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Editorial
Brrrrr. Es wird wieder kälter, die Nächte strecken ihre Fänge immer weiter aus und ein jeder versucht mit 
Kerzen, Kissen und allerlei anderen gemütlichen Dingen sein Zuhause zu einer wohligen Zufluchtsstätte 
zu machen. So auch ich, aber anstatt mir zu helfen schaut unser kleiner Maulwurf aus dem Fenster 
und träumt vor sich hin.

„Willst Du mir nicht helfen? Es wird Zeit, draußen wird es immer kälter.“

Gestern hat er mich verblüfft. Er fragte mich warum ich eine solche Abneigung gegen die Kälte des Winters hätte und ich antwortete 
ihm, dass es mir einfach unangenehm sei, mir meine Glieder abzufrieren.„Du bewegst Dich offensichtlich zu wenig“ entgegnete er 
lächelnd, „sonst würde es Dir nicht so gehen.“ Er hatte Recht. Wir waren in letzter Zeit alle arg beschäftigt, wie immer, wenn sich der 
Redaktionsschluss der neuen Zeitung nähert. Und wie immer fraß diese viel Zeit und alles wurde erst auf den letzten Drücker fertig. Aber es 
wurde rechtzeitig fertig – wie immer. „Außerdem würdest Du Dich hier drinnen kaum so wohl fühlen, wenn es draußen nicht so kalt wäre.“ 
Wenn man es genau nahm, hatte er auch damit Recht. Es wäre wohl kaum so schön, ein paar Stunden die Welt die Welt sein zu lassen, 
sich im großen Sessel zu räkeln, die Füße gen Heizung zu strecken, sich mit selbstgebackenen Plätzchen und einer großen Tasse heißen 
Tees zu verwöhnen um sich danach seiner Lektüre zu widmen, wenn es nicht draußen bitter kalt und stürmig wäre.

„Nach dem Winter werde ich wohl gehen“ sagte der kleine Maulwurf.
„Hm?“ Verduzt schau ich ihn an. „Warum?“
„Weil nichts für immer bleibt.“
„Aber über Weihnachten und über den Winter bleib ich noch da, hier ist‘s immer so schön warm.“

Ich werde Ihn vermissen.
Stefan Uhmann
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Warum können Briten so gut Reden? Das Konzept Debattieren.
Matthias Senft

Sollen Professoren entsprechend ihrer akademi-
schen Leistung bezahlt werden? Gibt es ein Recht 
auf Faulheit? Kann Terror nur mit Gewalt begeg-
net werden? Debattieren schult die rhetorischen 
Fähigkeiten: Standpunkte vertreten, durchdacht 
und spontan argumentieren, Rhetorik und 
Auftreten beherrschen – ermüdende Referate 
und unstrukturierte Hausarbeiten gehören der 
Vergangenheit an. 
Die Briten haben darin ungefähr 185 Jahre mehr 
Übung als die Deutschen und ebenso 185 Jahre 
mehr Übung als die Mitglieder des Debattier-
clubs an der TU Dresden: der Dresden Debating 
Union.

Angefangen hatte alles im Mai 2001 mit einem 
Artikel in der ZEIT. Genau das was die Uni oft so 
unerträglich macht wurde dort beschrieben: 
Kommilitonen und Kommilitoninnen kaum in 
der Lage einen mehr oder minder komplexen 
Sachverhalt anschaulich und interessant vorzu-
tragen, versetzten binnen Sekunden das Audi-

torium in Albtraum geschwängerten Tiefschlaf. 
Doch der Artikel war nicht destruktiv kritisierend 
sondern bot sogleich eine konstruktive Lösung 
an: Debattieren.
Von der Idee schnell begeistert fanden sich 
Dominik Ullmann, Matthias Senft und Michael 
Auerbach zusammen um im Privaten Kontakte 
zu anderen Clubs in Deutschland aufzunehmen, 
Informationen einzuholen und Anschauungs-
unterricht zu nehmen. Es sollte von Mai bis 
September dauern, bis endlich der Club offiziell 
wurde. Dann aber richtig. Mit Erwähnung in allen 
relevanten Medien in Universität und Tagespresse, 
eigenem Raum und viel, viel Werbung begann 

das Geschäft Debat-
tieren in Dresden.
Im November 2002 
gründeten wir mit 
weiteren deutschen 
Debat tierclubs in 
Münster den Dach-
verband des Debat-
t i e r e ns  a n  H o c h -
schulen, denn es war 
klar geworden, dass 
eine so junge und 
schnell wachsende 
Bewegung keinen 
B ü r o k r a t i s c h e n 
Überbau, sondern 
eine koordinierende 
und Hil festellung 
l e is te nde Anlau f-
s t e l l e  b r a u c h t e . 
Dieser Dachverband 
gab Dresden dann 

auch im Dezember 2001 den Zuschlag zur Aus-
richtung der zweiten Deutschen Meisterschaft 
im Debattieren an Hochschulen. 
Eine mit gesundem Größenwahn geschriebene 
Bewerbung wurde angenommen und für eine,  
zum Ende hin immer kleinerwerdende dann 
aber zuverlässige Orga-Riege wurde es bis zum 

DM-Finale: Christian Blum und Jens Fischer im Disput (beide Berlin)
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21. Juni 2002 ein stressiges halbes Jahr. Die Meis-
terschaft bescherte Dresden dann 150 Debattierer 
aus ganz Deutsch-
land und über drei 
Tage hinweg fast 
1000 Zuschauer die 
Debattieren einmal 
h a u t n a h e r l e b e n 
wollten. Es war ein 
voller Erfolg, sechs 
Monate Vorb erei -
tung hat ten s ich 
gelohnt. Parallel dazu 
lief immer das ab, 
wozu wir eigentlich 
angetreten waren: 
Debattieren. 
Und auch ge gen -
wärtig haben wir wieder viele neue und wilde 
Projekte geplant, vergessen dabei aber nicht 
das wichtigste überhaupt: Dienstag, 18.30 HSZ 
405. Denn wir möchten unseren Interessenten-

kreis von gegenwärtig über 200 Personen weiter 
steigern, möchten weiter Regierung gegen 

Opposition antreten 
lassen. Vier Redner 
gegen vier Redner, 
jeder sieben Minu-
ten und zum Schluss 
bekommt jeder ein 
ordentliches Feed-
back von der Jury.

Dazu sind wir ange-
treten, nicht mehr 
und nicht weniger. 
Weiter geht ’s mit 
Volldampf ins Jahr 2 
des Debattierens in 
Dresden.

Weitere Infos: www.dresden-debating.de
Kontakt: kontakt@dresden-debating.de

Deutsche Meister: C. Blum und Frederik v. Rumohr
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Kern-iges – Frau Kern auf den Zahn gefühlt.
Kersten Diers & Philipp Kanske

Seit wann sind Sie in Dresden?

Schon immer. Ich bin eine gebürtige Dresdne-
rin.

Wie lange arbeiten Sie schon in der Psychologie, 
was haben sie vorher gemacht?

Ich habe bis 1991 als Teilkonstrukteurin in einem 
Projektierungsbüro gearbeitet, danach von 1991 
bis 1993 eine Ausbildung zur Fremdsprachenkor-
respondentin (Englisch/Französisch) gemacht, da 
ich mich auch vorher schon mit Sprachen beschäf-
tigt hatte. 1993 nahm ich dann meine Arbeit als 
Fremdsprachensekretärin an den neu gegründe-
ten Professuren Diagnostik und Intervention und 
Differentielle und Persönlichkeitspsychologie auf 
– mit einer halben Stelle! 

Wie hat sich ihre Arbeit seit 1993 verändert?

Als ich anfing zu arbeiten, wurden die Professu-
ren gerade neu aufgebaut. Die Psychologie hatte 
ihre Räume vor allem im ASB, das BZW stand noch 
nicht. Die Klinische Psychologie saß damals noch 
in den Baracken auf der Nöthnitzer Straße. Wir 
sind zunächst in die Erlweinstraße gezogen. Dort 
haben wir dann das Institut praktisch aus dem 
Nichts heraus aufgebaut. In den Anfangszeiten 
gab es noch keine angemessene Einrichtung, 
nicht einmal einen Kopierer. Dementsprechend 
drehte sich die Arbeit zunächst um ganz grund-
legende organisatorische Fragen. Dann ging 
irgendwann die Lehre los, und die Studenten 
kamen und gingen, und häufig war ich die 
Ansprechpartnerin für sie.
Ende 1994 erfolgte der Auszug der Professuren 
Diagnostik und Differentielle Psychologie von der 
Erlweinstr. 16 in die Hohe Straße 53, die Klinische 
Psychologie hatte ihre Räume schon dort. Nach 
und nach etablierten sich die Professuren, Labore 
wurden eingerichtet, immer mehr Kontakte 
wurden geknüpft, und infolgedessen nahm z.B. 

der Schriftverkehr stark zu. Im September 1997 
zog die Arbeitsgruppe von Prof. Westhoff ins BZW, 
das hieß für mich, täglich pendeln zwischen Hoher 
Straße und dem BZW. Und in diesem Jahr ist Prof. 
Brocke dann schließlich auch ins BZW gezogen. 
Mein „Arbeitsweg“ hat sich also eingekürzt. Er ist 
jetzt „nur noch eine Treppe hoch“.

Macht Ihnen Ihre Arbeit Spaß? Warum?

Die Arbeit ist sehr vielseitig, und man hat viel Kon-
takt zu den Mitarbeitern und Studenten. Das ist 
eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. 
Daneben ist auch das allgemeine Arbeitsklima 
gut, vor allem unter den Sekretärinnen. Und 
nicht zuletzt ist die Psychologie ein Fach, das 
mich schon immer interessiert hat.

Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Uni sind?

Ich beschäftige mich viel mit Sprachen, lese 
Bücher und Zeitschriften oder mache auch hin 
und wieder mal einen Sprachkurs. Sonst bin ich 
gern in der Natur, wandere oder fahre Rad. Min-
destens einmal im Jahr versuche ich, nach Italien 
oder Großbritannien zu fahren.
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Neue Leute braucht das Land…
Man kann Psychologie nicht nur auch außerhalb von Dresden studieren, man kann auch von dort aus nach Dresden wechseln. Aber das 
weiß die/der halbwegs gebildete Leser/in ja bereits. Was allerdings nicht immer sofort auf der Hand liegen mag, sind die Gründe dafür, 
den Studienort zu wechseln. Wir haben uns also gefragt, warum jemand nicht da bleibt, wo er/sie ist. Und das haben wir auch einige 
Leute gefragt, die nicht da geblieben sind, wo sie waren. Und siehe da, die Gründe waren vielfältig. Aber lest selbst.

die Arbeit, die ich in die letzten zwei Semester 
gesteckt habe, hier anerkannt wird – etwas mehr 
Toleranz wäre an dieser Stelle schon angebracht. 
Über diesen Missstand wurde ich jedoch durch 
die sächsische Freundlichkeit schnell hinweg 
getröstet – nur hätte ich mir manchmal ein Wör-
terbuch in „Seggsch“ gewünscht. So scheint mir 
die Bedeutungsvielfalt des allgegenwärtigen „nu“ 
schier unerschöpflich, das hier bei jeder Gelegen-
heit bekräftigend fallen gelassen wird.
Ich bin aber guter Dinge, dass sich mir auch 
dieses Geheimnis noch erschließen wird und 
freue mich auch Kultur, Kneipe und Kommilito-
nen in Dresden.

Ein bißchen mutig kam ich mir schon vor, als 
ich im tiefsten Westfalen meine Siebensachen 
packte, um in den Wilden Osten zu emigrieren.
Aber schließlich hatten mich nicht nur fachliche 
und private Interessen nach Dresden gelockt, 
sondern auch meine Lust, etwas Neues zu sehen 
und meinen begrenzten Münsteraner Horizont zu 
erweitern. Eine Wohnung war schneller gefunden 
als erwartet (sogar ohne Überschwemmung im 
Keller), die Uni konnte losgehen! – Denkste! Mit 
meinem vermessenen Anliegen mir nicht nur das 
Vordiplom, sondern gar die Basisveranstaltungen 
anrechnen lassen zu wollen, stieß ich zunächst 
auf Unverständnis. Bis heute ist nicht klar, ob 

Ein Wörterbuch in Seggsch gewünscht
Wiebke Breitbarth

ich aus Sachsen stamme, mein Bruder bereits hier 
studiert und ich schon immer von Dresden faszi-
niert war, entschied ich mich für einen Wechsel an 
die TU, ohne wirklich eine andere Uni in Betracht 
gezogen zu haben. Mir kam entgegen, dass auch 
hier die Ausbildung sehr stark naturwissenschaft-
lich ausgerichtet ist. Nachdem ich die normale 
Prozedur mit bestimmten Wechselzeiten und 
zahlreichen Versuchen Tauschpartner zu finden, 
erfolgreich überstanden habe, ging die Neuent-
deckung der TU los. Die Orientierung ist hier auf 
dem Campus sehr einfach. In Marburg war die Uni 
über die Stadt verstreut. Es gab keinen Campus, 
so dass der Kontakt unter den Studenten sich nur 
in einer der vielen Kneipen in Marburg knüpfen 
ließ. Jeder Fachbereich machte irgendwie Seins 

