 
veränderte altersmäßige Zusammensetzung der 
Erwerbstätigen aufgrund der demographischen 
Entwicklung macht deutlich, dass die im Trend 
steigenden Lernanforderungen künftig vermehrt 
durch ältere Personen zu meistern sind.
Aus diesen Veränderungen resultieren auch 
eine Menge Fragen an die Psychologie. Ihre 
Beantwortung erfordert Felduntersuchungen. 
Eine Bestandsaufnahme der Probleme ist zu leis-
ten und aus ihrer sorgfältigen Deskription sind 
Hypothesen über Risikofaktoren aber auch über 
Präventionsmöglichkeiten für das Erhalten und 
Entwickeln berufl icher Handlungskompetenz von 
Menschen über die Spanne des Erwerbslebens 
zu begründen.
Beispiele für Forschungsfragen an die Psy-
chologie, die durch die Veränderungen in der 
Arbeitswelt nahe gelegt werden, sind:
- Wie und wo erwerben Menschen das Wissen, das 
sie im Arbeitsprozess brauchen, um hohe Qualität 
zu erreichen und innovativ zu sein, wenn durch 
das Bildungssystem das für den Arbeitsprozess 
erforderliche Wissen aufgrund der wachsenden 
Beschleunigung der Veränderungen nicht mehr 
bereitgestellt wird?
• Ist es realistisch, die wachsenden Lernan-
forderungen auch älteren Erwerbstätigen 
zuzumuten?
• Wie sind Alterskorrelationen berufl icher Leistun-
gen und von Innovationen im Beruf?
• Welche Faktoren haben Einfluss auf Zusam-
menhänge zwischen Leistung und Aller von 
Erwerbstätigen?

• Kann man durch Aufgabengestaltung und durch 
die Gestaltung der Lernkultur von Unternehmen 
Lernen in der Arbeit unterstützen und welche 
Eff ekte sind über diesen Weg zu erreichen?
Befunde unserer Arbeitsgruppe stützen 
Ergebnisse weniger internationaler Studien, 
die Zusammenhänge zwischen der Art der 
Arbeitsgestaltung und von Personeneigen-
schaften, wie geistige Flexibilität, fachlichen 
und außerfachlichen Kompetenzmerkmalen, 
wie Selbstwirksamkeitserwartung oder soziale 
Kompetenz, beschreiben und in gestaltbaren 
Faktoren der Arbeitswelt Präventionswege für 
die Sicherung von Handlungskompetenz und 
Gesundheit über die Spanne des Erwerbslebens 
sehen.

Weitere Fragen sind:
• Wie wirken sich neue Beschäftigungsformen wie 
Leiharbeit oder geringfügige Beschäftigung auf 
Erwerbstätige aus?
• Ist es realistisch, unter den Rahmenbedingungen 
dieser Beschäftigungsformen, die sich in Arbeits-
biografi en als dynamische Arbeitslosigkeit, d. h. 
als mehrfacher Wechsel von Erwerbsphasen 
und Erwerbslosigkeit und als berufl iches down-
grading darstellen, Handlungskompetenz und 
Gesundheit über die Spanne des Erwerbslebens 
zu erhalten und damit Voraussetzungen für die 
Sicherung der employability zu gewährleisten?
Dieser Problematik gehen wir in unserer Gruppe 
mit Evaluationen neuer Beschäftigungsformen 
nach. Personen in traditionellen Vollzeitar-
beitsverhältnissen und Personen in neuen 
Beschäftigungsformen werden hinsichtlich 
mehrerer Kompetenzmerkmale und mehre-
rer Indikatoren für Gesundheit verglichen. Ein 
begrenzter Längsschnitt, d. h. eine Zweipunkt-
messung im Abstand von ein bis zwei Jahren, ist 
vorgesehen.
In unserer Arbeitsgruppe haben wir das Ziel, 
zu diesen Fragen mit einer Rückkopplung an 
der Empirie Stellung zu nehmen und daraus 
Empfehlungen für die Gestaltung der Verände-
rungsprozesse in der Arbeitswelt abzuleiten.
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Das Selbstgespräch mit den eigenen Zweifeln –
Eine immanente Kritik am Persönlichkeitskonzept

Susanne Schade

Die Ouvertüre sei an dieser Stelle ausgelassen und 
in einem fl otten Staccato zur Peripetie geschrit-
ten. Durch den Rückgriff auf Kategorien wie 
Kraft-Äußerung in der Persönlichkeitspsychologie 
off enbart sich ihre spezifi sche Unwissenschaftlich-
keit, die schon der alte Hegel völlig ahnungslos 
von Traits oder Persönlichkeitskonstrukten ent-
larvt hat.
Die Mutter aller Ideen war das Reiz-Reaktions-
Konzept, das sich nicht nur zur Blütezeit des 
Behaviorismus entfaltete, sondern weiterhin 
gedeiht und mit allerlei Spitzfi ndigkeiten ver-
sehen wurde.

