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Editorial

Ein kleiner Maulwurf, der sich erstaunlicherweise, wir sprechen ja von einem Maulwurf, seit
einem Sommersemester im letzten Jahrhundert ganz und gar der Psychologie hingegeben
hatte erlebte seinen ersten Dresdner Schnee, dazu sein erstes Dresdner Wintersemester.
Und eine kleine Redaktion, die sich in besagtem Sommersemester daran gemacht hatte erste,
Wegweiser einzurammen, erlebte eine zweite Ausgabe.
Mit der erworbenen Professionalität machte man sich entspannter und mit mehr Spaß ans
Werk.
Und da ist sie nun, die Zeitung, und wieder so interessant, dass ein kleiner Maulwurf sie nicht
aus der Pfote geben wollte, alles auf einmal, man bedenke nur die Anstrengung für so kleine
halbblinde Maulwurfsaugen.
Es ist aber auch - Frau Kepper erzählt, Prof. Dettmar, beide Professoren Richter, Ines Rößler,
eine wirklich praktisch arbeitende Psychologin, es gibt den Wandertag, die Weihnachtsfeier
usw.
Aber vielleicht fehlt ja doch noch etwas, etwas ist unnötig oder zuviel - schreibt uns in jeden
Fall! Schreibt uns auch, wenn Ihr mitmachen wollt oder die Zeitung so wie sie ist ganz hinreissend findet.
Und wenn Ihr jetzt nicht schon gemütlich vor prasselndem Kamin im Schaukelstuhl schaukelnd dieses Wunderwerk genießt, dann zündet Euer eigenes Feuer an, lest weiter und vergesst auf keinen Fall danach zu Eurem PC zu schreiten und unter http://psylux.psych.tudresden.de/psychopath weiterzumachen.
Philipp Kanske
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Entschuldigung, wo bitte ist hier der Weg ins Ausland?
Katja Morling

Du willst ins Ausland? Und Du hast auch schon mal
gedacht, daß es für Psychologen mit den Möglichkeiten
ziemlich schlecht aussieht? Dann bist Du hier auf dieser
Seite ganz richtig.

Als erstes will ich mit dem Vorurteil, daß
Psychologiestudenten wenig Möglichkeiten
haben, ins Ausland zu gehen, aufräumen.
Wohl wahr ist allerdings, daß man jede Menge Zeit investieren muß, um sich einen Auslandsaufenthalt zu organisieren.
Was solltest Du also tun? Als erstes solltest
Du schon ziemlich früh wissen, daß Du ins Ausland möchtest. Es ist ratsam, sich die ersten
Gedanken etwa eineinhalb Jahre vorher zu
machen und schon mal den Weg in das Informationszentrum des Akademischen Auslandsamtes (Toepler-Bau, Zimmer 322) zu gehen.
Dann erfährst Du rechtzeitig, was Du alles für
Möglichkeiten hast, welche Unterlagen Du
brauchst und wie das mit den verschiedenen
Bewerbungszeitpunkten ist.
Zu Beginn kannst Du noch ein bißchen rumträumen, welches Land Dir so gefallen würde. Geh ruhig erstmal mit dem Gedanken ran,
daß prinzipiell alles möglich ist. Wenn Du es
dann geschafft hast, Dich auf ein paar Länder
zu beschränken, folgt die sehr wesentliche
Frage: Bist Du auf fremde finanzielle Mittel
angewiesen oder kannst Du Dir den Aufenthalt allein finanzieren? Sollte Letzteres auf
Dich zutreffen, kannst Du glücklich sein, denn
dann bist Du in Deiner Wahl sehr frei.
Häufiger wird jedoch ersteres der Fall sein 
Du brauchst Geld. Und dann sollte Dir eines
klar sein: Wenn Du von jemandem Geld möchtest, möchte der natürlich wissen, warum Du
gerade in dieses Land willst und nicht in ein
anderes. Je besser die Gründe, desto größer
die Chancen. Und das gilt für alle potentiellen Geldgeber. Das bedeutet für Dich, daß Du
schon sehr bald anfangen mußt, herauszufinden, was das Psychologiestudium in Deinem
Wahlland ausmacht. Du kannst auch in den