Ich bin seit Oktober eingeschriebene Studentin 
an der TU Dresden. Ich bin im fünften Fachse-
mester und habe bis zu meinem Wechsel an der 
Phillips-Universität Marburg studiert. Im Jahr 
2000 habe ich nach einer Raumausstatter-Lehre 
das Psychologie-Studium in Marburg aufgenom-
men. Mein Wunschstudienort war Marburg, da 
ich dort aufgrund der naturwissenschaftlichen 
Ausrichtung und des „guten“ Rufes eine gute 
Ausbildungsmöglichkeit gesehen habe. Ein 
weiterer Grund war das sogenannte „flügge“-
Werden – das eigene Leben organisieren und sich 
einfach einmal durchbeißen. Das klappte in dieser 
„beschaulichen“ Unistadt auch ziemlich gut. Der 
Wechsel nach Dresden erfolgte aus rein familiären 
Gründen. Und ich habe ihn auch nicht bereut!!! Da 

Die Neuentdeckung
Katrin Rohland
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und vor allem „störte“ Keiner den Anderen. Die 
Lehrstuhlgrößen sind miteinander vergleichbar, 
aber es gibt schon einige Unterschiede in der 
Aufteilung. In Marburg wurde zum Beispiel die 
Methodenausbildung anders strukturiert. Ich 
hörte bereits im 1. Semester eine Statistikvorle-
sung. Die langsame Einführung in die Methoden 
wie hier in Dresden gab es nicht, dass mussten wir 
alles irgendwie so nebenbei lernen.
Was aber besonders für Dresden spricht, sind die 
Professoren. Hier gibt es junge Herren und sogar 
Frauen. Das kannte ich von Marburg nicht. Da war 
die Altersstruktur der Professoren und Vorlesen-

den schon etwas anders. 
Der Wechsel verlief „rückblickend“ doch eigent-
lich ganz einfach, wenn man von der normalen 
Bürokratie einmal absieht. Und das „Ankommen“ 
hier an der Uni und in Dresden ebenso. Die Profes-
soren und Angestellten der Uni kamen mir immer 
freundlich und hilfsbereit entgegen. Die ersten 
Wochen hier sind zwar ziemlich anstrengend, 
doch wenn man sich wohl fühlt und es relativ 
gut läuft, übersteht man auch einmal ein paar 
Tage mit ziemlich wenig Schlaf. Ich freue mich, 
in Dresden zu sein und Probleme fallen mir hier 
bisher nicht weiter auf.

… von dort zum Amt für Überseeangelegenheiten…
Kerstin Juliane Dittrich (7. Semester, vorher EMAU Greifswald)

als Legionär“ gelesen? Erinnert ihr euch an die 
Stelle, wo Asterix und Obelix mit einer einzigen 
Frage von der Auskunft zur Personalabteilung 
geschickt werden, von dort zum Amt für Über-
seeangelegenheiten und von dort wieder zur Aus-
kunft, bevor sie erfahren, was sie wissen wollen? 
Ungefähr so geht es einem, wenn man zum Bei-
spiel die Erlaubnis haben will, an einem Seminar 
teilzunehmen, für das man einen in der Vorlesung 
erworbenen Schein braucht. Da Scheinvergabe in 
Vorlesungen an meiner Heimatuni (und eigentlich 
auch sonst überall, soweit ich weiß) unüblich ist, 
habe ich einen solchen nicht, obwohl ich mit den 
Inhalten der Vorlesung bereits vertraut bin. Noch 
mal machen? Ungern. Also rumlaufen und die 
Herrscher über Seminarzulassungen möglichst 
gnädig stimmen. Eine besonders lästige Plage 
ist auch die Art der Gebäudebezeichnung. Im 
kommentierten Vorlesungsverzeichnis steht zu 
jeder Veranstaltung der dazugehörige Ort, leider 
in für Auswärtige unverständlichen Kürzeln. Diese 
werden zwar durch einen Blick ins allgemeine Vor-
lesungsverzeichnis zu Gebäudenamen, wo diese 
Gebäude sich aber befinden, bleibt der eigenen 
Phantasie überlassen.
Was für ein Glück, dass man immerhin mit der stu-
dentenfreundlichsten Institutssekretärin der Welt 
zu tun hat. Egal wie blöd die Frage, man wird nett 
behandelt. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, 

Wenn man in einer Kleinstadt studiert, in der es 
zum Studieren wenig Beschäftigungsalternativen 
gibt und in der man seinen Professoren selbst 
abends in der Kneipe nicht entkommt, träumt 
man manchmal, wenn man der Gemütlichkeit 
gerade ein wenig überdrüssig ist, von einer 
großen Uni. Einer mit Hörsälen, die nicht auch als 
Abstellkammer durchgehen würden, wenn man 
die Stühle rausnähme, mit mehreren Seminaren 
zum Auswählen und mit Kommilitonen, deren 
Lebensgeschichte man noch nicht kennt. Und da 
zu einer großen Uni meist auch eine große Stadt 
gehört, kann es passieren, dass einen irgendwann 
das Metropolenfieber so heftig packt, dass man 
sich an der Massenuni seiner Wahl bewirbt.
Wider Erwarten wird man auch noch genommen, 
und man findet sich in einer nicht ganz unkomp-
lizierten Realität wieder.
Die Wohnungsfindungs- und Leutekennenlern- 
Problematik ist nichts dresdentypisches, das 
kennt jeder, der schon mal in eine fremde Stadt 
gezogen ist, aber ich habe den Verdacht, dass der 
Wechsel nach Dresden mit einigen besonderen 
Tücken beschwert ist:
Hat schon mal einer von euch versucht, sich 
einen auswärts erworbenen Schein anerkennen 
zu lassen? Probiert das mal aus, wenn ihr euch 
gerade langweilt; ihr seid für das nächste Semes-
ter komplett beschäftigt. Hat jemand mal „Asterix 
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lasst euch gesagt sein: Normalerweise setzen sie 
an solche Stellen die bissigsten Drachen, die sie 
finden können. Genießt das.
Was gibt es noch zu sagen? Findet ihr es eigent-
lich normal, dass in Vorlesungen Hausaufgaben 
verteilt werden? Nicht dass es nicht sinnvoll wäre, 
zum kontinuierlichen Arbeiten gezwungen zu 
werden, aber ich bin Student und entscheide 
gerne selber, ob ich brav das Semester über lerne 
oder eine Woche vor der Prüfung rund um die Uhr 
und ob ich in der Vorlesung sitze und zuhöre oder 
in der Bibliothek nachlese. Wie seht ihr das?
Ja, und dann die Sache mit dem Eingewöhnen. 
Mal versucht, in einer Vorlesung mit zweihundert 
Leuten jemanden kennen zu lernen? Und dann 
alles Einheimische oder längst Akklimatisierte. 

An meiner Heimatuni stürzte sich die halbe 
Stadt begeistert auf jeden Neuen, da Nichtein-
heimische eine gewisse soziale Abwechslung 
versprachen, hier haben die meisten schon einen 
fest etablierten Freundeskreis, der nicht dringend 
einer Erweiterung bedarf. Zwar sind die meisten 
wirklich reizende Menschen, aber die gängigen 
Etikette verbieten es einfach, nach zehn Minuten 
nettem Smalltalk seinen Gesprächspartner mit 
„Hi, ich bin neu, gib mir deine Telefonnummer!“ 
zu überfallen.
Gut, aber man gewöhnt sich an alles Mögliche. Im 
Moment muss ich mir noch recht häufig sagen, 
dass mich keiner gezwungen hat, hier zu studie-
ren, und dass aller Anfang schwer ist, fragt mich 
in einem halben Jahr noch mal.

Obwohl die Mensa zum Abgewöhnen ist. Aber 
das wäre mal einen anderen Zeitungsbeitrag 
wert. Obwohl es hier nicht ohne weiteres mög-
lich ist, jedes gewünschte Seminar zu besuchen. 
Obwohl es nicht ungewöhnlich ist, mal eine 
Doppelstunde auf der Fensterbank lümmelnd 
zu verbringen. 
Aber glücklich, weil ich hier das Gefühl habe, 
Student zu sein. Weil der oft beschworene Blick 
über den Tellerrand hier einfach möglich ist. Ich 
genieße es sehr, die Gelegenheit zu haben, mit 
Studenten anderer Fakultäten zusammenzutref-
fen. In interdisziplinären Seminaren zum Beispiel 
oder aber aus eigener Initiative heraus. Darin sehe 
ich einen der Hauptvorteile dieser Universität hier: 
dass ich mehr aus den wahrscheinlich 5 Jahren 
Studium mitnehmen kann als lediglich die Inhalte 
der Pflichtvorlesungen und der praxisnäheren 
scheinabwerfenden Seminare. Überrascht war 
ich zunächst auch über einige Seminare, wie ich 
sie aus den vergleichbaren guten alten Zeiten her 
gar nicht kannte. Wer will schon die anregende 
Notwendigkeit einer Einrichtung leugnen, die 
sich zum Beispiel „Seminar Berufspraktikum“ 
nennt? Ich nicht. Und so man denn will, wird es 
einem ambitionierten Studenten relativ einfach 

Irgendjemand verkündete auch mal singend: 
„Give me the taste of something new“ – und 
ich war mehr als reif für Neues. Also auf nach 
Dresden! 
Aufmerksam geworden auf diese Möglichkeit, 
in Dresden das Studium fortzusetzen, bin ich in 
der verrauchten Cafeteria meiner ehemaligen 
Universität im mehr als beschaulichen Landau, 
Rheinland-Pfalz. (Für Interessierte: 40 000 Pfälzer 
Seelen, davon 3500 Studenten)
„Studenten! Sammelt Auslandserfahrung in 
Dresden.“ Das legte mir eine einfache Postkarte 
nahe. 
Nur lächerliche 600 km trennen mich nun von 
zwei Jahren Grundstudium, lieben Kommilitonen, 
der weitaus besseren Mensa, mindestens drei 
möglichen Wochenendseminaren pro Semester, 
den Weinbergen, dem Pfälzer Wald, meiner fünf-
köpfigen Lieblings-WG, Seminaren mit gelegent-
lich vier Personen, einer ehedem vergleichsweise 
einfachen Methodenausbildung. 
Nach zwei Jahren, mit dem Vordiplom in der 
Tasche, suchte ich also das Weite, befreite mich 
aus der ZVS-Opfer-Rolle – und bin nun seit etwas 
mehr als einem Jahr hier an der Elbe. Glücklich 
übrigens. 

Im Westen nichts Neues – also auf in den Osten!
Caroline Hahn
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gemacht, in laufende Forschungsprojekte hinein-
zuschnuppern bzw. von den bestehenen Verbin-
dungen zu anderen internationalen Universitäten 
zu profitieren. Ein wahrhaftiger Beweggrund für 
meinen Wechsel war mit Sicherheit auch die hoch 
gelobte Ausbildung auf dem Gebiet der Arbeits- 

und Organisationspsychologie. Aber diesbezüg-
lich kann ich mir noch kein Urteil erlauben. Denn 
hier galt es zunächst einmal, einige Veranstal-
tungen  nachträglich zu absolvieren – studium 

generale und mindestens eine Fremdsprache 
über 4 SWS. Mit Verlaub, auch das halte ich für 
eine feine Sache!
Mehr oder weniger bedauernswert ist in meinen 
Augen allerdings die Tatsache, dass die „Schman-
kerln“ fehlen. Mir fehlen sie sehr. Seminare mit 

der klangvollen Betitelung 
„Sympathie, Freundschaft, 
Liebe und Trennung“ oder 
„Imaginative und psychody-
namische Therapien“. Und 
wo ist das „Psychodrama“ am 
Wochenende? Inklusive Teil-
nahmegewähr. Dennoch fehlte 
in Landau der Tellerrand. Der 
hier ist und von mir erklom-
men werden will! Inzwischen 
habe ich sogar gelernt, wie 
sehr man sich doch freuen 
kann, wenn man seine Matri-
kelnummer mal nicht hinter 
dem Doppelpunkt von „nicht 
berücksichtigt werden konn-
ten“ findet! 
Dennoch wäre es nur die halbe 
Wahrheit, würde ich nicht 
mindestens noch drei Zeilen 
darauf verwenden, meine 
– in manchen Augen niederen 
– Beweggründe für meinen 
Wechsel darzulegen. Dresden 
ist für mich auch eine wunder-
schöne Stadt zum Leben und 
Wohnen! Immerhin bin ich in 
meinen ersten beiden Wochen 
hier täglich auf den Theater-
platz gestiefelt; inzwischen 
habe ich das Feld geräumt und 
lasse dort die Touris drängeln, 
die nun mal nicht das Glück 
haben, hier zu leben bzw. zu 
studieren. Aber am nächsten 
Wochenende werde ich mich 

dort mal wieder unters Volk mischen; ich habe 
eine dresdenfremde Freundin aus Pfälzer Landen 
im Schlepptau.
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Was haben denn Zimtschnecken mit Arbeitspsychologie zutun?
Katja Morling (katja_morling@hotmail.com)