Was macht denn eigentlich einen Reiz zum Reiz? 
Der Reiz wird bestimmt durch die Reaktion, die 
darauf folgt, er äußert sich in einer Veränderung. 
Die Reaktion wird wiederum erklärt durch einen 
vorangegangenen Reiz. „Es wird gesagt dass die 
Natur der Kraft unbekannt bleiben muss und nur 
in der Äußerung erkannt werden kann.”
Problematisch ist hier aber nicht der angewandte 
Empirismus an sich, vielmehr wird so getan, als 
ob man denn wirklich etwas beobachten kann 
was überhaupt gar nicht beobachtbar ist und 
darin wird die ganze Metaphysik des Konzepts 
deutlich.

Die Erklärung der Erscheinung (Reaktion) aus 
der Kraft (Reiz), welche die einzige Eigenschaft 
besitzt die Sache hervorzubringen, ist eine leere 
Tautologie. Was unbekannt bleiben soll, ist also 
in der Tat nichts anderes als die leere Form der 
Refl exion-in-sich, wodurch allein die Kraft von 
der Äußerung unterschieden ist.

Das gemeinsame zeitliche Auftreten von Schoko-
lade und Speichelfl uss beweißt noch gar nichts. 
Ebenso können äußere Erklärungen nicht aus-
geschlossen werden. In dem die Sache und die 
Erklärung einerseits identisch sind anderseits 
völlig auseinander fallen, leistet das Katego-

rienpaar Kraft-Äußerung nur formell nur den 
Anschein der Notwendigkeit.

Aber das Selbstgespräch mit den eigenen Zwei-
feln hat mehrere Akte und die Fortsetzung fi ndet 
nicht etwa in der Abkehr von mangelhaften 
Kategorien statt, sondern wird auf neuen Schau-
plätzen inszeniert.

Durch die Einführung statistischer Luftsprünge 
wird die Reaktion entweder zur Funktion des 
Reizes erhoben und damit völlig einer Kritik  
entzogen, durch Korrelationen oder Partikular-
Korrelationen soll der Zusammenhang, von dem 
sich selbst durch die Annahme einer bloßen Kor-
relation entfernt wurde, wasserdicht gemacht 
werden.

Die Einteilung ab welchem Wert der Zusammen-
hang als relevant und glaubwürdig eingestuft 
werden kann, ob nun  oder  Prozent Wahr-
scheinlichkeit besteht, beweist noch nicht dass 
überhaupt ein Zusammenhang besteht.

„Die Endlichkeit der Kraft, also die eingeschränkte 
Beweiskraft des Konzepts Reiz, zeigt sich weiter-
hin darin, dass dieselbe, um sich zu äußern der 
Sollizitation (einer weiteren Äußerung einer 
Kraft) bedarf.” 

Denn wieso Menschen unterschiedlich auf 
unterschiedliche Reize reagieren kann in dieser 
Reflexion-in-sich von Reiz-Reaktion gar nicht 
geklärt werden, sondern bedarf einer andern 
Äußerung die sich Persönlichkeit nennt. Es ist 
also nicht so, dass etwa der Reiz direkt die unter-
schiedlichen Reaktion hervorbringt sondern es 
liegt an der unterschiedlichen Persönlichkeit. 
Hinzu kommt ein weiteres Problem dieser Sol-
lizitation. Der Erklärungswert des Konzeptes 
Persönlichkeit wäre sehr stark eingeschränkt, 
wäre überfl üssig, wenn die Reaktion in unter-
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schiedlichen Situationen so unterschiedlich sein 
würde, dass die Reaktion allein durch die Situation 
erklärt werden könnte, weshalb sich ein ganzer 
Baum von neuen Konzepten um die Persönlich-
keit schmückt. Ein Überbau der Faktoren, Traits, 
die durch mehr oder weniger Fairness auf sich 
aufmerksam machen.

In dem Übergang zur  Sollizitation steckt ein 
weiteres Geständnis der Mangelhaftigkeit der 
Ausgangskategorien: Die Kraft bringt die Sache 

gar nicht hervor, die Sache ist durch sie nur mög-
lich, nicht notwendig.

Wir schauen nun zu wie der Baum ständig durch 
neue Theorien weiterentwickelt wird, wie uner-
müdlich an den Kategorien Reiz-Reaktion, die 
in jedem Baum als Ausgang gesetzt werden, 
festgehalten wird, statt diese Kategorien in 
ihrer Mangelhaftigkeit der Erklärung zurückzu-
weisen.

Und hier die Gewinner unseres Gewinnspiels aus der letzen Ausgabe:

. Preis (Abendessen mit der Redaktion): Ines Thronicker
. Preis (Zeitungspraktikum beim PsychoPath): Lutz Bojahr
. Preis (diese Ausgabe des PsychoPath frei Haus): Nicole Günther

Trostpreise: ( mal  Kinofreikarten): Anja Leyh, Jaqueline Zeising, Andreas Eibisch,
Claudia Nebel, Anne Tomascheck,
Constanze Nennewitz

Herzlichen Glückwunsch!
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Bei Praktikern nachgefragt
Petra Thümmel

der Forensischen Abteilung, im Maßregelvollzug. 
Dort betreue ich psychisch kranke Rechtsbrecher, 
wobei eine Alkoholproblematik nicht im Vorder-
grund steht. Vorrangig basieren die psychischen 
Einschränkungen der Patienten auf Persönlich-
keitsstörungen, Intelligenzminderung oder auch 
psychotischen Erkrankungen. 