Vorlesungen schon mal die Ohren spitzen,
manchmal bekommt man auf diese Weise
auch raus, welche Länder in bestimmten Feldern führend sind. Du solltest Dich auch recht
bald mit den Universitäten in Deinem Wunschland beschäftigen, ihr jeweiliges Profil erforschen, herausfinden, welche Professoren dort
unterrichten, was sie forschen, was Dich daran
interessieren würde.
Du kannst hierfür auch versuchen, Dir von hiesigen Dozenten Hilfe zu suchen (Das ist nicht
einfach, denn nicht alle Dozenten fühlen sich
hierfür verantwortlich und weisen Dich schnell
mit der Aussage zurück, daß sie Dich ja gar
nicht kennen. Vielleicht mußt Du also bei sehr
vielen Professoren anklopfen.) Letztlich läuft
also alles darauf hinaus, so viele Informationen wie möglich zu bekommen, um irgendwann genau zu wissen, warum man wohin
will. Was vielleicht auch noch eine Rolle bei
der Wahl des Landes spielen sollte, ist die allgemeine Beliebtheit des Landes. Die USA,
Frankreich und England sind zum Beispiel Länder, in die sehr viele Studenten wollen, das
heißt, die Konkurrenz ist hier viel größer.
Eine nächste wichtige Frage betrifft den Zeitpunkt. Natürlich wirst Du denken, daß so ein
Auslandsaufenthalt am günstigsten direkt
nach dem Vordiplom einzuplanen ist. Aber Du
mußt bedenken, daß Bewerbungen für ein Stipendium oftmals schon ein Jahr, manchmal
sogar eineinhalb Jahre vorher eingeschickt
werden müssen. Und Du hast einfach bessere
Chancen, wenn Du ein paar Noten mit reinlegen kannst. Die hast Du aber nach dem zweiten Semester noch nicht. Außerdem wird es
Dir auch, wenn Du schon ein bißchen länger
studiert hast, leichter fallen, Dein Vorhaben
zu präzisieren. Somit mußt Du also einplanen,
daß Dein Auslandsaufenthalt zu einem späteren Zeitpunkt in Deinem Studium stattfinden kann.
Wenn Du nun also rechtzeitig im Auslandsamt warst, wirst Du erfahren haben, daß für
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Dich hauptsächlich eine Bewerbung für ein Stipendium beim DAAD in Frage kommt. Hier
ist ein detailliertes Studienvorhaben gefragt,
außerdem zwei Gutachten von Professoren
und ein Sprachzeugnis, für das man beim
Fremdsprachenzentrum eine Prüfung ablegen
muß. Man nimmt in der ausländischen Uni
an den regulären Kursen teil, hat selten die
Möglichkeit, an Extrakursen teilzunehmen, die
in Englisch abgehalten werden. Die Förderung
ist sehr gut, man bekommt die Studiengebühren bezahlt und einen weitaus höheren Beitrag zum Lebensunterhalt als bei
Erasmus. Der Aufwand kann sich also schon
richtig lohnen.
Für die USA gibt es noch die Möglichkeit, über
ein Stipendium der Dresdner Bank oder das
Stipendium für die Partneruniversität in Austin (Texas) finanziert zu werden. Die Formalitäten sind ähnlich wie beim DAAD. Du kannst
Dir aber auch die Liste aller studienrelevanten
Stiftungen besorgen (zum Beispiel aus dem
Spiritus Rector). Es gibt Stiftungen, die auch
Auslandsaufenthalte fördern.
Eine weitere Chance bietet das Sokrates/
Erasmus - Programm, ein Förderprogramm der
Europäischen Union. Die bieten ja nur Madrid an, wirst Du jetzt denken. Das stimmt auch
für die Psychologie. Aber Du kannst auch über
andere Fakultäten am Erasmus-Programm teilnehmen. Die Erasmus - Broschüre für die Universität Dresden gibt Auskunft darüber, mit
welchen Universitäten die verschiedenen Fakultäten Vereinbarungen getroffen haben und
wer in den jeweiligen Fakultäten der Verantwortliche ist. Hier sollten die Bewerbungen
bis spätestens Ende März fertig sein. Du solltest aber auch hier schon zeitiger Kontakt zu
den Verantwortlichen aufnehmen, um die
genaue Verfahrensweise zu erfragen. Auch für
die Teilnahme am Erasmus - Programm ist eine
Sprachprüfung abzulegen.
Die Förderung besteht in der Übernahme der
Studiengebühren für einen drei- bis
zwölfmonatigen Studienaufenthalt im Ausland und einem Zuschlag zum Lebensunterhalt, der zwischen 100 und 400 DM liegt. In
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den Ländern kannst Du dann an Extrakursen
für Erasmusstudenten teilnehmen, die oftmals
in Englisch sind. Du bist dann dort vorwiegend mit den anderen ausländischen, weniger mit den einheimischen Studenten zusammen.