Was verbindet Ihr eigentlich so mit Schweden? 
Kanelbulle, Köttbullar, Lingnonsylt, Knäckebröd, 
IKEA, Henning Mankell, ein ewig langer und 
trüber Herbst, Pippi Långstrump, ABBA, „Das 
schwedische Modell“, Volvo, Saab, Santa Lucia, 
Icehotel, Nationalparks, Mittsommer, Nobelpreis, 
Mitternachtssonne...?
Schweden – ein Land, das 
man vor allen Dingen aus 
dem Urlaub kennt, das 
einem Weite und Luft 
zum Atmen und Zuflucht 
vor  dem hek t ischen 
deutschen Alltag bietet. Als ich im letzten Jahr 
durch das wunderbar sommerliche Stockholm 
wanderte, um mir die Stadt zu erobern, in der 
ich für ein Jahr leben würde, war ich erstaunt, 
wie viele Deutsche es in den Norden zieht. Schon 
wenige Monate später, als sich die Stadt in dicke 
Regenwolken und Dunkelheit einhüllte, waren sie 
alle verschwunden, und die Schweden kehrten 
wieder in ihre Stadt zurück.
Ich hatte mich aufgemacht, in diesem Land zu 
studieren, weil ich Land und Leute, die Kultur und 
die schwedischen Sichtweisen in der Arbeits- und 
Organisationspsychologie kennenlernen wollte, 
die dort schon eine lange und ruhmreiche Tradi-
tion haben. Da es von unserer Fakultät aus nur 
die Möglichkeit gibt, über Erasmus nach Madrid 
zu gehen oder per Stipendium nach Austin in 
Texas (das sind ja sage und schreibe immerhin 
zwei Alternativen für rund 120 Studenten per 
Jahrgang, wo doch Internationalität mehr und 
mehr ein Muss wird...) und auch beim DAAD die 
Chancen nicht sehr hoch waren, blieb mir nur, das 
Ganze irgendwie selbst in die Hand zu nehmen. 
Ich habe Berichte gelesen, aus denen hervorging, 
dass zu wenig Studenten die Möglichkeit nutzen 
würden, für eine Weile ins Ausland zu gehen und 
man sich das nicht recht erklären könne. Wirklich 
komisch!
Nichtsdestotrotz gibt es Möglichkeiten: Eines der 
Hauptprobleme, Geld!, lässt sich lösen, indem 

man, egal ob für ein Studium oder Praktikum, 
einen sogenannten „Bildungskredit” aufnimmt. 
Dieser muss voll zurückgezahlt werden, mit 
Zinsen. Mit der Rückzahlung muss man spätestens 
nach vier Jahren beginnen. Der Staat übernimmt 
die Bürgschaft. (Genaue Infos gibt es im Bafög-
Amt und im Internet.) An dem psychologischen 
Institut der Universität Stockholm wurde ich, als 
ich mich ein halbes Jahr vor meinem geplanten 
Studienbeginn dort vorstellte, sehr herzlich 
empfangen. Wir haben dann gemeinsam Pläne 
geschmiedet, was ich denn ab dem Sommer 
2001 dort tun würde. Wenn möglich, sollte es 
das Mastersprogramm ”Personal- , Arbeits- und 
Organisationspsychologie” werden, das aller-
dings immer nur in Schwedisch angeboten wird, 
Vorkenntnisse sind also unerlässlich. (An dieser 
Stelle noch einmal ein ganz, ganz dickes Danke-
schön an Professor Richter, der mir die Kontakte 
zu Professorin Gunn Johansson vermittelte.)

Ende Juli, zwei Wochen bevor es losgehen sollte, 
hatte ich dann endlich alle nötigen Unterlagen in 
der Tasche: den Kreditvertrag, die Zusage, dass ich 
in Stockholm wirklich studieren darf, und ich hatte 
es sogar geschafft, mir per Internet ein Zimmer zu 
organisieren. Im Nachhinein musste ich erfahren, 
dass das keineswegs selbstverständlich ist. Die 
Wohnsituation in Stockholm ist so dramatisch, 
dass jedes Jahr ein Teil der Studenten zum Stu-
dium in andere Städte wechseln muss, weil sie 
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keine Bleibe finden. Beim Studentenwerk ist 
die Wartezeit mindestens eineinhalb Jahre, der 
freie Wohnungsmarkt ist gnadenlos überfüllt 
und vor allen Dingen überteuert. Angebot und 
Nachfrage... 
Das Mastersprogramm dauert ein Jahr, umfasst 
vier jeweils fünfwöchige Kurse und die Abschluß-
arbeit. Besonders genossen habe ich die Intensität 
und die Tiefe des Studiums. Der Ablauf der Kurse 
war immer relativ ähnlich: Alle lasen die angege-
bene Literatur, einer fasste das Gelesene zusam-
men, dann wurde diskutiert, kritisiert, es wurden 
Alternativen entwickelt und Forschungsideen 

abgeleitet, an Fallbeispielen das Gelesene nach-
vollzogen. War eine Seminararbeit zu schreiben, 
hieß es: Überleg Dir ein Thema, das Dich interes-
siert (und in den Kurs hineinpasst, natürlich) und 
schreibe darüber. Ich fühlte, weitaus stärker als 
hier, meine Selbstverantwortlichkeit herausge-
fordert. Aber zugegeben, die Dresdner Breite in 
der Psychologieausbildung hat mir hier und da 
gefehlt. Tiefe und Breite gleichzeitig geht halt 
nicht. Erschwerend kommt in Dresden hinzu, dass 
wir nicht 12 Studenten wie in dem Masterspro-
gramm in Stockholm sind, sondern das Zehnfache 
an Studenten in einem Jahrgang haben. Dennoch 
halte ich die Idee des ”beispielhaften Lernens” für 
sehr sinnvoll. Es ist doch wohl sinnvoller, jeden 
beliebigen Text mit kritischem Blick lesen zu 
können (was man durchaus auch an weniger 

Material lernen kann) als nur Inhalte vieler Texte in 
sich aufzunehmen und wiederzugeben. Und ich 
denke, es könnten Studenten ruhig mehr eigene 
Ideen und Kritik abgefordert werden, obwohl das 
schwierig ist, wenn man seine Potenzen auf viele 
parallele Lehrveranstatungen aufteilen muss.
Wenn ich schon bei den großen Unterschieden 
bin, kann ich da gleich noch weitermachen. Ein 
Jahr in der Fremde lässt einen ganz anders auf 
das Vertraute schauen: Wenn ich hier in Dresden 
den „Psycho-Gang” (BZW, zweite/ dritte Etage, A-
Flügel) entlanggehe, sind alle Türen verschlossen, 
kein fröhliches Geplauder aus der Kaffeeküche, 

deutliche Hierarchien. . . 
Anders auf dem „Psycho-
Gang” der Uni Stockholm: 
Alle Türen stehen offen, es 
ist nicht ersichtlich, ob der 
Mensch in diesem Büro ein 
Prof oder Doktorand ist, 
man trif ft sich auf einen 
Kaffee (den die Schweden 
übrigens über alles lieben 
und mindestens vier mal am 
Tag trinken), jeden Mittwoch 
nachmittag ist „verordnetes” 
gemeinsames Kaffeetrinken 
für den gesamten Fachbe-
reich, einschließlich der Stu-
denten, die gerade Seminare 

haben. Da klingt mir noch aus  hiesigen Vorlesun-
gen in den Ohren: Möglichkeiten zur „informellen 
Kommunikation” in Organisationen schaffen. Wo 
finden die sich hier? Na, immerhin gibt es ja jetzt 
ganz neu das „Psycho-Café”. Es tut sich etwas. 
Aber eben nicht von institutioneller Seite.
Eine weitere Besonderheit in Schweden: das kol-
legiale „Du” plus Vorname, über Hierarchieebe-
nen hinweg. Sehr spannend zu erleben, wie sich 
dadurch eine völlig andere Art des Miteinander-
Redens einstellt, weitaus persönlicher und näher. 
Zumindest habe ich das so empfunden.
Nun noch einmal zurück zu meinem Studium 
dort: Bei meiner Abschlußarbeit wurde ich von 
Prof. Gunn Johansson und Dr. Kerstin Isaksson 
betreut. (Von hier aus noch einmal ein ganz 
liebes Dankeschön an die beiden, sie haben 
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mich unheimlich unterstützt!) Ich bekam die 
Möglichkeit, mit bevölkerungsrepräsentativen 
Daten zu arbeiten und auf diese Weise unter 
anderem einen Einblick zu bekommen, wie Date-
nerhebung in Schweden funktioniert. Im Großen 
und Ganzen ging es mir in meiner Arbeit darum, 
Einflussfaktoren auf das Erleben von Balance bzw. 
Imbalance zwischen Arbeits- und Privatle-
ben zu identifizieren. Eine Studentin vor mir 
konnte bereits zeigen, dass Arbeitnehmer, 
die das Gefühl haben, ihre Arbeit dominiere 
ihr Privatleben, häufiger gesundheitliche 
Beschwerden berichten. Ich halte das für 
ein unheimlich spannendes und wichtiges 
Thema, auch mit Hinblick darauf, dass es 
möglicherweise nicht nur die Arbeitsbe-
dingungen allein sind, die uns das Leben 
schwer machen, sondern vielmehr die 
Probleme im Zusammenspiel aller Rollen, 
die wir ausfüllen.
Ach übrigens, für alle A/O-Fans unter 
Euch: In Stockholm hat das schwedische 
National Institute of Working Life seinen 
Sitz (www.niwl.se). Und zu diesem Institut 
gehört eine phänomenale Bibliothek. Es ist 
nationale Aufgabe dieser Bibliothek, alles 
zu sammeln, was im engeren und weiteren 
Sinne mit dem Arbeitsleben zu tun hat. Von 
dort aus hat man Zugang zu unglaublich 
vielen Literaturdatenbanken und schließ-
lich auch zu der Literatur, weltweit.
Hm, was könnte Euch denn noch so inter-
essieren? Vielleicht die Frage, ob ich denn 
nun ganz viele richtige Schweden kennen-
gelernt habe. Viele Austauschstudenten, 
mit denen ich mich unterhalten haben, 
haben mir meine Erfahrung bestätigt: 
Ich habe unheimlich schnell Studenten 
aus der ganzen Welt kennengelernt (auch viele, 
viele Deutsche; wollte man vor ihnen fliehen, ist 
Schweden nicht der richtige Ort!), tja, die „echten” 
Schweden hielten sich da eher im Hintergrund. 
Außer den wirklich tollen und lieben Leute vom 
Psychologischen Institut und dem National Insti-
tute of Working Life. Wenn alle Schweden so sind, 
lässt es sich wunderbar mit ihnen leben.
Und nun? Während ich im vergangenen Juli, kurz 

vor meiner Heimreise, keine Zimtschnecken und 
Fleischbällchen mehr sehen konnte und mich die 
grenzenlose Geduld der Schweden zur Weißglut 
brachte, fange ich inzwischen doch wieder an, 
mich danach zurückzusehnen. Gelegentlich 
wieder mal mit der Bürste abwaschen, den Kaffee 
mit Zimt und Kardamom würzen, Fleischbällchen 

mit Wildpreiselbeerenmarmelade essen und dazu 
Pippi Långstrump auf Schwedisch hören – ach ja, 
das ist schon etwas...

Wenn Euch noch mehr interessiert, wendet 
Euch an mich, dann kann ich Rede und Antwort 
stehen und vielleicht auch das Kanelbulle-Rezept 
verraten.
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„Buenos dias, Senorita Steffi!“ Das war die freund-
liche Begrüßung, mit der mich .. Mädchen, im 
Alter von 4 bis 23 Jahren in ihrem Kinderdorf 
am Stadtrand von Lima, der Hauptstadt Perus, 
willkommen hießen.
Da war ich nun endlich angekommen, an dem 
Ort, an dem ich jetzt sechs Monate wohnen und 
leben wollte, an dem ich sechs Monate mit all den 
Kindern lustige und traurige Momente erleben 
sollte, wo ich auch mein Spanisch verbessern 
wollte und nicht zuletzt etwas mehr über die 
praktische Anwendung der Psychologie lernen 
wollte. Und es war der Beginn eines halben Jahres, 
das die Verwirklichung eines langen Traumes für 
mich bedeutete.
Ich habe sehr schnell eine sehr wichtige Freundin 
in mein Herz geschlossen und lernte die Mädchen 
von Tag zu Tag besser kennen, half ihnen beim 
Abwaschen, tollte mit ihnen herum oder las 
abends am Bett Geschichten vor. Ich fühlte mich 
wirklich wohl.
Ich bekam mit der Zeit natürlich auch immer mehr 
einen Einblick in den Alltag im Kinderdorf und 
auch in bestimmte Ideen und Erziehungsvorstel-
lungen. Da musste ich dann schon erkennen, dass 
sich meine Vorstellungen von Erziehung und Päd-
agogik von denen der Erzieherinnen, die übrigens 
alle Peruanerinnen sind, unterscheiden. Ich habe 
versucht, meine Kritik anzubringen und denke, 
dass in der Zeit, die ich im Kinderheim verbracht 
habe, das ein oder andere zum Wohl der Kinder 
geändert wurde, weil die Erzieherinnen schon fast 
20 Jahre mit den Mädchen leben und in ihrem 
Alltag ziemlich eingefahren sind.
Leider musste ich beobachten, dass niemand 
mit den Kindern spielte oder sich mit ihnen 
beschäftigte. Und leider waren sie selbst auch 
sehr unkreativ im Finden eigener Beschäfti-
gungs- und Spielmöglichkeiten, ich denke aber 
auch, dass dies in ihrer Vergangenheit begrün-
det ist. Sie kommen größtenteils aus ganz armen 
Verhältnissen, wo die Mütter meist allein mit 
mindestens drei Kindern von genauso vielen 