Wie sieht Ihre Tätigkeit im Einzelnen aus?

Bei einer Tätigkeit in der Forensischen Psychiatrie 
ist der ständige Kontakt zu den anderen Mitarbei-
tern des therapeutischen Teams von besonderer 
Bedeutung. So werden jegliche Entscheidungen 
grundsätzlich im Team erarbeitet und diskutiert. 
Wichtig ist natürlich auch die therapeutische 
Beziehung zu den Patienten, da dem Psycholo-
gen eine hohe Kontrollfunktion obliegt. So sollte 
alles absolut sauber dokumentiert werden, auch 
die kleinsten Ereignisse sollten erfasst werden. 
Besonders wichtig bei meiner Tätigkeit ist ein 
hohes Maß an Konfl iktfähigkeit und eine genaue 
Wahrnehmung, gerade in Bezug auf kleine Ver-
änderungen bei den Patienten als auch bei sich 
selbst. Entscheidend sind des weiteren Teamfä-
higkeit, die Einbeziehung aller Mitarbeiter und 
regelmäßige Supervision. Offiziell arbeite ich 
täglich von . Uhr bis . Uhr, aber bei Bedarf 
oder in Krisensituationen kann es leicht auch eine 
Stunde mehr werden.

Inwieweit fi ndet im Psychologiestudium Gelern-
tes in Ihrer Arbeit Anwendung?

Sehr hilfreich waren die Vorlesungen und 
Seminare bei Professor Dr. Margraf (Klinische 
Psychologie), Professor Dr. Hacker (Allgemeine 
Psychologie) sowie Professor Dr. Richter (Arbeits- / 
Organisationspsychologie). Auch die Vorlesungen 
bei Professor Dr. Westhoff  (Diagnostik und Inter-
vention) halte ich für wichtig. Leider habe ich 
das Seminar zur Forensischen Psychologie bei 

Nach einer längeren Pause wollen wir Euch ab dieser Ausgabe 
endlich wieder mögliche Tätigkeitsfelder für Psychologen 
vorstellen. Denn sicher hat sich der eine oder andere von Euch schon 
einmal gefragt, wie es denn eigentlich in der Praxis aussieht. In 
welchen Bereichen sind Psychologen überhaupt tätig? Und welche 
Voraussetzungen muss man dafür mitbringen? Am besten lassen 
wir einfach die Praktiker selbst zu Wort kommen ...

Diesmal haben wir bei Daniela Burghard nachgefragt. Sie wurde 
am .. in Halle geboren und arbeitet seit September  
als Psychologin in der Forensischen Abteilung der Psychiatrie 
Arnsdorf.

Welchen Ausbildungsweg haben Sie absol-
viert?

Ich habe zunächst in den Jahren  bis  eine 
Ausbildung zur Krankenschwester absolviert und 
anschließend ca.  Jahre in diesem Beruf gearbei-
tet. Nebenher habe ich an der Abendschule mein 
Abitur abgelegt. Im Herbst  nahm ich dann 
ein Psychologiestudium an der TU Dresden auf, 
wo ich während des Hauptstudiums Klinische 
und ABO-Psychologie als Vertiefungsrichtun-
gen wählte. Nach Abschluss des Studiums  
habe ich zunächst ein Jahr als Psychologin beim 
Berufsförderungswerk gearbeitet. Aufbauend auf 
dem Studium absolvierte ich seit  eine fünf-
jährige Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin an 
der DAP, die ich im September  abschloss. Des 
Weiteren nehme ich ständig an Weiterbildungen 
teil, unter anderem beim Sächsischen Weiterbil-
dungskreis.

Was ist das für eine Einrichtung, für die Sie 
arbeiten?

Das Klinikum Arnsdorf ist als Fachkrankenhaus für 
Neurologie und Psychiatrie eine eigenständige 
Einrichtung in Trägerschaft des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Jugend und Familie. Konkret arbeite ich hier in 
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Frau Herbig nicht besucht, es wäre sicher eine 
gute Vorbereitung auf mein jetziges Arbeitsfeld 
gewesen.

Welche Eigenschaften sollte Ihrer Meinung 
nach jemand haben, der in diesem Feld arbei-
ten möchte?

Wie bereits angesprochen, spielt die Fähigkeit, 
eigene Schwächen wahrzunehmen, neben einer 
hohen Problemlösefähigkeit eine besondere 
Rolle. In Krisensituationen sollte man stets ver-

suchen, den Überblick zu bewahren und ruhig 
und besonnen zu bleiben. Man sollte Regeln 
akzeptieren und auch nach ihnen handeln 
können, dieses sollte ganz transparent sein, also 
für den Patienten off ensichtlich geschehen. Auch 
ist es wichtig, Grenzen zu setzen. Generell sollte 
man für diesen Beruf nicht zu ängstlich und nicht 
zu sensibel sein, ebenso sollte man ein sicheres 
Auftreten haben und eine gewisse Distanziertheit 
wahren können.