Du kannst Dir natürlich auch sagen, daß Dir
das alles nichts ist und daß Du auch gar nicht
unbedingt im Ausland studieren willst. Denn
auch Praktika sind möglich. Hier gilt natürlich
auch, daß Du vielleicht von der Sprache, die
dort gesprochen wird, schon mal was gehört
hast. Es gibt im Internet einige Praktikumsbörsen, die Dir hier helfen können, das Richtige für Dich zu finden (zum Beispiel auf den
Internetseiten des Bundes Deutscher Psychologen).
Du kannst aber auch ein Forschungspraktikum
an einer ausländischen Universität oder in einem psychologischen Institut absolvieren.
Auch hierfür wäre es hilfreich, Dir einen Dozenten hier zu suchen, der möglicherweise
Kontakte zu anderen Universitäten hat. Für
Auslandspraktika
gibt
es
einige
Förderprogramme, u.a. auch vom DAAD.
Besonders wichtig ist wirklich, dass Du lange
genug vorher anfängst, Dich zu kümmern.
Materialien von den Universitäten zu bekommen, eine Sprache zu erlernen und Dir genau
darüber klarzuwerden, was Du eigentlich
willst, dauert einfach seine Zeit. Auch Professoren zu finden, die Dich bei Deinem Vorhaben unterstützen, ist nicht unbedingt so einfach. Aber auch hier gilt, je besser Du vorbereitet bist und weißt, was Du willst, desto
besser die Chancen. Und Du solltest den Professoren auch ein bißchen Zeit lassen, also
ihnen kein zu kurzfristiges Ultimatum stellen.
(Bedenke: Wenn die Bewerbungsfristen ran
sind, möchten ganz viele Studenten auf
einmal so ein Gutachten haben!)
Auch wenn das alles ganz schön aufwendig
klingt, solltest Du es ruhig wagen. Wenn Du
rechtzeitig anfängst, muß das gar nicht so
stressig werden, wie es Dir jetzt vielleicht erscheint.
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Das Berufungspraktikum für Psychologen  Vorbereitung auf
das Leben "danach"
von Peter G. Richter (Peri)

Spätestens nach erfolgreich abgeschlossenen
Vordiplomprüfungen wird es Kommilitoninnen und
Kommilitonen klar, dass es auch ein Leben "danach" 
sprich: "nach dem Studium" geben wird.

Sicher wird man darauf schon gestoßen, wenn
zum Ende des Grundstudiums die Entscheidung für die Vertiefung in zwei von drei sog.
Anwendungsfächern (Klinische, A/O, Pädagogische Psychologie) ansteht. Aber das künftige berufliche Leben von Diplompsychologen ist
wesentlich breiter
und reicher, als
sich Studenten(und Professoren-)
Weisheit träumen
lässt.
Vielleicht hat man
davon schon eine
Ahnung
im
"Praktikerseminar"
während des 4.
Semesters bekommen. Auf jeden
Fall wird es einem
aber klar, wenn
man - idealerweise
zu Beginn des
Hauptstudiums am "Seminar zum
Berufspraktikum"
teilnimmt.
Hier berichten
Kommilitonen, die
ihr
Praktikum
bereits absolviert
haben, über ihre vielfältigen Erfahrungen.
Ich bin dabei  als langjähriger Praktikumsbeauftragter unserer Fachrichtung  immer
wieder auf's Neue beeindruckt, in welcher Brei-