„Das größte Geschenk, was man verteilen kann, ist ein Lächeln“
Steffi Busch (steffibuschi@gmx.de)

verschiedenen Männern leben und den Kindern 
teilweise nicht einmal genügend zu Essen geben 
können. Zu Hause mussten sie deshalb von klein 
auf mit helfen oder es hatte niemand Zeit, sich 
um sie zu kümmern.
Andere Kinder sind zum Schutz im Kinderheim, da 
in ihren Familien viel Gewalt beobachtet wurde, 
oder sie leider auch nicht selten selbst Opfer 
besonders von sexueller Gewalt geworden sind. 
Diese Kinder haben es ja nie gelernt, zu spielen 
oder Kreativität zu entwickeln. Ich versuchte, mir 
besonders Dinge auszudenken, die die Kinder 
selbst machen konnten, wie etwa zu basteln. So 
haben wir begonnen, regelmäßig mit Buntpapier, 
Schere und Leim lustige Sachen zu zaubern, zu 
Ostern haben wir Ostereier bemalt, was die 
Kinder gar nicht kannten, ihnen aber viel Freude 
gemacht hat. Oder wir waren Fahrrad fahren. Oder 
wir haben Fußball gespielt. Das machen auch die 
Mädchen in Südamerika sehr gern und mit viel 
Leidenschaft.
Ja. So habe ich meine Tage verbracht. Eine meiner 
wichtigen Aufgaben war, mit einem Mädchen, 
das besondere Schwierigkeiten in der Schule 
hatte, Hausaufgaben zu machen. Sie hat lange 
in der sogenannten „Tierra“ gewohnt, also zu 
gut Deutsch in der Wüste oder Pampa, wo noch 
Quechua, die Sprache der Eingeborenen Perus, 
gesprochen wird. Claudia ist jetzt 13 Jahre alt 
und noch immer dabei, die spanische Sprache zu 
lernen. Das haben wir dann also gleich zusammen 
gemacht, denn als sie mich in den ersten Wochen 
nach der richtigen Schreibweise eines Wortes 
gefragt hat, musste ich noch passen. Ich denke, 
es hat uns beiden viel Spaß gemacht. Vor allem 
hat sie tatsächlich bessere Noten bekommen.
Eines Abends saß ich am Bett der kleinen Floren-
tina, sie ist 6 Jahre alt. Als ich im Kinderdorf ankam, 
war sie noch sehr schüchtern, wenn ich sie rief, hat 
sie verlegen die Hände vors Gesicht gehalten... 
Und plötzlich begann sie zu erzählen, dass sie ihre 
Mutti vermisst, die nicht mehr lebt, aber das weiß 
die Kleine noch nicht, dass sie ihre Geschwister 
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vermisst, die sie ab und zu besuchen bekommen 
und dass sie ganz sehr hofft, dass sie am morgigen 
Sonntag zu Besuch kommen, und dass sie sich 
manchmal allein fühlt. Sie sprach dabei sehr ernst 
und hielt meine Hand ganz fest.
Ich kann mich an diesen Augenblick sehr genau 
erinnern. Er hat mich so doll bewegt. Ich wusste 
bereits in den ersten Wochen, dass ich glücklich 
war, weil ich fühlte, dass die Kinder in diesem Heim 
„normal“ aufwachsen können, dass sie zur Schule 
gehen und sorglos spielen können, und ich einen 
kleinen Teil dazu beitragen durfte. Aber in diesem 
Moment habe ich so viel 
Mitleid gespürt, weil mir 
bewusst wurde, dass 
trotzdem jedes kleine 
Kind eine Mutti braucht, 
die ihr noch viel mehr 
Wärme schenk t,  die 
ihr Geschichten vor-
liest und ihr über den 
Kopf streicht, wenn sie 
einschläft. Ich musste 
versprechen, erst zu 
gehen, wenn sie einge-
schlafen war.
Ich glaube, für die Klei-
nen war ich schon so 
etwas wie eine Ersatz-
mutti und ich habe diese 
anstrengende aber sehr, 
sehr schöne Rolle mit 
viel Dankbarkeit und 
Freude übernommen.
Für die älteren war ich 
wohl eher eine große Freundin. Wir haben oft 
zusammen gesessen und ein bißchen erzählt. 
Über Männer, natürlich..Von diesem Thema, was 
hier für dreizehn-, vierzehn- oder fünfzehnjährige 
wohl schon eines der zentralen Themen ist, wollen 
die Mädels da nichts wissen, verständlich, wenn 
man weiß, was sie teilweise für Dinge erfahren 
mussten und auch täglich auf den Strassen erle-
ben. Da wird jeder Frau irgend etwas hinterher 
gerufen. Und das sind nicht immer nur nette Kom-
plimente. Dies beschränkt sich leider auch nicht 
nur auf hellhäutige Europäerinnen. Schade.

Die Zeit verging wirklich wie im Fluge. Es gibt 
unzählige Dinge, die diese Zeit im Kinderheim 
für mich unvergesslich machen und für die ich 
sehr viel Dankbarkeit empfinde. Viele kleine 
Gesten, Momente, Worte der Kinder, die so viel 
Dankbarkeit zeigen, einfach weil man ihnen Auf-
merksamkeit und Zuwendung schenkt.
Ich möchte gern noch von der Idee und Ent-
stehung des Kinderdorfes erzählen. Nachdem 
Robert Lemli längere Zeit durch Südamerika 
gereist war, und im Koffer der Erinnerungen 
auch ständig wieder all die Folgen von Armut und 

Elend fand, entschloss 
er sich, gemeinsam mit 
seiner Frau Gudrun, zu 
handeln. Er verkaufte 
seine beiden „gutgehen-
den“ Modeboutiquen, 
die er in Frankfurt am 
Main besaß. Nachdem 
in einem Elendsviertel 
zunächst einen Kinder-
garten gebaut wurde, 
gründeten sie den Verein 
„Kinderdorf Peru e.V.“ 
Der Fokus ihrer Arbeit 
sollte bei den Stras-
senkindern liegen. So 
kauften sie aus eigener 
Tasche ein Haus in Lima, 
was als of fenes Haus 
dient, wo die Kinder, die 
direkt von der Strasse 
kommen, die Chance 
haben, sich wieder in 

eine Gemeinschaft einzugliedern, bevor sie in 
ein Kinderdorf ziehen, wo sie in „ihrem Haus“ zu 
acht mit zwei Betreuern leben.
Die Mädchengruppe unterstützt der Verein, seit-
dem deren Hilfe von einer anderen Organisation 
plötzlich weggefallen war und sie buchstäblich 
auf der Strasse standen.
Jeder, der zu diesem Projekt, was sich nur aus 
Spenden und Patenschaften finanziert, mehr 
wissen möchte, kann gern mich fragen, oder 
sich direkt auf der Homepage des Kinderdorfes 
umsehen: www.kinderdorf-peru.de

Jenseits des Tellerrandes
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G’Day Mates – Studieren in Australien
Morten Walter & Katrin Groß

Teil 2: Der Lohn aller Mühen

In der letzten Ausgabe hatten wir die Vorbereitungen unseres 
zweisemestrigen Auslandsstudiums in Australien geschildert. 
Zweifelsohne waren diese sehr mühsam und zeitaufwändig. Dafür 
wurden wir gleich am ersten Tag auf unserem neuen Campus von 
Känguruhs begrüßt.

Studieren in Australien hat noch einige weitere 
Vorteile zu bieten, wobei wir uns allerdings haupt-
sächlich auf unsere Erfahrungen an der University 
of Canberra (www.uc.edu.au) beziehen müssen. 
Der allgemeine Aufbau des Studiums in Australien 
ist aber fast überall der gleiche: 
Hat man nach drei Jahren Vollzeit– oder nach bis 
zu zehn Jahren Teilzeitstudium den Bachelor of 
Psychology erworben, absolviert man anschlie-
ßend in der Regel ein sogenanntes „4th  ye-
ar program“ (Bachelor of Honours, Postgraduate 
Diploma o.ä.). Der erfolgreiche Abschluss eines 

solchen Kurses ist die Voraussetzung, um ein 
Master-Programm zu belegen und damit nach 
mindestens zwei Jahren Vollzeitstudium die 
Berufsqualifizierung zu erlangen (d.h. sich Psy-
chologe nennen zu dürfen). 
Der Anteil an Teilzeitstudenten ist übrigens 
erstaunlich hoch Down Under. Ebenso zahlreich 
findet man Studenten, die nicht gleich nach der 
Highschool zu studieren angefangen haben. Von 
den etwa 30 Studenten in unserem Kurs sind wohl 
nur etwa sieben in unserem (noch recht jungen) 
Alter. Positiv aufgefallen ist uns, dass die Vorle-
sungen und Seminare aufgrund der geringen 
Gruppengrößen stets sehr interaktiv sind.
Obwohl die University of Canberra eine der klei-
neren australischen Unis ist, kann man dennoch 
davon ausgehen, dass es hierzulande generell 
um einiges familiärer zugeht. Dass man seine 
Professoren mit Vornamen anredet und dass 
Bürotüren meist offen stehen und man jederzeit 
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„Das ist doch die idiot(h)etischste Frage auf Gottes weitem Erbauerfeld.“
Winfried Hacker

„Kondome statt Pille zur Verhütung der Gefängnis .. ähm Empfängnis. [..] Kein Wunder, dass man bei Kon-
domen versehentlich Gefängnis sagt, ist ja fast das Gleiche.“

Sebastian Bamberg
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auf einen Plausch vorbeikommen kann, trägt 
selbstverständlich zu einer sehr freundlichen 
Atmosphäre bei. 
Im Durchschnitt verbringen wir hier in Australien 
deutlich weniger Zeit in Vorlesungen und Semi-
naren. Dafür schlägt man sich die Nächte im Com-
puterkabinett um die Ohren, um pünktlich die 
zahlreichen Essays und Hausarbeiten, sogenannte 
„Assignments“, einzureichen. Zusammen mit eini-
gen mündlichen Präsentationen summieren sich 
diese „Assignments“ schließlich zu einer 
Abschlussnote. Außerdem beinhaltet ein 
„4th year program“ noch ein ganzjähriges 
Forschungsprojekt, welches vom Umfang 
etwa unserer Diplomarbeit gleicht. Mündli-
che Prüfungen werden hier als unmensch-
lich angesehen. 
Für 11.000 AU$ (etwa 6100 EUR) pro Jahr 
aufwärts (für ausländische Studenten) 
sollte man so einige Anforderungen an 
die Qualität des Studiums stellen dürfen. 
Positiv finden wir dann auch dessen sehr 
praktische Ausrichtung. Enormes Augen-
merk wird zum Beispiel auf Ethik gelegt. 
Insgesamt haben wir in ungefähr zehn Vorle-
sungen und Seminaren ethische Probleme in 
Forschung und vor allem Praxis erörtert. Generell 
werden hier weniger Themen, diese dafür aber 
viel intensiver behandelt. 
Natürlich ist, wenn man schon mal in Australien 
studiert, nicht nur das Studium an sich von 
Interesse. Land und Leute spielen auch eine 
wichtige Rolle. Australier sind allgemein stets 
äußerst freundlich, hilfsbereit und recht easy-
going. Das mag zum Teil mit am angenehmen 
Klima liegen, obwohl wir, was das betrifft, eher 
Brisbane oder Sydney als Canberra zum Wohnen 
empfehlen würden. Und auch wenn Alkohol hier 
unverschämt teuer ist, wissen Australier wie man 
feiert.

Dann sind da natürlich noch die Ferien, von 
denen wir zum Glück reichlich hatten. Was es in 
Australien alles zu sehen gibt, wäre einen eigenen 
Artikel wert. Fest steht, dass Ayers Rock (Uluru), 
das Great Barrier Riff und das Sydney Opera House 
nur der Anfang sind. Es gibt noch viel, viel mehr 
zu entdecken.
Die Lebenshaltungskosten liegen in Australien, 
nach dem, was man hier so über die Euro-Prei-
serhöhungen hört, wohl etwa in Höhe der deut-

schen. Einzig Benzin kostet nur ungefähr die 
Hälfte. Was die Mieten (und das Kennenlernen 
Einheimischer) angeht, können wir jedem, der 
nach Down Under geht, nur empfehlen, ins Stu-
dentenwohnheim oder in eine WG zu ziehen. Die 
höchsten Mietpreise für Wohnungen und Häuser 
findet man übrigens in Sydney und Canberra. 
Sicher gäbe es noch sehr viel mehr über Aus-
tralien zu berichten, aber da Platz in einer stark 
nachgefragten Zeitschrift wie dieser knapp 
ist, müssen wir für weitere Information auf das 
gute alte Internet verweisen. Eine ausführliche 
Beschreibung der Planung unseres Aufent-
haltes und viele hilfreiche Links sind unter 
http://www.katringross.de zu finden.
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Nein, wir wollen Euch keine Angst machen, indem 
wir in einem Artikel über Außerirdische berichten, 
die heimlich auf der Erde gelandet sind. Vielmehr 
geht es um eine nicht unbeträchtliche Anzahl an 
Kommilitonen, die sozusagen unerkannt den Vor-
lesungen der Psychologie lauschen: Studenten, 
die Psychologie als Nebenfach gewählt haben 
– ob als Magister, Wirtschaftswissenschaftler, 
Soziologen, Pädagogen oder gar Informatiker 
– sie alle sind häufig auch im ASB anzutreffen. 
So wollen wir Euch heute etwas mehr über das 
Studium der Psychologie als Magister-Nebenfach 
berichten. Dabei wollen wir nach einer allgemei-
nen Einführung auch einige Studenten zu Wort 
kommen lassen.