Vielen Dank!

������� � ���� � ������ ��������� ��� ���� ��� � � � ��� ��������������

�������� ��� ���������

� ��� ������ �������� � ������� �� � ����

� ���������������� ����������

� ���������� ���������������

� �������� ��� �� ���� � ������

� ������������ �� �����

� ������� ���������� ����������

� �������

� ������� �������

��������������
������ � ������� ����� � ��������

������ ��� ������

������� ������������������������
�����������������������

�������� �������� � ������� � ������� � ��������������� � ���������
������ � ���������� � �����������

������ ����� ��� ������������� ��� ������ � ��� � ��������� ��� ��������

������ ������������������ � ����������� � �� � ������������� � �����������

����� ��������������� ��� ��������� �� ������������������

��� ���� � � � �����
�������

��� ���� � � � �����

���������� ��� ��
����� �������



29Perspektiven

Eines Werktages im Jahre  schwebte eine 
Psychobiene arbeitsam über die Flure einer 
deutschen Universität. Da fl atterte ihr eine Einla-
dung in ihre Angewandte Zukunft in die fl eißigen 
Hände. Der BDP lud zum . Kongress für Ange-
wandte Psychologie. 
Der Verband, der ihr Beistand im Kampf um einen 
Job versprach, hatte sich ein trendy Gewand 
übergeworfen. Wie eine damals boomende SMS 
prangte das Motto des Kongresses auf einem 
nun vom Gemeinsinn akzeptierten Handy. 
Geschickter Schachzug, waren sicher kundige 
Werbepsychologen am Werke. Die Einzelnen, 
hier unsere Psychobiene, fühlten sich erreicht 
wie von einer persönlichen Nachricht auf dem 
ganz persönlichen mobilen Telefon. Die verkürzte 
Formsprache überwand zugleich die Hürde des 
nichtakademischen Analphabetismus und die 
der akademischen, zeitgemäßen Zeitknappheit. 
Ersteres mehr nebenbei, denn die steigende Zahl 
der Kastenlosen der Informationsgesellschaft war 
zu schwer zu untersuchen, um Gegenstand der 
Psychologie jener Zeit zu sein. Zu morbid außer-
dem für eine Psychologie am Puls der Zeit, so das 
Kongressmotto. Der BDP ward diesem gerecht, 
da sich der Slogan mit Kürze und Würze in das 
überlastete Hirn unserer angehenden Akademi-
kerin durchschlug. 
Vom Überfl uss an sinnlos hoch gesteckten Zielen 
und dem Mangel an sinnvoll erlebter Zeit ausge-
brannt zu sein, war Zeitgeist auch unter jenen, 
die im Volksmund gerade die schönste Zeit ihres 
Lebens, das Studium, erlebten. Diese Kombina-
tion war das Herz als das Wesen der Sache, das 
den Puls als das Phänomen nur hervorbrachte. 
Puls zu hoch, Herz untrainiert. Untrainiert im 
Zweifel. Untrainiert in dessen Kundgabe. Untrai-
niert schon in der Sprache als Voraussetzung 
für jeden Diskurs. Für den zunehmenden Erfolg 
der Psychologie in einer Welt, die regiert wurde 
von Absolventen der BWL oder VWL – Studien, 
die  auf der Ausbeutung mathematischer 

Psychologie am Puls der Zeit? Den Takt darf angeben, wer Geld hergibt? 
Über die Prostitution einer Wissenschaft.