te und Dynamik sich unser Berufsfeld entwickelt.
Das spiegelt sich auch in der sich ändernden
Interessenlage unserer Studenten wider. Während Mitte der 90er Jahre der größte Teil eine
Tätigkeit im klinischen Bereich anstrebte, geht
der Trend im Augenblick recht deutlich in Richtung wirtschaftsbezogener Berufsfelder.
Zur eigentlichen Berufsvorbereitung kommt
es allerdings wirklich erst, wenn
man als Praktikant in einer psychologisch arbeitenden Einrichtung tätig wird.
Hier gibt es
vielfältigste Möglichkeiten und
Formen der eigenen praktischen
Erfahrungen.
Auch wenn man
als Studierender
schon ziemlich
genau weiß, in
welches
Anwendungsgebiet
man gehen will,
ist es zu empfehlen, innerhalb
dieses Gebietes in
verschiedenen Institutionen seine
Erfahrungen zu
sammeln, und so
die insgesamt
sechs Monate
Berufspraktikum intensiv zu nutzen.
Dann gelingt es nicht nur, die unterschiedlichen praxisbezogenen Facetten unseres Faches kennenzulernen und im Praktikums-
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bericht mit dem bisher angesammelten theoretischen Wissen zu vergleichen.

Genauso wichtig  wenn nicht wichtiger  ist
es, auf diese Weise schon den Fuß in die Tür
zum Beruf zu setzen. Nach meinen Erfahrungen ist gerade ein erfolgreiches Praktikum eine
ideale Möglichkeit, den Einstieg in die spätere Tätigkeit zu finden.
Deshalb rate ich allen Studierenden, im
Hauptstudium wenigstens ein Teilpraktikum
zu absolvieren, auch wenn unsere Praktikumsordnung bei früherer Berufstätigkeit eine Vollanerkennung dieser Studienleistung zulässt.
Ebenso empfehle ich, möglichst auch ein weiteres (Teil-)Praktikum im Ausland anzustreben.
Hier gibt es zwar für unser Fach immer noch
eingeschränkte Möglichkeiten. Durch den
Rücklauf
über
fortgeschrittene
PraktikantInnen ist jedoch eine positive Entwicklung zu beobachten.
Generell ist zu raten, die vielen Möglichkeiten und Angebote zu nutzen, die ein breites
universitäres Studium bietet. Spezialisieren
kann und muss man sich im späteren Berufsleben noch früh genug.
Leider beobachte sicher nicht nur ich mit großer Sorge, dass diese akademischen Freiheiten zunehmend eingeschränkt werden.
Die augenblicklich sehr restriktive Handhabung des BAföG, die ein eigenständiges
Anzeige
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Praktikumssemester nicht nur für unser Fach
praktisch ausschließt, ist dabei nur ein Indikator für eine insgesamt kritische  um nicht
zu sagen fatale  Entwicklung. Sie konterkariert geradezu die öffentliche Diskussion in der
Hochschulpolitik, die ja mehr Praxisbezug
auch in der universitären Ausbildung fordert.
Wo bitte schön, sollen Studierende ihre Praxiserfahrungen sammeln, wenn sie während des
Studiums kein ausreichendes Berufspraktikum
mehr absolvieren können?
Abgesehen davon, dass auch in der deutschen
Wirtschaft ein Umdenken erforderlich ist.
Nach wie vor fehlt hier - im Gegensatz
beispielsweise zu den USA - eine ausreichende Anerkennung von Praxiserfahrungen, die
man bereits während des Studiums erlangt
hat. Deutsche Unternehmen setzen offenbar
immer noch viel zu sehr auf "klassische" Berufserfahrung nach dem Studium.
Wie ich dieser Tage von einer Absolventin erfuhr, hatte sie nach ihrem Berufspraktikum in
einem Unternehmen an der Westküste der
USA keine Schwierigkeiten ihre erste Anstellung zu finden. Und das, obwohl sie
zwischendurch eine Diplomarbeit in einem
ganz anderen Gebiet geschrieben hatte.
Wie gesagt, es gibt in dieser Hinsicht viel zu
tun. Packen wir's - Studierende und Hochschullehrer gemeinsam - an!
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Wechsel des Studienganges - Warum?
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Wir baten zwei StudentInnen, zu erläutern, warum sie sich für bzw. gegen das Studium der
Psychologie entschieden.

Liebe
PsychologiestudentInnen!