Jedes Jahr im Oktober bevölkern nicht nur 120 
Erstsemester des Diplomstudienganges die Flure 
des ASB, sondern auch 60 „Neulinge“, die sich 
für ein Studium der Psychologie als Nebenfach 
im Magisterstudiengang entschieden haben. 
Aussuchen konnten sie dieses im Rahmen eines 
allgemeinen Fächerkataloges mit über 30 Rich-
tungen, vorwiegend aus der Philosophischen 

Fakultät und der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften, und somit unzähligen 
Kombinationsmöglichkeiten. Ebenso vielfältig 
mögen auch die Gründe für die Wahl des Faches 
sein. Persönliches Interesse spielt diesbezüglich 
vermutlich eine größere Rolle als die berufliche 
Relevanz, die abhängig vom entsprechenden 
Hauptfach ist. Laut einer Informationsbroschüre 
sollen die Absolventen dort zum Einsatz kommen, 
„wo psychologische Kenntnisse zur Unterstüt-
zung der jeweiligen Tätigkeit benötigt werden.“ 
Auch im Nebenfach ist eine Zulassung zum Stu-
dium nur zum Wintersemester möglich und an 
einen Numerus Clausus gebunden, der jedoch 
hochschulintern geregelt wird. Im letzten Win-
tersemester lag er bei einer Durchschnittsnote 
von 1,9. Allgemein orientiert sich die Ausbildung 
bis zur Magisterprüfung stark am Grundstudium 
der Diplom-Psychologie. So besuchen unsere 
Kommilitonen im Grundstudium Vorlesungen 
und Seminare zur Allgemeinen Psychologie 
und erhalten ebenso einen Einblick in Psycho-
logische Untersuchungsplanung und Statistik 
sowie Biopsychologie. Abgeschlossen wird nach 

Sie sind mitten unter uns
Petra Thümmel & Kersten Diers
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Hauptfach wählen – das Nebenfachstudium kann 
aber auch schlicht und einfach eine Alternative 
zum Diplom sein, sowohl zum Studiengang als 
auch zum Beruf. 

Die Studienbedingungen... 

„könnten natürlich besser sein – es werden noch 
zu wenig Seminare angeboten, außerdem halte 
ich es für fragwürdig, Seminare immer nur durch 
Vorträge der Studierenden zu gestalten. Da es 
keine Noten auf die Referate gibt, lassen diese 
häufig zu wünschen übrig und der/die Dozent/in 
(besonders im Grundstudium) gibt häufig nicht 
das notwendige Feedback um so etwas zu verhin-
dern.“ Dies sagte eine Magisterstudentin.

Vorlesungen und Seminare...

werden sowohl speziell nur für Nebenfächler als 
auch für alle Studierenden unabhängig von der 

vier Semestern mit einer 30-minütigen münd-
lichen Zwischenprüfung, die die Bereiche der 
Allgemeinen Psychologie I und II umfasst. Das 
klingt für Diplom-Psychologen zunächst sicher 
unglaublich: Allgemeine Psychologie I und II in 
einer Prüfung? Das liegt daran, dass die Inhalte 
weit weniger ausführlich behandelt werden. 
Daher gibt es auch neben den allgemeinen 
Vorlesungen spezielle Seminare nur für Neben-
fachstudenten. Im Hauptstudium sieht dies aller-
dings anders aus, da hier die Anforderungen dem 
Vordiplom angepasst sind. Aus diesem Grund gibt 
es nicht nur gemeinsame Vorlesungen, sondern 
auch mehr gemeinsame Seminare. Die Lehre 
umfasst die drei Bereiche Differentielle und Per-
sönlichkeitspsychologie, Sozialpsychologie und 
Entwicklungspsychologie. Zwei dieser Fachge-
biete werden entsprechend mit einer 30-minü-
tigen mündlichen Prüfung abgeschlossen. Das 
dritte wird als Teilleistung in Form einer längeren 
schriftlichen Hausarbeit in die Magisterprüfung 
eingebracht. Doch ist es zuweilen schwierig, das 
Studium auch innerhalb der Regelstudienzeit 
von neun Semestern abschließen zu können. 

Die Zusammenstellung des persönlichen Stun-
denplanes ist im Allgemeinen problematisch für 
Magisterstudenten. Da die einzelnen Fakultäten 
kaum untereinander kommunizieren, kommt es 
häufig zu Überschneidungen von Vorlesungen. So 
ist es unerlässlich, genau abzuwägen, welche Ver-
anstaltungen wichtig sind, egal ob sie durch die 
Prüfungsordnung vorgeschrieben werden oder 
lediglich aus eigenem Interesse eine Rolle spielen. 
Außerdem ist, wie im Diplom-Studiengang auch, 
eine Einschreibung in die Seminare notwendig  
und nicht immer sind genügend Plätze für alle 
Studenten vorhanden. Ein Nachteil von Psycholo-
gie im Nebenfach ist sicher, dass es nicht möglich 
ist, auch wahlweise eines der Fachgebiete Klini-
sche, Pädagogische oder Arbeits- und Organisati-
onspsychologie in die Ausbildung zu integrieren. 
Das werden nicht wenige unserer „unbemerkten“ 
Kommilitonen bedauern. Zu guter Letzt bleibt nur 
anzumerken, dass laut der Aussage von Dozenten 
in den einzelnen Seminaren keine signifikanten 
Unterschiede zwischen Haupt- und Nebenfach-
studenten zu erkennen sind.

Wir haben einige O-Töne gesammelt, die das oben Geschriebene 
etwas veranschaulichen sollen – aber natürlich sind sie weder 
repräsentativ noch vollständig. Vielen Dank aber an Frau Kemter 
und alle StudentInnen, die hierzu beigetragen haben.

Warum Psychologie als Nebenfach? Wie kann 
man es mit anderen Fächern kombinieren?

Man kann Psychologie mit so unterschiedlichen 
Fächern wie Wirtschaft, Informatik, Maschinen-
bau, Arbeitswissenschaften, den Lehramts-
studiengängen, Soziologie und Pädagogik 
kombinieren und nicht zuletzt mit unzähligen 
Magisterkombinationen, so zum Beispiel mit 
Politikwissenschaft als Hauptfach und Recht als 
Nebenfach: „Psychologie  passt sehr gut, beson-
ders zu Politik, da es zusätzliche Erklärungsan-
sätze bietet (und beide Fächer ja mal eins waren 
vor hundert Jahren).“
Natürlich kann man Psychologie als Nebenfach 
wegen der vielen Überschneidungen mit dem 



22

„Die Definition [..] verstehen Sie nicht, also schreiben Sie sie nicht auf. Ich möchte schließlich nicht, dass Sie 
einen Knoten in ihren kognitiven Apparat bekommen.“

Burkhard Brocke

„Psychologiestudenten sind vorwiegend weiblich, ihre sprachliche Intelligenz ist meist höher als die mathe-
matische, sie haben alle Abitur und einen leicht neurotischen Touch.“

Winfried Hacker

Wir suchen Zitate! Bitte an psychopath@psychologie.tu-dresden.de senden oder einfach in den 
Briefkasten im BZW (neben Frau Keppers Zimmer) werfen.

Jenseits des Tellerrandes

Studienrichtung angeboten. Was ist günstiger? 
Gemeinsame oder getrennte Veranstaltungen? 
Und macht es einen Unterschied, ob es sich dabei 
um Vorlesungen oder Seminare handelt?
Tatsächlich existiert beides nebeneinander, es 
gibt gemeinsame Vorlesungen in Allgemeiner 
Psychologie, getrennte Veranstaltungen in Bio 
und Statistik. Und es lassen sich auch Argu-
mente für beides finden: Vielleicht wird man als 
Nebenfächler in Seminaren weniger als in den 
Vorlesungen ins kalte Wasser geworfen. Ande-
rerseits geben die Vorlesungen einen allgemei-
nen Überblick – und vielleicht sind getrennte 
Veranstaltungen erst dann sinnvoll, wenn es in 
den Seminaren ins Detail geht. Nebenfächler 
und Diplomstudierende müssen oder wollen 
nicht unbedingt das gleiche wissen – und reden 
dann nicht aneinander vorbei.

Wir haben Frau Kemter (Studienberaterin für 
Nebenfächler) gefragt: Mit welchen Problemen 
kommen die Studierenden häufig zu Ihnen?

Häufig geht es um die Prüfungsinhalte: „Was muss 
ich alles wissen?“ Dies ist von Fakultät zu Fakultät 
unterschiedlich. Auch beim Studienplatzwechsel 
gibt es von Uni zu Uni unterschiedliche Regelun-
gen, was die Anerkennung von Scheinen und 
Prüfungen angeht. Inhaltliche Probleme werden 
eher von den Fachdozenten geklärt.

Die Zukunft... was könnte oder sollte sich 
ändern?

„Ins Hauptstudium sollte unbedingt die Arbeits- 
und Organisationspsychologie aufgenommen 
werden und man sollte dabei eines der drei 
jetzigen Gebiete im Hauptstudium abwählen 
können.“ Dies sagte eine Studentin. Also mehr 
Wahlmöglichkeiten? Ein modularer Aufbau 
des Studiums ist gerade bei den Magisterstudi-
engängen denkbar, die Psychologie mit einer 
Bandbreite anderer Fächer kombinieren. 
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„Demokratie heißt, ..“
Stefan Uhmann (Stefan.Uhmann@mailbox.tu-dresden.de)

„.sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen.“ 
– Max Frisch

Die diesjährigen FSR-Wahlen sind vorbei und 
uniweit haben gerade einmal 28.6% ihr Wahl-
recht genutzt, sprich gingen zur Urne und 
machten ihre Kreuze. Woran liegt es, dass sich 
das Interesse der Studenten an ihrer eigenen 
Interessenvertretung innerhalb der Universität 
derart in Grenzen hält?
Ich möchte kurz schildern, wo ich als Student, der 
ich ja auch bin, und als Mitglied des Fachschafts-
rates und des Studentenrates die Ursachen sehe, 
dann versuchen etwas Einblick in die Probleme 
der Studentenvertretungen zu geben und 
schließlich ein wenig über unsere Aktivitäten als 
Fachschaftsrat Psychologie berichten. Ich möchte 
versuchen, ein wenig zu sensibilisieren, denn was 
wir tun – und noch mehr was wir nicht tun – hat 
jetzt und hier durchaus Bedeutung für den ein-
zelnen Studenten und natürlich in besonderem 
Ausmaß für alle, die nach uns kommen.
Die meisten Studenten nehmen den Fachschafts-
rat (FSR) und den Studentenrat (StuRa) – abge-
sehen von den Aktivitäten rund um die Wahl 
– meines Erachtens kaum wahr. Das liegt zum 
einen am geringen Eigeninteresse seitens der 
Studenten und zum anderen an der mangeln-
den Öffentlichkeitsarbeit der Fachschaftsräte 
(FSRäte).
Ersteres resultiert natürlich aus letzterem und 
hinzu kommt unter dem Druck der gestiegenen 
Ansprüche an den einzelnen Studenten die 
Konzentration auf das eigene Studium und die 
damit einhergehende Verengung des Blickfeldes. 
Die Wahrnehmung und damit das Engagement 
konzentriert sich also auf für die eigene Person 
relevante und unmittelbar beeinflußbare Pro-
bleme; dazu gehören genau solange weder 
hochschulpolitische Rahmenentwicklungen noch 
andere nicht die Fachrichtungen betreffende, bis 
diese unmittelbare Auswirkungen auf das eigene 
Studium haben.

Zweiteres ist ein Problem, dass wohl alle Studen-
tenvertretungen haben, aber es wäre zu einfach, 
es als strukturelles abzutun. Fakt ist, dass sich 
die Öffentlichkeitsarbeit dann konzentriert und 
auch bewährt, wenn wichtige Entscheidungen 
anstehen – innerhalb der Fachrichtung, der Uni 
oder auf Landesebene. So geschehen im Juni, 
als mehr als 8000 Studenten in Dresden gegen 
die Haushaltssperre und die Stellenkürzungen 
an den sächsischen Universitäten protestierten 
– und das zumindest mit dem Teilerfolg der teil-
weisen Rücknahme. Es ist also durchaus möglich, 
Studenten zu sensibilisieren und zu mobilisieren, 
aber gleichzeitig bezahlen Einzelne dafür einen 
hohen Preis. Ernsthafte Arbeit im StuRa, z.B. als 
Geschäftsführer, ist ohne Vernachlässigung des 
Studiums absolut nicht möglich. In Krisenzeiten 
– wie der Ende letzten Semesters – ist an Studie-
ren überhaupt nicht zu denken. In den FSRäten ist 
dieses Problem wohl nicht so akut, aber spürbar 
ist es auch dort. Diese Belastung kann zu Über-
forderung, Resignation oder zur Konzentration 
auf bestimmte Themen führen – so der Fall bei 
vielen FSRäten, die den Kontakt zum StuRa oder 
anderen FSRäten eher pro forma halten und 
sich auf die Arbeit innerhalb der Fachrichtung 
konzentrieren.
Hinzu kommt der ständige Wechsel der Mitglie-
der, der meist durch Auslandsaufenthalte, burn-
outs und die beschränkte Dauer des Studiums  
bedingt ist. Dadurch ist kontinuierliche Arbeit 
relativ schwer – werden Posten und Aufgaben-
felder übernommen, erfolgt in den seltensten 
Fällen eine Einarbeitung der Nachfolger.
Außerdem ist auch die Universität ein prächtiger 
Vertreter der Spezies organisiertes Chaos – den 
Eindruck bekommt man zumindest ähnlich wie 
ein Erstsemester zu Beginn des Studiums –  als 
gewähltes Mitglied des FSRates, wenn man die 
Strukturen hinter den Kulissen zu Gesicht 
bekommt. Daher braucht es seine Zeit, um zu 
verstehen, welche Wege zu welchem Ziel führen 
und wo es Abkürzungen gibt ..