Kristin Anacker

Modelle beruhten – zeichnete verantwortlich, 
dass man mit Zahlen, Sternchen und Abkürzun-
gen zu blenden lernte. 
So fi el denn unserer Psychobiene auch nichts 
auf oder ein, ihr ging einer ab (.,- Jah-
resgehalt... ?), als sie auf der Rückseite des 
gelb-grünen Hochglanzpapiers las: „zeitaktuelle 
Specials zu Themenbereichen wie Medienpsy-
chologie, Freizeitpsychologie, Finanzpsychologie, 
online-Mediation und neue Trends in der Manage-
mentlehre erwarten Sie“. Treten Sie gemeinsam 
mit der Psychologie ein in unseren dynamischen 
Supermarkt, der Korb ist immer voll, Sie schieben 
ihn stolz und unaufhörlich weiter, und an der 
Kasse bezahlen Sie bargeldlos mit der Frage nach 
dem Sinn. Stellen Sie sie einfach nicht. Arbeiten 
Sie im Human Ressource Management, weil das 
ein sogenannter Trend ist. Basta. Der Psychologe 
funktioniert hier nach seinem Exportschlager 
schlechthin: Belohnung, Belohnung! Winke, 
winke! Geld verdienen, Ansehen gewinnen! 
Michel FOUCAULT () hatte herausgearbeitet, 
wie die Strafe per Marter abgelöst wurde durch 
die humanisierte Form der Konditionierung. Sie 
ist nicht moralischer, auch eine psychologisch 
begründete Steuerung des Verhaltens mittels 
Massenmedien ist brutal, weil Macht ausübend. 
Die Manipulation ist schmerzfrei, denn Kaufen, 
Schlemmen, Surfen, Reisen tut nicht weh. Erin-
nere: Medienpsychologie. Optimiere mit Deinem 
Wissen die Persuasion. Entdecke Anreize zum 
Konsum. Verdiene gut und konsumiere selbst. 
Der Begriff  Frei-Zeit impliziert, dass es auch eine 
Unfrei-Zeit gibt. Die Gesellschaft des . Jahr-
hunderts war geübt bis zum Automatismus, die 
Unfreiheit fremdbestimmter Erwerbsarbeit zu 
übersehen. André GORZ () wusch den Kopf, 
in dem die calvinistische Arbeitsethik tobte, 
zeigte, dass es an der Zeit war, die Zeit wiederan-
zueignen. Erinnere: Freizeitpsychologie. Erhöhe 
mit Deinem Wissen den Reproduktionswert der 
Freizeit, um Dich und die anderen fi t zu machen 
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für die Produktion des Reichtums anderer. 
Während die Arbeit noch idealisiert wurde, war 
ihr Verfall längst sichtbar. Die erstarrte Frei-Zeit 
„Arbeitslosigkeit“ war vielerorts horrend hoch. 
Der Joker war die erstarrte Unfrei-Zeit „Über-
stunden“, der ausgeteilt wurde an die Staaten, 
die beste Bedingungen für kurzfristige Renditen 
boten.  Erinnere Finanzpsychologie. Schärfe mit 
Deinem Wissen die Logik des share-holder-value. 
Verrate die Humanität. Kaufe zum richtigen Zeit-
punkt.
Die Zeit hielt weitaus mehr bereit als das, was 
schmutziges Geld und angepasstes Ansehen 
brachte. Mehr Wissen, das die Psychologie aber 
zu ignorieren bereit war. Mehr Phänomene, die 
drängten, Gegenstand von Wissen zu werden. 
Ökologische Eskalation. Politische Ressentiments. 
Soziale Isolation. Individuelle Entleibung. 

Perspektiven

Die Wahrung des Berufsstands war ausgeklügel-
ter, als die off ensichtliche Anbiederung vermuten 
ließ. Indem die Psychologie stillschweigend ein 
System stützte, das gesellschaftliche Unge-
reimtheiten in individuelle Überforderungen 
kanalisierte, schuf sie sich genügend psychisch 
und psychosomatisch Kranke, die zu heilen der 
Zweck war, der alle Mittel heiligte. Man konnte 
die Leiden ja wegkonditionieren. Belohnung, 
Belohnung! Winke, winke! ... 
Alles ist in Fluss. HERAKLIT sollte Recht behalten. 
Die Psychobiene war im Gang der Geschichte 
eine Psychoeintagsfl iege. Am Ende des . Jahr-
hunderts leben wir in einer Kulturgesellschaft 
nach athenischem Vorbild. Die Psychologie hat 
die Sprache wiedergefunden und den Sinn. Und 
damit ist sie auf dem gleichen Stand wie unsere 
Bürger. Mündige Bürger. 
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Im Dezember des vergangenen Jahres machten sich  Leute des 
damaligen fünften Semesters auf die Reise zum BDP-Studenten- 
Kongress nach Frankfurt/Main. Wir wussten alle nicht so richtig, was 
uns erwarten würde. Bei der Ankunft bekamen wir ein Programm 
in die Hand gedrückt, aus dem es nun galt die interessantesten 
Workshops, Seminare und Vorträge herauszufi ltern. 

Almut:
Bericht über das NLP-Seminar: Die Abkürzung NLP 
steht für Neurolinguistisches Programmieren und 
bezeichnet ein von Grindler und Bandler  in den 
achtziger Jahren in den USA entwickeltes Kom-
munikations- und Motivationsmodell.
Es handelt sich dabei um eine Methodenkombi-
nation, in der Elemente unterschiedlicher Ansätze 
(z B. gestalt- und familientherapeutische) zusam-
menfl ießen und deren Ziel es ist, seine Gefühle 
und Verhaltens- und Denkmuster bewusst zu 
machen und zielorientiert und konstruktiv wei-
terzuentwickeln. 
Anwendung fi ndet NLP nicht nur im therapeu-
tischen Kontext, sondern auch in den Bereichen 
Verkauf, Führung, Rhetorik, Beziehung usw.
Der Vortragende stellte einige Techniken prak-
tisch vor, z.B. „pacing and leading“ und machte im 
Rahmen der Veranstaltung Werbung für das von 
ihm (während des Studiums!) gegründete Unter-
nehmen WAY-UP, das zahlreiche Seminare zum 
Thema anbietet. (Wer sich informieren möchte: 
www.way-up.net)