Man hat mich gebeten, ein paar Worte zu meinem
Studienwechsel von der Psychologie zur Zahnmedizin
zu schreiben. Nun könnte ich all die Gründe und
Überlegungen aufführen, die mich dazu bewogen haben.
Aber die Gründe, eine solche Entscheidung
zu treffen, sind sehr subjektiv und zum großen Teil auf die Vorstellungen, Schwächen und
Stärken der eigenen Person bezogen.
Ich überlegte immer wieder, mit welcher Tätigkeit ich mich in Zukunft eher identifizieren
kann. Schon im Sommer 1999, als ich mein
Abitur in der Tasche hatte, konnte ich mich
bis zur ZVS-Anmeldefrist nur schwer zwischen
beiden Studienrichtungen entscheiden und
habe dann einfach zugegriffen.
Der Entschluß, die Studienrichtung zu ändern
ist mir nicht leicht gefallen, aber er beruht
letztlich darauf, dass mein inneres Gefühl mir
sagte: "Dieses Psychologiestudium ist nicht das
Richtige für Dich!" ich weiß, dass einige von
Euch schon ähnliche Erfahrungen gamacht
haben. Außerdem erschien mir eine
Korrelationsmatrix nur wenig griffig, dagegen
kann ich mir unter Bohrungen und Zahnextraktionen schon eher etwas vorstellen.
Was für den einen Menschen Gründe sind, einen Neubeginn zu starten, würde für einen
anderen bedeuten, genau an dieser Stelle fortzufahren. Während des zweiten Psychologiesemesters besuchte ich u.a. einige Anatomieund Histologievorlesungen der Mediziner und
ich begeisterte mich für die Themen. Dies war
ausschlaggebend für meine Entscheidung. Die
gezeigten Dias von z.B. Krankheitsbildern,
Organsystemen oder Gewebearten faszinierten mich und ich wollte mehr darüber wissen. Nun habe ich, was ich will. Ich mache

aus einem zahnlosen Bubi wieder einen richtigen Nußknacker, um in Weihnachtsstimmung zu bleiben.
In dem Jahr mit Euch habe ich viele liebe Menschen kennengelernt und Freundschaften geschlossen. Außerdem hatte ich zu Beginn des
ersten Semesters Zahnmedizin deshalb schon
den Durchblick, was die Studienorganisation
betrifft. Ich grüße Euch alle ganz herzlich und
drücke Euch die Daumen für die ersten Vordiplomsprüfungen.
Irene Franz

Die innere Stimme

Mit der inneren Stimme ist das so eine Sache. Sie weiß
sehr oft was gut ist. Aber damit bringt sie einen nicht selten
in Schwierigkeiten.
Deshalb ignorieren wir sie meist, haben uns ein subtiles
System einfallen lassen, um diese lästige Nervensäge
mundtot zu machen. Erstaunlich, wie gut das funktioniert.
In diesem Augenblick meldet sie sich wieder und sagt:
"Komm, laß den Unsinn. Es interessiert keinen Menschen,
warum Du nach fünf Jahren Jurastudium nochmal ein
Psychologiestudium anfängst!"
Schon möglich. Aber die Stimmen in der Redaktion waren
da anderer Meinung. Also ?
Ich schreib trotzdem was dazu. Hab's ja versprochen.
Es war wirklich nicht einfach, die Entscheidung
zu treffen, nochmal von vorn anzufangen. Obwohl Psychologie im Grunde das war, was ich
schon seit meiner Schulzeit wollte.
Damals war meine innere Stimme auch sehr
zufrieden mit mir.
Aus vielerlei Gründen hab' ich mich dann doch
dagegen entschieden und begonnen, Jura zu
studieren. Meine leise Hoffnung, auch als Jurist benötige man psychologisches Wissen und
sicher gehört es zur Ausbildung dazu, zerplatz-
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te recht schnell - keine Spur davon. Statt dessen Dogmatik, Theorienstreits und Gutachtenstil. Und es dauerte nicht lange, da meldete
sich eine bekannte Stimme zu Wort: "Das ist
nichts für dich. Laß das mal Andere machen.
Du wirst nicht glücklich damit." Aber ich kann
es doch wenigstens probieren, oder ? "Ok, probier' ruhig noch eine Weile. Ich melde mich
wieder!"
Sie hielt Wort. Doch ich habe sie mit vielen
kleinen raffinierten Tricks zum Schweigen bringen können. Jedesmal wieder. Ich bildete mir
ein, das Interesse käme schon noch. Und mit
den Teilgebieten, die mich gar nicht interessieren, müsse ich ja später im Beruf nichts zu
tun haben. Außerdem habe ich das nun
einmal angefangen, und es ist auch schon zu
spät, einfach abzubrechen. (Die Überzeugungskraft dieser letzten Aussage stieg
von Semester zu Semester.) Ich flüchtete mich
in die Kriminologie und das Strafvollzugsrecht
als Wahlfach. Dort fühlte ich mich wohler. Und
auch die Stimme wurde wieder leiser.
Regelrecht angeschrien hat sie mich aber, als
ich neben dem Studium in einer Anwaltskanzlei jobbte. "Siehst Du jetzt, was ich meine?!!" Na und ?!, brüllte ich zurück. Aber man
kann später zumindest seinen Lebensunterhalt damit verdienen! Ich kann doch jetzt nicht
einfach aufhören! Nächstes Jahr ist Examen!
Wir hatten uns mehrmals richtig in den Haaren, sie und ich. Sie hat mir das Leben nicht
leicht gemacht. Ich fühlte mich immer unwohler, weil ich wußte, daß sie am Ende recht behalten würde.
Das Einzige, was mich wirklich interessierte,
war Strafrecht. Aber aus einer anderen Perspektive - wieder kam ich am Ende zur Psychologie.
Und weil ich diesen Streit nicht länger ertragen konnte, hab ich Frieden geschlossen mit
meiner inneren Stimme: Ich schreibe noch das
Examen und dann - ganz gleich wie es ausgeht - studiere ich doch Psychologie! Dann
habe ich am Ende eine juristische und eine
psychologische Ausbildung. Und genau diese
Kombination kann ich mir später im Beruf gut
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vorstellen. Schon seit Kriminologie und
Strafvollzugsrecht.
Damit hatte sie nicht mehr gerechnet, meine
innere Stimme. Aber sie war versöhnlich und
verriet mir gleich, wo ich das aktuelle zvs-infoHeft herbekommen kann. Ich solle doch dann
bitte so schnell wie möglich den Antrag ausfüllen.