2�FSR

abzielenden Liberalisierungsbestrebungen im 
europäischen Kontext genannt.
Um Euch die regelmäßig über diese und andere 
aktuelle Entwicklungen und Nachrichten, sowie 
Angebote, die wir für wichtig und beachtenswert 
halten, zu unterrichten gibt es seit einiger Zeit 

einen Newsletter, der sich mittlerweile großen 
Interesses erfreut. Ihr könnt ihn auf unserer 
Homepage – die ebenfalls voller Informationen 
steckt – abonnieren. Und bitte, bitte, wenn Ihr 
etwas loswerden möchtet, eine Frage, Kritik, 
Feedback, Ideen, Informationen, Vorschläge 
– was auch immer, von mir aus wirre Gedanken; zu 
diesem Artikel oder irgendeinem anderen Thema 
– wendet Euch an uns: entweder persönlich, per 
Homepage (psylux.psych.tu-dresden.de/fsr) oder 
per eMail (fsr@psychologie.tu-dresden.de).

Wir als FSR wären gern aktiver –  gerade nach 
außen, es scheitert aber schlicht und einfach oft 
an unseren (Zeit-)Ressourcen.

Nun möchte ich das knappe letzte Jahr – mein 
erstes im FSR – einmal ganz kurz umreißen, für 
weitere Ausführungen reicht der Platz hier 
leider nicht aus.
Wir beschäftigten uns zusammen mit den 
betroffenen Studenten mit dem ständig 
wiederkehrenden Themen Hausaufgaben 
und Klausuren, räumten Unklarheiten um 
die studium-generale-Scheine aus der 
Welt, beteiligten uns mit Transparenten 
an der Demo und versuchten auch Euch 
zu bewegen ebenfalls einen kleinen Spa-
ziergang zum Landtag zu tätigen. Fanny 
schmiss den Tag der offenen Tür und die 
Evaluation, Ilona die Weihnachtsfeier 
und das Volleyballspiel im Waldpark, Ina 
Sockoll das Mentorenprogramm und die 
Idee des Psycho-Cafés wurde Dank der 
Teilnahmebereitschaft unserer Dozenten 
in die Tat umgesetzt.
Desweiteren haben wir versucht Euch 
bei Wehwehchen aller Art helfend oder 
vermittelnd zur Seite zu stehen und 
natürlich unsere Ämter und Aufgaben 
in den verschiedenen Kommissionen 
(z.B. Berufungskommissionen in der 
Allgemeinen, der Sozial- und der Bio-
psychologie), im Prüfungsausschuss, im 
StuRa usw. wahrgenommen. Gerade in 
letzterem Gremium – dem höchsten stu-
dentischer Mitbestimmung an der Uni 
– werden die folgenreichsten Entwick-
lungen betrachtet, mitgestaltet und natürlich 
auch blockiert. Ganz sicher kann ich sagen, dass 
in den nächsten Jahren hochschulpolitische Ent-
scheidungen mit weitreichenden Folgen gefällt 
werden (müssen). Als Stichpunkte seien hier 
die katastrophale Finanzlage des Bundes und 
der Länder und die damit korrespondierende 
Studiengebührendebatte (die gerade an der TU 
Dresden wieder ins Rollen gebracht wurde), die 
Einführung von Bachelor-/Master-Studiengän-
gen und auch die auf die Bildungslandschaft 
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Interview mit PD Dr. Stefan Schulz-Hardt
Nicole Spörl und Carolin Winkler

Erzählen Sie uns erst einmal, wann und wo Sie 
geboren wurden!

Also geboren wurde ich am 7. 7. 1967 in Lübeck 
und bin dann mit zwei Jahren nach Kiel gezogen 
worden, habe auch in Kiel Abitur gemacht und an 
der Christian-Albrechts-Universität bei Professor 
Frey studiert. 1993 habe ich Diplom gemacht 
und 1996 promoviert. Ende 1993 bin ich dann 
Professor Frey nach München nachgegangen 
und habe dort Anfang August 2002 habilitiert. 
Ich habe mich dann aus dem Habilitationsver-
fahren heraus im Oktober 2001 auf die Stelle hier 
in Dresden beworben. Zum Vorstellungsgespräch 
hatte ich gerade meine letzte Prüfung absolviert. 
Das hat ja dann Gott sei Dank geklappt. 

Worüber haben Sie denn promoviert und wo-
rüber habilitiert?

Das ist thematisch relativ nah beieinander. Es ging 
in beiden Fällen um Entscheidungsprozesse in 
etwas unterschiedlichen Facetten. Promotions-
thema war das sogenannte „groupthink model“. 
Das besagt, dass hochkompetente Gruppen zum 
Teil katastrophale Entscheidungen treffen, sobald 
sie in eine stressreiche Situation geraten, wenn 
sie einen hohen Zusammenhalt und struktu-
relle Fehler aufweisen. Beispiele dafür sind der 
Vietnamkrieg und die Schweinebuchtinvasion. 
Ich habe die Theorien analysiert und empirisch 
untersucht. In der Habilitation habe ich mich dann 
mit dem Einfluss von Präferenzen auf den Prozess 
der Entscheidungsfindung, sowohl bei Individuen 
als auch bei Gruppen, beschäftigt. 

Wie ist Ihr erster Eindruck von der TU Dres-
den?

Sehr positiv. Also ich habe den Eindruck, dass es 
vor allem auch bei den Kollegen im Wesentlichen 
darum geht, das Fach voran zu bringen, dass die 
Qualität in Lehre und  Forschung möglichst hoch 

gehalten wird. Ich habe auch den Eindruck, dass 
es gut möglich ist, vieles zu bewegen, ich denke 
da an Umstrukturierung des Lehrangebotes, 
zum Beispiel die Vertiefungsmöglichkeit Finanz-
psychologie. Von den Studenten bin ich auch 
sehr angetan. Ich habe ja nun den Vergleich Uni 
München – TU Dresden. Die Studenten in Dresden 
sind relativ jung. In München sind sie im Schnitt 
älter und haben dadurch schon recht festgefah-
rene Vorstellungen. Das macht die Arbeit etwas 
schwerer. Hier sind die Studenten sehr offen. In 
meinen Seminaren habe ich festgestellt, dass die 
Qualität der Präsentationen sehr hoch ist.

Woran forschen Sie zur Zeit und welche Schwer-
punkte setzen Sie in der Lehre?

Also ich fange mal mit der Lehre an. Da gibt es 
natürlich eine bestimmte Bandbreite in der Sozi-
alpsychologie, die ich abdecken muss. Daneben 
habe ich Schwerpunkte im Bereich der Grup-
penprozesse und der individuellen kognitiven 
Prozesse beim Individuum im sozialen Kontext 
gesetzt. Ein zweiter Schwerpunkt wird die FOV 
im Bereich Finanzpsychologie sein. Das ist ein 
Bereich, den ich hier ganz bewusst neu beset-
zen möchte, um einen Anwendungsbereich zu 
vertiefen und um ein Praxisfeld in der Lehre zu 
besetzen, dass für Absolventen sicher attraktiv 
erscheint. 
In der Forschung liegt der Schwerpunkt natürlich 
auch auf Gruppenprozessen, d.h. wie man Grup-
pen dazu bringen kann, möglichst gute Entschei-
dungen zu treffen und das in der Gruppe vorhan-
dene Spezialwissen bewusst umzusetzen.
Die Finanzpsychologie ist ein zweiter Schwer-
punkt den ich auch in der Forschung ausbauen 
möchte. Dabei geht es zum Beispiel um die 
Psychologie des Euros. Wie kommt es dazu, dass 
wir Preissteigerungen in einem Umfang wahr-
nehmen, der gar nicht der Realität entspricht? 
Außerdem: Warum investiert man in etwas, 
was sich gar nicht lohnt und lässt sich dabei von 

Thema
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früheren Investitionen leiten, anstatt nach den 
besten Zukunftsaussichten zu gehen? Und dann 
gibt es da noch einige andere Themen, die nicht 
so im Vordergrund stehen, wie die psychische 
Sättigung bei der Arbeitstätigkeit oder Einstel-
lungsforschung. In Zukunft beschäftigen wir 
uns auch mit dem neuen Trend Soziokognitive  
Neurowissenschaften.

Sie vertreten sich ja im Moment noch selbst. 
Können Sie uns erklären, was das bedeutet?

Wenn alles seinen Gang geht, werde ich zum 1.1. 
nächsten Jahres regulär meine Stelle als Professor 
antreten. Offiziell bin ich noch an der Uni Mün-
chen und hier in Dresden im Angestelltenver-
hältnis tätig, nehme die Aufgaben der Professur 
in Vertretung war. Dadurch, dass ich im Januar 
regulär in die Professur hineinrutsche, nehme ich 
meine Aufgabe aber nicht als Lehrstuhlvertreter 
war, sondern wie jemand, der die Professur inne 
hat. Da gibt es eigentlich nur formelle Unter-
schiede. Dadurch, dass ich in München noch 
meine Doktoranden zu betreuen habe und 
meine Lebensgefährtin noch in Kiel lebt, bin ich 
momentan nur zwei Tage die Woche in Dresden. 
Die Lufthansa verdient also sehr gut an mir.

Wie sind sie gerade auf die Sozialpsychologie 
gekommen?

Das war eigentlich reiner Zufall. Ich stamme aus 
einer Juristenfamilie, daher war der Berufsweg 
Jurastudium eigentlich vorgebahnt.
Was ich relativ früh wusste war, dass ich Professor 
werden will, denn ich bin jemand der gerne lehrt 

und forscht. Über das Fach war ich mir weitaus 
weniger klar.
Nach dem Abitur wurde ich so zum Wehrdienst 
eingezogen, dass ich trotz aufgespartem Ur-
laub erst im Dezember, und nicht pünktlich zum 
Studienbeginn im Oktober fertig würde. Es gab 
dann noch die Möglichkeit, Sonderurlaub zu 
beantragen, aber nur bei einem Studienfach, das 
ausschließlich zum Oktober beginnt. Auf Jura traf 
das nicht zu, so dass ich beschloss, erst einmal 
Psychologie zu studieren. Dabei merkte ich, dass 
Psychologie viel lebendiger ist und interessantere 
Forschungsmöglichkeiten bietet als Jura. Also bin 
ich dabei geblieben.
Meine Entscheidung für die Sozialpsychologie 
war ähnlich zufällig. Ich war im Grundstudium 
Hilfskraft bei Professor Frey. Das hat mich dazu 
bewegt, dem Fach treu zu bleiben.

Jetzt wollen wir mal an Ihre „ soziale Ader“ 
appellieren: Wie kommt man bei Ihnen am 
besten durch die Prüfung?

Sie wollen jetzt sicher Insidertipps, aber ich darf 
ja niemand bevorzugen. (lacht) Es kommt ja in 
die Zeitung! Das sollten also möglichst alle zur 
Kenntnis nehmen in der Zeitung.
Also ich halte mich ganz strikt an den vereinbar-
ten Prüfungsstoff. Wenn ich also sage, die Prüfung 
wird auf Grundlage des Stroebe durchgeführt und 
ich versehentlich etwas frage, was da nicht drin 
steht, können Sie das sagen, und ich nehme die 
Frage zurück.
Ich finde es schön, wenn sie aktuelle Untersuchun-
gen nennen können, aber setze das nicht voraus. 
Was ich generell positiv finde, ist gut strukturier-
tes Wissen. Also: Was sind die Fragestellungen  in 
einem bestimmten Bereich? Mit welchen Metho-
den untersucht man diese? Was ist der Erkenntnis-
stand und was sind die Haupterklärungsansätze? 
Gut finde ich auch, wenn Sie Querverbindungen 
zwischen den Bereichen ziehen können. Und sie 
sollten auf Fragen präzise antworten. Wenn sie 
etwas nicht wissen, sagen Sie das, dann kann ich 
zur nächsten Frage übergehen.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Zu den zentralen Anforderungen einer Informati-
ons- und Wissensgesellschaft gehört das lebens-
lange Lernen. Wesentliche Voraussetzungen für 
lebenslanges Lernen sind Selbständigkeit, Flexibi-
lität und „Information literacy“, d.h. die Fähigkeit, 
zielgerichtet mit Informationen umzugehen und 
sie möglichst gut zu nutzen.
Zu diesem Themenfeld kann die Pädagogische 
Psychologie wesentliche Beiträge leisten: Einer-
seits kann sie durch Anwendung der vorhande-
nen Erkenntnisse eine Fülle von Gestaltungsvor-
schlägen ableiten, 
welche Lehr-Lern-
methoden sich 
z.B. besonders gut 
für das lebens-
lange Lernen in 
unterschiedlichen 
Altersbereichen 
eignen, wie Ler-
nerfolge beurteilt 
u n d  r ü c k g e -
meldet werden 
müssen, um die 
Lernmotivation 
zu fördern oder welche Faktoren z.B. das Lernen 
in Gruppen und virtuellen Teams begünstigen. 
Andererseits kann sie durch die Untersuchung 
von Grundlagenfragen neue Erkenntnisse über 
den Erwerb, die Förderung und die Wirkung von 
Information literacy gewinnen. Solche Grundla-
genfragen könnten beispielsweise sein: Wie muss 
ein Informationsangebot strukturiert sein, damit 
die Lernenden beim Erwerb großer Wissens-
mengen unterstützt werden? Welche Text- und 
Bildgestaltungsmerkmale sind lernförderlich? 
Welche Aufgaben eignen sich besonders für die 
Bearbeitung in Gruppen?
Die Professur für die Psychologie des Lehrens und 
Lernens der TU Dresden bearbeitet im oben skiz-
zierten Themenfeld eine Reihe von Gestaltungs- 

und Forschungsfragen zur Information literacy, 
u.a. auch mit Blick darauf, inwieweit Multime-
dia- und Internet-Technologien das lebenslange 
Lernen unterstützen können. Dies geschieht in 
einem interdisziplinär besetzten Team aus Psy-
chologen, Mathematikern, Natur- und Sprachwis-
senschaftlern. Gerade die nicht-psychologischen 
Mitglieder unserer Arbeitsgruppe schaffen die 
Voraussetzungen dafür, dass wir Gestaltungs-
vorschläge nicht nur auf Papier entwickeln und 
in Laborexperimenten untersuchen, sondern 
auch in verschiedenen Praxisfeldern erproben 
und evaluieren können. Folgende zwei Beispiele 
sollen unsere Arbeitsfelder illustrieren:

1. Informative Rückmeldung
In vielen Lern- und Instruktionstheorien wird 
dem Konzept der „Rückmeldung“, meist als 
„Feedback“ bezeichnet, eine zentrale Bedeutung 
zugeschrieben. Die Wirkungen unterschiedlicher 
Feedbackformen und Feedbackbedingungen 
wurden daher in zahlreichen Studien untersucht. 
Trotz der umfangreichen Forschungslage lassen 
sich jedoch kaum eindeutige Aussagen über die 
Lern- und Motivationseffekte unterschiedlich 
informativer Feedbackformen ableiten.
Ziele unseres Feedback-Projektes sind daher, 
die Entwicklung und Evaluation psychologisch 
begründeter Prinzipien zur Gestaltung informa-
tiver tutorieller Feedbackinhalte und -formen. 
Hierbei werden folgende Fragestellungen 
bearbeitet:

• Wie muss man Feedbackinhalte gestalten, 
damit sie Lernende darin unterstützen, selb-
ständig komplexe Lernaufgaben erfolgreich zu 
bearbeiten? 

• Welche Wirkungen haben solche informativen 
tutoriellen Feedbackformen auf den Lern- und 
den Motivationsprozess? 

Lebenslanges Lernen
Herrmann Körndle

Thema
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• Inwiefern lassen sich die entwickelten Gestal-
tungsprinzipien für informatives tutorielles 
Feedback in schulischen und universitären Lern-
bereichen anwenden und evaluieren.

Inzwischen haben wir die von uns entwickelten 
Gestaltungsprinzipien in der Praxis angewandt 
- beim selbständigen computergestützten 
Lernen in der elementaren Mathematik und bei 
der Unterstützung des Fremdsprachenerwerbs 
durch interaktive Lernaufgaben. Wir können 
zeigen, dass die nach den Gestaltungsprinzipien 
konstruierten Aufgaben Lernende dazu moti-
vieren, mehr Aufgaben vollständig und richtig 
zu bearbeiten, als dies bei herkömmlich gestal-
teten Aufgaben der Fall ist. Mehr Information dazu 
unter: http://linus.psych.tu-dresden.de/lehrlern/
forsch.html

2. Studierplatz 2000
Die meisten medialen Lernangebote beschrän-
ken sich auf die multimediale Darbietung von 
Informationen und nutzen die Interaktions-
möglichkeiten moderner Medien eher intuitiv 
als psychologisch oder didaktisch begründet. 
Diese auf Rezeption beschränkte Sichtweise 
medialer Lernangebote hat zur Konsequenz, 
dass Lernende die verfügbaren Informatio-
nen eher flüchtig konsumieren als sich aktiv 
und intensiv damit auseinander zusetzen. 
Ziele unseres Projektes Studierplatz 2000 sind 
daher :

• die Entwicklung und Evaluation universeller 
themenunabhängiger multimedialer Werkzeuge, 
die es erlauben, die Interaktionsmöglichkeiten 
moderner Medien so zu nutzen, dass Wissen aktiv 
von den Lernenden erarbeitet und kommuniziert 
werden kann, sowie 

• die Entwicklung und Evaluation innovativer 

Lehr-Lernformen, bei denen diese Studierplatz-
Werkzeuge dazu eingesetzt werden, nicht nur 
Wissen, sondern auch Medienkompetenz zu 
erwerben.

Auch die im Projek t  Studierplat z  2000 
(http://studierplatz2000.tu-dresden.de) ent-
wickelten Gestaltungsvorschläge entfalten 
zunehmend ihre Wirkung. Wir nutzen die im 
Projekt entstandenen Werkzeuge und Lehr-
Lernszenarien nicht nur in der eigenen Lehre 
(Lehr-Lernmodule für die Theorien des Lernens, 
vorlesungsbegleitende Lernaufgaben für die 
Vorlesung „Lehren und Lernen als Interaktions-
prozess“, projektorientierte Seminare), sondern 
auch in verschiedenen Projekten mit Schulen, 
Weiterbildungsinstitutionen und Universitäten 
sowie in großen Industrieunternehmen. 
Die dabei gesammelten Projekterfahrungen 
ermöglichen uns eine gezielte Entwicklung neuer 
Berufsfelder für Psychologen: Lernen findet in 
unserer Informations- und Wissensgesellschaft 
nicht nur in den für die Institution Schule cha-
rakteristischen Formen und Zeitabläufen statt, 
sondern sehr flexibel, am konkreten Bedarf 
orientiert, in allen Altersklassen, im Beruf und in 
der Freizeit. Diese Auffassung von Lernen wird zu 
gravierenden Änderungen in bestehenden Aus-
bildungssystemen führen. Daraus resultieren eine 
Menge von Forschungsfragen für eine moderne 
Pädagogische Psychologie sowie eine Fülle von 
Gestaltungsaufgaben in Bildungseinrichtungen, 
Industrieunternehmen, insbesondere der Infor-
mationstechnologie und Medienwirstschaft, 
sowie bei Informationsanbietern. Der Beitrag, 
den Psychologinnen und Psychologen dazu 
leisten können, ist inzwischen sehr anerkannt 
und lässt die Nachfrage nach Absolventen mit 
einem solchen Ausbildungsprofil anwachsen. 
Schon heute können wir diese Nachfrage nicht 
gut genug bedienen.

Thema

„Das müssen sie sich mal langsam auf der Hirnrinde zergehen lassen.“
Winfried Hacker

„unitas moulinex .. ähm, multiplex“
Burkhard Brocke
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Montag, 23. September, 11 Uhr, Berlin, Regen: 

Riesige Gebäude, massenhaft Menschen – nein, 
das ist nicht der Sommerschlussverkauf, sondern 
der 43. Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Psychologie (für die Abkürzungswütigen DGP) 
und wir sind „mittendrin statt nur dabei“! 
Erstmal Orientierung: Müssen doch sicher als 
erstes unsere Namensschildchen holen. Und 
wo? Die brauchen wir nämlich, damit wir hier in 
alle Gebäude der Uni kommen. Ein guter Neben-
effekt: Mit dem Namensschild kann man auch 
den öffentlichen Nahverkehr unserer Hauptstadt 
kostenlos nutzen. Also auf ins Kongressbüro! Dort 
schon laufen uns die ersten Profs über den Weg. 
Ein uns recht bekannter Professor der Klinischen 
Psychologie pflegt gerade Forschungskontakte. 
Zum ersten und nicht zum letzten Mal bei diesem 
Kongress reihen wir uns in eine Schlange ein und 
üben uns in Geduld. Nachdem wir unsere Unter-
lagen sowie eine kostenlose niegelnagelneue 
Kongresstasche erfreut in Empfang genommen 
haben, erkämpfen wir uns erstmal den Weg zum 
Bockwurststand. Schließlich lebt es sich nicht 
nur von Psychologie allein. Mit unserem Essen 
bewaffnet suchen wir uns ein stilles Plätzchen 
auf der Treppe und beobachten das Geschehen. 
Ein Essen mit Ausblick – herrlich. Da sieht man 
selbst die ansonsten lieben Profs drängeln und 
schubsen. Disco-Feeling. Nach dem Essen Lage-
besprechung. Also was liegt an? Wir zücken den 
Abstract-Katalog, wobei das Wort Katalog nicht 
untertrieben ist. 522 Seiten geballtes Wissen, ca. 
1,5 kg schwer. Trotz seines Umfanges  wird er uns 
während der Kongresstage ein guter Begleiter 
sein. Also werfen wir einen .. oder zwei oder viel-
leicht auch drei .. Blick(e) hinein. Der Eröffnungs-
vortrag (Thema: Zeit und Gedächtnis – Ergebnisse 
eines kognitionswissenschaftlichen Forschungs-
programmes) 12 Uhr, Posterausstellung ab 13 Uhr 
sowie Arbeitsgruppen und thematische Sitzun-
gen etwas später. „Es gibt viel zu tun – packen 

wir‘s an!“ Nachdem wir die HU Berlin unter die 
Lupe genommen und uns einige Poster ange-
schaut haben, entscheiden wir uns dafür, „Neue 
Perspektiven in der Partnerschaftsforschung“ 
(AG) zu bestreiten. D.h. 4 Vorträge á 15 min plus 
fünfminütiger Diskussion. Man mag es kaum 
glauben, aber ein Seminarraum kann doch mehr 
als 30 Personen fassen. 30 Sitz- und 20 Stehplätze 
– Handy ausschalten und „während der Fahrt 
nicht mit dem Fahrer sprechen“. Inhaltlich kann 

uns die AG nicht 
überraschen: Alle 
unsere Hypothesen 
bzgl. der Aufteilung 
der Hausarbeit und 
d e r  B e z i e h u n g s -
q u a l i t ä t  k ö n n e n 
bestätigt werden. 
F r a u e n  m a c h e n 
meist mehr im Haus-
halt als sie sowieso 
s c h o n  e r w a r t e n , 
und bei Männern 
ist es gerade umge-
kehrt. Sie machen 
noch weniger, als 

sie erwarten. Sind die Aufgaben im Sinne der 
Equity-Theorie jedoch ungleich verteilt, führt 
dies zu Unzufriedenheit auf beiden (!!!) Seiten. 
Also Männer: Ran an die schmutzigen Teller!!!
Doch unser Wissensdurst ist noch nicht gestillt: 
Gleich weiter zur nächsten Arbeitsgruppe. Die 
beschäftigt sich mit der „Bewältigung im Famili-
enkontext: Zur Rolle der Partnerschaft“. Überwäl-
tigend ist die „Bewältigung“ jedoch nicht. Aber 
dort sehen wir zumindest mal Herrn Schneewind 
in Lebensgröße. Scheint, recht nett zu sein. Ver-
wirrt durch soviel neue Kenntnisse zur Partner-
schaft, machen wir uns auf den Heimweg, wobei 
uns das Schlagwort des diesjährigen Kongresses 
– „dyadisch“ – noch im Kopf herum spukt. 

Der Wissenschaft auf der Spur
Silke Gruber und Romy Findeisen

Dietrich Dörner
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Dienstag, 24. September, morgens halb 10 in 
Deutschland (Berlin), die Sonne brennt:

Da ja heute unsere Posterpräsentation ansteht, 
kämpfen wir uns zum Senatssaal durch. An unse-
rer Posterwand angelangt, hängt dort schon was. 
Dumme Sache! Was nun? Kurzerhand wird unser 
Poster auf eine andere Wand verlegt. Schließlich 
wollen 74 Poster erstmal untergebracht sein. 
Auch hier treffen wir wieder bekannte Gesichter.  
Frau Hagemeister diagnostiziert eingehend die 
Poster. Ob sie später auch intervenierte, ist leider 
unbekannt. Herr Prof. Schott nutzt den Kongress 
als Lernumwelt. Auch Herrn Rinck und Herrn 
Prof. Hacker können wir hier wahrnehmen. Im 
Senatssaal ist die Hölle los – wie Sardinen in der 
Büchse. Gott sei dank haben wir einen Fenster-
platz abbekommen, so dass unsere Sauerstoff-
versorgung doch noch gewährleistet ist.  Nach 
gut einer Stunde „Licht am Ende des Horizonts“ 
– die Posterausstellung ist zuende. Jetzt meldet 
sich der „kleine Hunger“ – also wieder ab zum 
Bockwurststand. Nebenbei noch schnell einen 
Blick auf verschiedene Informationsstände ris-
kieren. Mit vollem Magen und Wissensdurst auf 
zur Mittagsvorlesung. „Posttraumatische Belas-
tungsstörung“ von Anke Ehlers (vielleicht dem 
einen oder anderen Dresdner Studenten noch 
ein Begriff). Und danach im Sauseschritt zur AG 
„Gerechtigkeitsüberzeugungen beim Umgang 
mit Bedrohung, Verlust und Konflikt“. Hier hören 
wir 6 Vorträge. Inhaltlich sehr interessant war 
der Vortrag zur „Sekundären Viktimisierung 
von Gewaltopfern durch Gerichtsverhandlun-
gen“. Falls ihr übrigens in der nächsten Zeit mit 
der Abkürzung „GWG“ konfrontiert werdet – es 

könnte sich um den mysteriösen „Gerechte-Welt-
Glaube“ handeln, von dem dort auch die Rede 
war. Was sich jedoch dahinter verbirgt, wissen wir 
immer noch nicht genau. 
Mit GWG ausgestattet, durchstreifen wir ein 
letztes Mal das Uni-Hauptgebäude. Auch dabei 

t r e f f e n  w i r 
wieder einige 
b e k a n n t e 
Gesichter: Zim-
bardo,  Hahl -
weg, Fr. Prof. 
B e r g m a n n , 
Prof.  R ichte r 
und Prof. Peri, 
Dietrich Dörner, 
Schönpflug..
Da das für uns 
leider der letzte 
Tag bei diesem 
Kongress (von 

insgesamt 5 Tagen) ist, versuchen wir noch, einige 
Informationen und Materialien aufzuschnappen 
und einzupacken. Wir bedauern, dass wir nicht 
nochmal herkommen können, denn es war sehr 
informativ und interessant. Leider liegen so 
viele Veranstaltungen parallel, dass man echt 
aussondern muss, für was man sich letztendlich 
entscheidet. 