Jana: 
Während des . Deutschen Psychologiestudieren-
denkongresses in Frankfurt am Main, bot sich uns 
die Möglichkeit viele interessante Seminare und 
Workshops zu besuchen, die überwiegend von 
Praktikern aus diesem Bereich gestaltet wurden. 
Ich schaute in das Seminar Forensische Psycho-
logie rein, und bekam einen Eindruck welche 
spannenden und herausfordernden Aufgaben 
in diesem Gebiet auf einen Psychologen warten. 
An die Therapie mit psychisch kranken Straftätern 

trauen sich scheinbar nur wenige Psychologen 
ran, und doch ist es ein sehr wichtiges Arbeits-
feld, wo unsere fachlichen Kompetenzen gefragt 
sind.
Wer einen tieferen Einblick in dieses Gebiet  
bekommen möchte, dem kann ich das Seminar 
„Forensische Psychatrie und Psychologie“, dass 
von Frau Dr. C. Helbig aus der Klinik Arnsdorf im 
Sommersemester angeboten wird, empfehlen. 

Uli: 
Insgesamt hat sich für mich der Kongress wenig  
gelohnt. Die Titel der Veranstaltungen verspra-
chen mehr Praxisbezug als dann letztendlich 
geboten wurde. Auch hat mir – außer dem Bei-
trag von Viktor Sarris – ein bisschen die deutsche 
Psychologie-Prominenz gefehlt. Ich bekam nicht 
wirklich neue Informationen, keine – von mir 
erhoff ten Anstöße – in Richtung spätere mög-
liche Arbeitsfelder. Aber ich denke doch, dass 
folgende Kongresse ganz anders sein könnten, 
weil es eben doch sehr von den einzelnen Bei-
trägen abhängt.

Marlen:
Auch ich fand, dass der Kongress keine allzu 
interessanten Vortragenden hatte, auch die 
Umrahmung des Ganzen war relativ dürftig. 
Wahrscheinlich war aber das Organisationsteam 
einfach zu klein, um mehr auf die Beine zu stellen. 
Ein trotzdem recht aufschlussreicher Vortrag war 
der eines Psychologen, der über Jahre in einer 
Psychiatrie gearbeitet hatte. Angesichts der 
Tatsache, dass er gegenüber den Ärzten nur so 
wenig Einfl uss hatte und auch beobachtete, dass 
Medikamente auch da den Vorzug erhalten, wo 
Psychotherapie langfristig sogar sinnvoller wäre, 
hat er die Psychiatrie verlassen. Das Fazit war, 
dass jeder Psychologe, der auf diesem Gebiet 
arbeitet, auf solche Schwierigkeiten vorbereitet 
sein sollte, aber Beiträge zu einer Verbesserung 
der Lage in den Psychiatrien natürlich trotzdem 
wichtig sind.

BDP-Studenten-Kongress am ./ . Dezember  in Frankfurt/ Main
Ulrike Metz
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Anett:
Ein kleines Auto; fünf Psychologiestudentinnen, 
Schlafsäcke und gute Laune im Gepäck. Strah-
lende Sonne zum Freitagmittag im Dezember 
– wo es wohl hingehen mag? Zum Psychologie-
studierendenkongress nach Frankfurt am Main 
führte unser Weg, nach abendlicher Turnhal-
lenschlafplatzsuchaktion durch das Frankfurter 
Bahnhofsmilieu machten wir es uns dort gemüt-
lich und erwarteten ein vielfältiges Angebot von 
Forensischer Psychiatrie, über Verhaltens- und 
Gestalttherapie zu Politischer Mediation u.v.m. 
am folgenden Tag. Erwartung ist ein gutes Stich-
wort, denn meine war hoch – zu hoch vielleicht. 
Trotz des angekündigten Angebotes gab es viele 
kurzfristige Absagen, und die Infostände kamen 
mir vor als ob sie jemand aus Versehen abgestellt 
hätte.
Die Organisation und das „Drumherum“ waren 
weniger professionell, dennoch erwarteten uns 
interessante Vorträge mit viel Zeit zum fragen. 
Ein Vortrag, der mich persönlich am meisten 
ansprach, war die „Politische Mediation zum 
Management gesellschaftlicher Konfl ikte“ von 
Dr. Christoph Ewen von der IFOK GmbH – ein 
Institut für Unternehmenskommunikation. In 
diesem Arbeitsbereich sollen Lösungen für zwei 
Parteien erarbeitet werden, die miteinander im 
Konfl ikt stehen. Diese Konfl ikte werden typisiert 
und charakterisiert und danach wird nach Kom-
promissen gesucht. Der Mediator beschäftigt 
sich mit Öff entlichkeitsarbeit und Moderation. 
Aktuelle Beispiele wie die Errichtung eines neuen 
Endlagers in Gorleben oder der Ausbau des Frank-
furter Flughafens machen Aktualität und Nähe zu 
diesem Problemfeld sichtbar.