Inzwischen geht mein erstes Semster hier in
Dresden dem Ende entgegen. Es war auf jeden Fall arbeitsintensiver als mein erstes JuraSemester. Aber dafür auch um ein Vielfaches
spannender. Und es hat den Eindruck verstärkt, daß ich hier richtig bin; daß ich hier
das lerne, was ich wissen will.
"Siehst Du ? Was hab ich Dir gesagt ?" Jaja...

Wenn also in der Einführungsveranstaltung
Professor Sie-werden-mich-erst-im-Hauptstudium-in-ABO-kennenlernen-Peri davon
sprach, sich nach einem Jahr ernsthaft Gedanken zu machen, ob man wirklich in der richtigen Fachrichtung studiert, kann ich das - trotz
der Tatsache, daß die fünf Jahre Jura für mich
nicht ganz umsonst waren - nur fett unterstreichen:
Das ist die Zeit, in der man seine innere Stimme nicht ignorieren sollte.
Auch wenn sie einen vielleicht in Schwierigkeiten bringen wird.
Sie weiß einfach wirklich oft, was gut ist.
Und um den Kreis nach oben zu schließen,
müßte ich ergänzen:
Es ist schon so eine Sache mit der inneren
Stimme.
So einen zyklischen Abschluß findet man als
Leser immer gut.
Warum wohl ?
Alles Psychologie.
Könnte man ja mal untersuchen...

Hendrik Förster
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Steckbrief: Frau Kepper