Also: Solltet ihr irgendwann mal vorhaben, auf so 
einen Kongress zu fahren – es lohnt sich! Schon 
allein deswegen, weil man mal die Leute sieht, 
deren Bücher man sonst während des Studiums 
liest.

Wolfgang Schönpflug

„Da muß man sich ja manchmal noch seine psychologischen Fingerchen schmutzig machen.“
Winfried Hacker

„Wenn die Kindergärtnerin nun die Kinder zufällig in zwei Hälften teilt ..“
Bärbel Bergmann
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Rezensionen
Wie in jeder Ausgabe stellen wir Euch auch in dieser neue Bücher vor, die interessant für Euch sein oder werden könnten. Diesmal haben 
neben zwei geradezu obligatorischen Lehrbüchern ein Schwergewicht voller Tests, eines, welches uns die Verhaltenstherapie auf etwas 
unkonventionellem Wege näher bringen möchte, und mal wieder ein etwas anderes Buch zu uns gefunden.

dahinter stecken, welche Materialien benötigt 
werden, wie der Test durchgeführt und ausge-
wertet wird und was über seine Gütekriterien 
bekannt ist.
So wird der Leser in die Lage versetzt, sich in 
kurzer Zeit über das Wesentliche zu einem Test 
zu informieren. Dem Anspruch, einen systema-
tischen Überblick über die aktuellen Tests zu 
bieten, wird das Werk damit sicher gerecht, es 
kann aufgrund seiner Form als gedrucktes Werk 
jedoch natürlich nur eine Momentaufnahme der 
verfügbaren Vielfalt sein. Um wirklich immer auf 
dem neuesten Stand zu sein, wird man deshalb 
um Online-Datenbanken nicht herum kommen. 
Will man jedoch schnell und unkompliziert einen 
Überblick über gebräuchliche Verfahren erhalten, 
ist man bei diesem Werk richtig.

Mathias Hofmann

Brähler, E. et al. (Hrsg.)
Brickenkamp Handbuch 

psychologischer und 
pädagogischer Tests

3. Auflage 2002 
1415 (726+689) Seiten. Geb. 

Hogrefe 
ISBN: 3-801-71440-3 
bzw. 3-801-71441-1 
pro Band € 99,95

Was laut Titel als Handbuch daherkommt, sind 
eigentlich 2,8 Kilogramm geballtes Testwissen 
in zwei Bänden. Darin wird ein systematischer 
Überblick über die psychologischen und päda-
gogischen Tests, die im deutschen Sprachraum 
erschienen (und momentan nicht vergriffen) 
sind, geboten.
Das Werk ist entsprechend des Klassifikationssy-
stems nach Brickenkamp aufgebaut. Zuerst 
werden Leistungstests (z.B. Konzentrations- und 
Intelligenztests) vorgestellt, dann Psychometri-
sche Persönlichkeitstests (Persönlichkeitsstruk-
turtests, Einstellungs- und Interessentests und 
Klinische Tests) und zum Schluss Persönlichkeits-
Entfaltungsverfahren. 
Es findet sich also eine breite Palette von Verfah-
ren wieder – von alten Bekannten wie d2 oder 
HAWIE über BDI und FBL bis hin zu Tests mit 
klangvollen Namen wie „Schwarzfuß-Test“ oder 
„Verzauberte Familie“.
Die Hauptkapitel enthalten jeweils eine sinn-
volle Untergliederung der einzelnen Verfahren 
und jedem Kapitel ist eine Übersichtstabelle mit 
den wichtigsten Informationen vorangestellt. Die 
Darstellung der einzelnen Tests ist jeweils kurz 
und knackig. Auf meist zwei bis drei Seiten wird 
– immer nach dem selben Muster – beschrieben, 
wie der Test aufgebaut ist, welche Konzepte 

G. C. Davison,M. 
Hautzinger,J. M. 

Neale (Hrsg.)
Klinische 

Psychologie
6. Auflage 2002 

849 Seiten, 
Gebunden.

Beltz Psychologie 
Verlags Union

ISBN: 3-621-27458-8
€ 49,90

Ganz neu gibt es eine 6. Auflage von „Klinische 
Psychologie“, die auf der 8. Auflage von „Abnor-
mal Psychology“ von Davison und Neale (2001) 
beruht. 
Das Lehrbuch ist sehr übersichtlich aufgebaut, 
mit hervorgehobenen Definitionen und Fallbei-
spielen. Am Ende eines jeden Kapitels findet man 
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R. Oerter, L. Montada 
(Hrsg.)

Entwicklungs-
psychologie. Ein 

Lehrbuch.
5. Auflage 2002 

1207 Seiten, 
Gebunden. 

Beltz Psychologie 
Verlags Union

ISBN 3-621-27479-0
€ 34,90

Wie in der letzten Ausgabe dürfen wir Euch 
auch in dieser die Neuauf lage eines der 
Bücher vorstellen, die so dick sind, dass 
man einfach nicht um sie herumkommt. 
Die gute Nachricht ist, dass die Seitenzahl um 
knapp hundert geschrumpft ist und auch die 
Kapitel auf 38 zusammengestrichen wurden 
– wobei jedoch z.B. ein neues Kapitel zu den 
biologischen Grundlagen der Entwicklung von 

Jens. B. Asendorpf neu hinzugekommen ist. 
Weiterhin wurden alle Beiträge vollständig 
überarbeitet und Layout und didaktische Kon-
zeption wurden einer dringend notwendigen 
Generalüberholung unterzogen. Der Text ist 
nun zweispaltig angeordnet und damit viel besser 
lesbar; Abbildungen, Illustrationen, Tabellen und 
Rahmen („Unter der Lupe“, „Definition“, „Fazit“) 
wurden zumindest öfter eingesetzt als beim 
Vorgänger – wenn auch noch eher sporadisch, 
zieht man einmal den Vergleich zu manch eng-
lischsprachigem Lehrbuch.
Da jedes Kapitel unabhängig von den anderen 
sein sollte und eine Vielzahl verdienter Psycholo-
gen  jeweils zu ihrem Schwerpunktgebiet schrieb 
– wie z.B. Ursula M. Staudinger und Ines Schind-
ler zum Thema „Produktives Leben im Alter“– 
bekommt man erstens umfassende Darstellungen 
und fundiertes Wissen in die Hand und zweitens 
aufgrund des Umfangs dieses nur mühsam in 
seinen Kopf. Denn leider hat eine so große Fülle 
an Informationen den Nachteil, dass man sich 
schon sehr ausführlich damit beschäftigen muß, 
um genügend Struktur in das Gelesene zu brin-
gen, um es einigermaßen im Kopf zu behalten. 
Dieses Buch wird vorerst sicher das Standard-
lehrbuch der Entwicklungspsychologie bleiben 
und somit hat man genau genommen nur die 
Möglichkeit, sich derart mit dem Stoff der Ent-
wicklungspsychologie auseinanderzusetzen, dass 
man dem ganzen irgendwann einen gewissen 
Reiz abgewinnt. Außerdem sollte man überflüs-
sige Information bei der Lektüre einfach beiseite 
lassen. Beides soll gar nicht so schwer sein.

Stefan Uhmann

Rezensionen

Prüfungsfragen. 
In elf Kapiteln werden die wichtigsten Störungen 
vorgestellt und in sieben weiteren die theoreti-
schen Grundlagen zu Klassifikation und Diagnos-
tik, Interventionsverfahren u.v.m.
Das Kapitel Interventionsverfahren gestattet 
auch einen Blick auf „in Dresden Nichtgelehrtes“ 
wie die Gestalttherapie, die Klientenzentrierte 
Therapie, Gemeindetherapie und Paar- und 
Familientherapie. Diese Einführungen sind sehr 
interessant und spannend zu lesen, es handelt 
sich aber eben, dem Lehrbuchcharakter entspre-
chend, um Einführungen, die nur einen Überblick 
verschaffen können. Einige Themen kommen 
auch etwas kurz, wie die Epidemiologie, die im 
Kapitel „Untersuchungsmethoden“ auf einer 
knappen Seite Platz finden muss.
Insgesamt ist „Klinische Psychologie“ ein leicht 
lesbares und gelungenes Lehrbuch, in dem man 
nur selten über zu lange Sätze stolpert und das 
einen guten Überblick über Aktuelles in der kli-
nischen Psychologie liefert.

Philipp Kanske

„Die Mutter strahlt wenn das Kind seine ersten  
„Lallmonologe“ von sich gibt.“

Winfried Hacker
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Paulo Coelho
Veronika beschließt zu 

sterben

Erstveröffentlichung 2002
223 Seiten. Broschiert.

Diogenes Verlag
ISBN 3-257-23305-1

€ 8,90

Was treibt eine junge Frau, die ein völlig normales 
Leben führt, dazu, sich selbst das Leben nehmen 
zu wollen? Antwort: Ihr völlig normales Leben.
Eine Geschichte, die ihren Ausgang bei dieser 
ganz „normalen“ Frau namens Veronika nimmt, 
dann die Verrücktheiten der Bewohner einer 
psychiatrischen Klinik in Slowenien streift, um 
schließlich die „verrückte“ Veronika wieder in 
die Freiheit zu entlassen. Paulo Coelho gelingt 
hier eine faszinierend ironische und feinsinnige 
Auseinandersetzung mit der Frage, wo die Gren-
zen zwischen dem Normalen und Verrückten zu 
ziehen sind. Ist der verrückt, der einfach tut, was 
ihm Herz und Kopf sagen, oder der, der zwar 
spürt, was Kopf und Herz ihm sagen, es aber nicht 
tut, weil Konventionen es verbieten? Welchen der 
beiden werden wir psychologisch behandeln...? 
Unbedingt lesen!

Katja Morling
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Am Modell der kognitiven Verhaltenstherapie, 
erläutert uns der seit 1979 praktizierende Psycho-
therapeut, wie emotionale Probleme entstehen, 
wie sie bestehen bleiben, wie allein unser Denken 
grundlegend für das Gefühlsleben und unser 
Verhalten verantwortlich ist. Das vorliegende, 
handliche Werk ist weiterführend zum Thera-
peuten-Fachbuch „Emotionale Turbulenzen“ 
(Stavemann H.H., Weinheim 1999) zu verstehen. Es 
erhebt keinesfalls den Anspruch, eine Alternative 
zur Psychotherapie zu sein. Es vermittelt Wissen 
und Einsichten, welche den Keim für Einstellungs-
änderungen darstellen.
Nach einführender Begriffsdefinition, weist er 
Möglichkeiten der positiven Einflussnahme 
bis zur Auflösung bestehender Probleme, wie 
Angst, Aggression, Depression .. . Belastende 
Gefühle sollen durch Arbeit an sich selbst gelöst 
werden. Dazu bietet er in einer sehr bildhaften, 
fast umgangssprachlichen Ausdrucksweise  Hilfe 
zur Selbsthilfe.
Mir bot sich zeitweilig der Eindruck eines Exkurses 
in die Biologie, durch die Vielheit der Arten, wenn 
er über Katastrophendenker, Gerechtigkeitsapos-
tel, Schwarz-Weiß-Maler, Meinungsverkäufer, 
Punktekämpfer oder erwachsene Küken spricht.
Harlich H. Stavemann fragt und hinterfragt mit 
nur allzu alltäglichen Fallbeispielen, so dass er 
unsere Aufmerksamkeit auf Detailfragen des 
privaten Lebens lenkt und verweist stets auf die 
Vielzahl der bestehenden Möglichkeiten, welche 
sich uns immer und immer wieder bieten, wenn 
wir sie nur erkennen.

Udo Schüppel

Liebe Leser,

wie bereits angedeutet wird uns der kleine 
Maulwurf wohl verlassen und wir sind nun auf 
der Suche nach einem anderen kleinen Lebewe-
sen, welches uns die Arbeit und Euch das Lesen 
etwas versüßen kann. Wenn Ihr eine Idee habt 
und diese zu Papier bringen könnt, dann lasst 
uns Euren Vorschlag doch bitte zukommen 
(FSR-Briefkasten im BZW neben Frau Keppers 
Zimmer).
Unter allen Einsendern verlosen wir zwei mal 
sieben Freikarten für je eine Vorstellung in 
einem Cinemaxx-Kino.



��RubrikAnzeige



Anzeige