Perspektiven

Ulrike:
Am Sonnabend stand Hypnotherapie auf dem 
Programm. Der Vortrag begann wie eine Mär-
chenstunde mit Geschichten aus dem Leben ihres 
Begründers Milton H. Erickson ( bis ). Er 
selbst war durch verschiedene Krankheiten ein-
geschränkt und dieses Schicksal beeinflusste 
seine Theorie. Erickson will in seiner Therapie 
„alles nutzen, was hilft“. Der Klient soll seine 
Möglichkeiten, dazu gehören auch die eigenen 
Einschränkungen und Mängel, für sich und seine 
Ziele nutzen. Daraus resultieren teilweise recht 
unkonventionelle Lösungsansätze, z. B. wenn 
ein Mädchen, das sich wegen ihrer Zahnlücke 
schämt, lernen soll, diese zu ihrem Vorteil (beim 
Zielweitspucken;) zu nutzen.
Nun zu einem zentralen Element bei Erickson: der 
Hypnotherapie, die ähnlich wie das autogene Trai-
ning aus der traditionellen Hypnose entstanden 
ist. Dabei soll der Klient in Trance versetzt werden. 
In diesem Zustand veränderter mentaler Verar-
beitung ist es möglich, bisherige Sichtweisen 
umzustrukturieren, Schmerzen zu bewältigen, 
psychosomatische Reaktionen zu beeinfl ussen 
etc. Trance tritt auch im Alltag auf, wenn wir 
bspw. telefonieren und gleichzeitig Bildchen auf 
einen Schreibblock malen. In einem anschließen-
den Workshop wurden die Teilnehmer in Trance 
versetzt. Wir waren leider nicht dabei, aber es soll 
funktioniert haben.

Der nächste – also der mittlerweile  . Deutsche Psychologiestudierendenkongress fi ndet vom  . November bis . Dezember  
in Leipzig statt. Informationen dazu und zu weiteren Aktionen der Bundesvereinigung Psychologie-Studenten fi ndet ihr unter:
http://www.bdp-nrw.de/bdp/studenten.html

Wichtig!!! Man kann sich als Psychologiestudent der TU beim FSR um einen Zuschuss für Weiterbildungsmaßnahmen, Kongressbesuche 
etc. bewerben.
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J. Bortz, N. Döring
Forschungsmethoden 

und Evaluation. 
für Human- und 

Sozialwissenschaftler 
., überarb. Aufl . 

 Seiten, Gebunden
Springer-Verlag 

ISBN ---
 ,

Wir alle kommen nicht an ihm vorbei, so ziemlich 
jeder von uns wird wohl oder übel einige Stun-
den mit ihm verbringen: Der Bortz & Döring. 
Mittlerweile ist die dritte Aufl age des Klassikers 
„Forschungsmethoden und Evaluation“ erschie-
nen. Die Autoren geben sich Mühe, ihn immer 
interessanter, lesbarer und übersichtlicher zu 
gestalten. So gibt es noch mehr Zwischenü-
berschriften, zahlreiche Internetquellen, viele 
Beispiele für konkrete Forschungsfragen, hilfrei-
che Abbildungen, hervorgehobene Merksätze 
und das beste: noch mehr Cartoons. Wie schon 
in der zweiten Aufl age geben Smileys am Text-
rand einen Hinweis auf die Stellen, an denen das 
Lachen empfohlen wird. Sehr schöne Idee! 
Leider können wohl alle aufl ockernden Bemü-
hungen der Autoren nicht helfen, dieses 
psychologische Standardwerk wirklich beliebt 
unter den Studierenden  zu machen.
Dennoch kommen wir nicht drum rum und es 
erweist sich doch hin und wieder als sehr nütz-
lich, es griff bereit zu haben.

Ulrike Metz

Rezensionen

Zum fünften Mal nun stellen wir Euch einige Bücher vor, von denen wir denken, sie könnten Euch auf dem Weg durchs Studium begleiten 
und diesen etwas erleichtern oder unterhaltsamer gestalten. Unser Augenmerk haben wir diesmal auf drei aktualisierte Bücher aus dem 
Springer-Verlag und ein vom Prototyp des Lehrbuchs auf ganz amüsante Art abweichendes gerichtet.

Oliver Sacks
Der Mann, der seine 

Frau mit einem Hut 
verwechselte

Erstveröff entlichung 
 Seiten, Paperback

Rowohlt Verlag
ISBN ---

 ,

Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwech-
selte? ... geht denn das, dass jemand seine Frau 
mit einem Hut verwechselt? 
Der Neuropsychologe Oliver Sacks berichtet von 
solchen und anderen Vorkommnissen, wenn-
gleich es der Mann nicht tatsächlich schafft, 
seine Frau auf seinem Kopf zu platzieren. Und 
trotzdem, welch erschreckender und unglaubli-
cher Gedanke! Allerdings wartet dieses Buch noch 
mit einer ganzen Reihe anderer abstruser Fallge-
schichten auf, in denen die dort beschriebenen 
Personen fern „unserer normalen Welt“ sind. 
Eingebettet in fachliche Kommentare aus medi-
zinischem und psychologischem Wissen stellen 
diese  Geschichten weit mehr als eine unterhalt-
same Lektüre dar. Ausführliche Darstellungen der 
neurologischen Phänomene und ein sehr gutes 
Glossar ermöglichen es, auf Entdeckungsreise 
durch die Neuropsychologie zu gehen, die sich 
alles andere als uninteressant gestaltet. 
Dieses Buch ist wahrscheinlich für jeden Psycho-
logen lesenswert und fast schon ein Muss, schon 
allein deshalb um in passender Gesellschaft mal 
eine schöne „Unglaublich-aber-wahr-Geschichte“ 
erzählen zu können. 
Viel Spaß beim Staunen!