Ulrike Metz
Wir kennen sie alle, wir alle klopfen immer mal wieder an
ihre Tür und doch wissen eigentlich nur die wenigsten,
was Frau Kepper genau macht.
Ihr Aufgabenbereich erstreckt sich über die
gesamte Studienplanung, so kommt eigentlich kein Prof. und kein Psychologiestudent an
ihr vorbei. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt
in der Studien- und Promotionsorganisation.
So koordiniert sie die Lehrplanung und betreut Studenten in eigentlich allen Fragen zum
Studium. Sie stellt den Stundenplan zusammen, informiert schriftlich und persönlich über
das Psychologiestudium, stellt Bescheinigungen aus, bearbeitet studentische Angelegenheiten, angefangen bei Fragen zu Praktika bis
hin zu Bafögangelegenheiten. Des weiteren
ist Frau Kepper in Berufungsverfahren organisatorisch miteingebunden.
Bei der Menge der anfallenden Arbeiten
rutscht sie von einer Stressphase in die nächste, so ist auch in den Ferien jede Menge zutun. Sie ist es, die uns jedes Jahr den Stundenplan
mit
dazugehörigen
Kommentierungen zusammenstellt. Schon im
Herbst beginnt die Organisation für das kommende Sommersemester.
Aber ihre Arbeit macht ihr Spaß, sie genießt
den Kontakt zu Menschen. Wie kam eine Frau
Kepper aber eigentlich an die TU?
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Ursprünglich studierte
sie Pädagogik, arbeitete 4 Jahre als Lehrerin
für Deutsch und Geschichte, musste dann
aber wegen Stimmproblemen den Beruf
wechseln. Schon während des Abiturs lernte sie Stenotypistin und
arbeitete nun als solche am Institut für Luftund Kältetechnik. Nach zwei Jahren begab sie
sich auf die Suche nach etwas neuem, eine
Stelle, die nicht nur Schreibarbeiten beinhaltete. So kam sie 1975 an die TU, wurde
Bearbeiterin für Promotionsangelegenheiten.
Damals sah sie die TU als einen "fürchterlichen
Saftladen" und wollte ihr gern schnell wieder
den Rücken kehren. Aber es kam anders (zum
Glück!), sie bekam einen neuen Chef und übernahm die gesamte Studienorganisation der
Psychologie.
Oft kommen Studenten und fragen, wo sie
was finden. Die häufigsten Fragen beziehen
sich auf die Studienorganisation, welches Seminar soll ich besuchen?, bis wann brauch`
ich den Studium-Generale-Schein? ....
Ob sie da nicht manchmal genervt sei? "Nein,
es gibt keine dummen Fragen, ich habe ein
dickes Fell und ein Gemüt wie ein Schaukelpferd".
Anzeige
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Was tun..
Tino Schmidt