Franziska Zschocke
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W. Stroebe, K. Jonas,
M. Hewstone (Hrsg.)

Sozialpsychologie.
Eine Einführung

. Aufl age 
 Seiten, Brosch.

Springer-Verlag
ISBN ---

 ,

Zum mittlerweile dritten Mal wurde eines der 
Standardwerke sozialpsychologischer Lehr-
buchliteratur überarbeitet und auch in der vierten 
Aufl age versammelten die Herausgeber die Elite 
europäischer Sozialpsychologen, die jeweils ein 
Kapitel ihr Forschungsgebiet betreffend bei-
steuerten. Der von den Herausgebern betonte 
europäische Charakter soll sich außerdem aus der 
Berücksichtigung diesseits des Ozeans geprägter 
Forschungsfelder wie Minderheiteneinfl uss oder 
Intergruppenbeziehungen ergeben.
Die Themen der Kapitel spiegeln thematisch 
den Vorlesungsstoff  wider, gehen aber natürlich 
über diesen hinaus; zusätzlich fi nden sich noch 
zwei neue und weiterführende Anwendungs-
bereiche in Gestalt eigener Kapitel im Buch: 
Gesundheits- und Organisationspsychologie. Ein 
recht umfangreiches Glossar, welches Grund- und 
Schlüsselbegriff e der Sozialpsychologie kurz und 
prägnant erläutert, rundet den Inhalt ab.
Die Konzeption als Herausgabe hat zur Folge, 
dass die einzelnen Themen aktuell und detail-
liert behandelt werden. Jedoch schwanken 
aus demselben Grund Nutzen und Qualität der 
Kapitel. Und obwohl sich jedes fl üssig liest und 
mittels Randbemerkungen zentrale Fakten und 
Sachverhalte hervorgehoben werden, habe ich 
den Eindruck, dass die Verknüpfung der einzelnen 
Themen nur sporadisch erfolgt. Dem Anspruch, 
eine überblicksartige und umfassende Einfüh-
rung zu geben, wird das Buch damit nicht ganz 
gerecht und eignet sich daher – im besonderen 
durch die Angabe von weiterführender Literatur 
und Schlüsseluntersuchungen zu jedem Kapitel – 
eher als Ausgangspunkt für genauere Studien auf 
speziellen Gebieten der Sozialpsychologie.

Stefan Uhmann

M. Amelang, W. Zielinski
Psychologische 
Diagnostik und 

Intervention.
. Aufl age 

 Seiten, Gebunden
ISBN ---

 ,

Die dritte Auflage dieses Buches bietet einen 
grossen Überblick über Themen psychologischer 
Diagnostik. Neben mehreren ausführlichen Theo-
riekapiteln werden auf über  Seiten wichtige 
diagnostische Verfahren besprochen. Von Kon-
zentrations- und Intelligenztests über Verfahren 
zur Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen 
bis hin zu Gruppendiagnostik fi ndet sich eine 
breite Palette von Verfahren, die mit ihren Stär-
ken und Schwächen jeweils auf wenigen Seiten 
vorgestellt werden. Dabei gehen die Autoren 
jeweils auf den theoretischem Hintergrund ein, 
stellen Beispielitems dar, machen Angaben zu 
Zielgruppe(n), Durchführung, Auswertung und 
den Gütekriterien und ziehen zu jedem Verfah-
ren ein kurzes Fazit. 
Die letzten drei Kapitel des Buches sind der 
Beschreibung von Diagnostik und Intervention in 
den Anwendungsbereichen ABO-, Pädagogischer 
und Klinischer Psychologie gewidmet.
Das Werk ist durchgängig sehr übersichtlich; Infor-
mationen sind nicht in langen, ungegliederten 
Texten versteckt, sondern über ein umfangrei-
ches Sachverzeichnis und durch Stichwörter in 
den Randspalten sehr schnell aufzufi nden. 
Im Vorwort betont der Autor der dritten Aufl age, 
dass die mittels einer eingehefteten Antwortkarte 
eingesandten Rückmeldungen der Leser für die 
Verbesserungen in der aktuellen Aufl age hilfreich 
gewesen wären. Warum eine solche Rückmel-
dungskarte in der neuen Aufl age jedoch fehlt, 
bleibt rätselhaft.
Alles in allem bietet dieses Buch eine umfassende 
Darstellung der  Thematik und ist sicher eine gute 
Arbeitsgrundlage für Lehrveranstaltungen und 
Prüfungsvorbereitung.

Mathias Hofmann
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