...die eigentlich vom Fachschaftsrat? Jahr für Jahr gleicht
sich die Ausbildungsweise an unserer schönen Leistungsund Zukunftsorientierten Hochschule, der einer
polytechnischen Oberschule an: mehr Hausaufgaben,
"Lernfortschrittskontrollen" und allerlei lustige Klausuren.
Alles wird immer "verschulter", genau kontrolliert, skaliert,
normiert und evaluiert.
Für all diese Qualitätsverbesserungen wird noch der
Semesterbeitrag erhöht und - (mit vollem Magen ist
schlecht studieren) - die
Essenspreise für die
liebevollen Kreationen
unserer Mensen gleich
mit.
Und was machen
die
vom
Fachschaftsrat ? Die sind an allem
schuld, denn die
Katrin Goßler
sind eigentlich unseFakultätsrat, Konzil,
re
InteressensÖffentlickeitsarbeit
vertreter. Aber anstatt das alles zu verhindern, machen sie nichts. So oder
hoffentlich etwas differenzierter werden einige von euch jedes Jahr im November lästern, wenn sich die Kandidaten zur Wahl stellen und alle fragen:
"Was haben die
denn letztes Jahr
gemacht ?"
Ja, ja diese komische
Zeitung hier, mit der
Weihnachtsfeier sollen die auch was zu
tun haben, bei der
ganzen Einführung
im 1. Semester habe
ich auch ein paar
Katrin Groß
gesehen. Aber sonst
Beratung, Wahlen,
Schnupperstudium,
gibt's doch nichts
Tag der offenen Tür,
neues. Außerdem
Scriptenverantwortliche
können die doch
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sowieso nichts erreichen. Also wozu die
Zeit verplempern
und wählen.
Du vermisst etwas?
Du willst alles ganz
anders machen? Wir
sind unfähig und du
weißt wie es besser
gehen könnte? Kein
Ina Sockoll
Problem! Komm
Studienkommission
einfach mal am
Montag 18.30 Uhr
bei uns vorbei. Um diese Zeit tagen wir jede
Woche ÖFFENTLICH
in der berüchtigten
Baracke hinter dem
ASB (PS: vorn rechts
klingeln).
Dort
kannst du genau
miterleben über wie
viele Dinge an dieser
Uni wir mit zu bestimmen haben. Alles oder fast alles
Cornelia
Dinge, die dich diSchwarze
rekt angehen, von
Öffentlickeitsarbeit,
denen du aber
Studienkommission
möglicherweise
nichts weißt. Du
kannst dich zwar genauso gut an unserer zurecht so beliebten Wandzeitung über die letzte
Sitzung informieren. In der Sitzung selbst
kannst du aber auch
mitdiskutieren.
Wenn Du nicht zur
Sitzung kommen
kannst oder willst,
kannst du auch in
die Sprechstunde
am Donnerstag vor
der 3. Stunde kommen oder rufe einfach an. Im einIlona Müller
fachsten Falle könnt
Fachkommission,
ihr einen von uns
Öffentlickeitsarbeit
auch direkt anspre-
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chen. Wir sind meist
nicht bissig, sehen
den Personen auf
den Fotos ähnlich
und sind mitten unter euch. Neben den
Fotos findet ihr die
Funktionen die der/
diejenige bei uns
ausfüllt.
Konstanze Görlitz
Einige besondere
Fachkommission
Funktionen sollte ich
dabei vielleicht noch
genauer erläutern: Unter dem Titel
"Kommunikationsmanager" verbirgt sich bei
uns viel Arbeit. Der Briefverkehr (einschließlich der eMails) wird durch ihn geregelt, die
Internetseite "gebastelt" und aktualisiert, außerdem schreibt er die Sitzungsprotokolle. Die
nervenaufreibende Arbeit im StuRa teilen sich
bei uns gleich zwei. - Nervenaufreibend ist sie
deshalb, weil alle uniweiten Probleme, zum
Beispiel: Semesterticket, Mensapreise, Abschaffung
von
Fachrichtungen,
Großraumsonderfunktionsparties und noch
viele andere Angelegenheiten mehr im
Studentenrat von den Vertretern aller Fachbereiche diskutiert werden, jede Woche,
manchmal bis Mitternacht.
Monatlich, jeden Mittwoch tagt dagegen die
Fachkommission, meist von 13 Uhr an den
ganzen Nachmittag. Hier werden alle bindenden Entscheidungen für das Fach
Psychologie beschlossen. Sollten
die Prüfungen ab
nächstem Semester schriftlich sein
und 8 Stunden
dauern,
die
Mindestlänge von
Hausarbeiten auf
Susanne Schade
1000 A4 Seiten
Geschäftsführerin stellv.
für einen SeminarSprecherin,
Studienkommission,
schein festgelegt
StuRa
werden oder an-
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dere gravierende
Veränderungen
"vom Himmel fallen". Dort kommen sie garantiert
nicht her, sondern
aus der Fachkommission. Eine
ähnliche Aufgabe
für die Fakultät
Philipp Kanske
hat der FakultätsGeschäftsführer
Finanzen,
rat, für die Uni das
Fachkommission,
Konzil: 2 von uns
Zeitungsverantwortlicher
sind je in beiden
Gremien vertreten. Die Aufgaben der Verantwortlichen für
die
Wahlorganisation,
Schnupperstudium,
Sprechstunde und
die Erstsemesterbetreuung dürften
sich von selbst erklären. Ebenso klar ist
sicher auch was sich
hinter dem "Finanzer" und dem "SpreStefanie Liebe
cher" verbirgt. Unser
StuRa,
Abgesandter in der
Fakultätsrat,
BibliotheksKonzil
kommission darf
mitentscheiden,
welche Bücher nicht
"unbedingt" gebraucht werden.
Zu guter letzt muss
noch die Studienkommission und der
Prüfungsausschuß
erwähnt werden.
Die
Studienkommission wacht
über die Einhaltung
der
StudienMorten Walter
ordnung, bereitet
Bibliothekskommission,
Kommunikationsdie Evaluation vor,
manager
gibt den Lehrbericht

13

FSR
der Fachrichtung
heraus und darf
auch vorschlagen,
wie man unser Studium denn noch
schöner macht. Sie
ist auch das einzige
Gremium in dem
genauso viele Studenten, wie Profs
Tino Schmidt
und Mitarbeiter sitGeschäftsführer
Sprecher,
zen. Alle anderen
Studienkommission,
Abteilungen dieses
Prüfungsausschuss
kafkaesk anmutenden
Gremiendschungels in denen die wichtigeren Entscheidungen getroffen werden, kommen auch mit
weniger Studenten aus.
Wirkliche Veränderungen in Prüfungs- oder
Studienordnung kann zum Beispiel nur die
Fachkommission beschließen. Die Demokratie im Hochschulsystem ist für uns im besten
Fall eine MIT- bestimmung, im schlechtesten

eine Scheindemokratie in der man schnell das
Gefühl bekommt, daß alles sowieso über unsere Köpfe entschieden werden kann, ohne
auf unsere Meinung achten zu müssen. Diese
Erfahrung bleibt leider nicht aus, frustriert und
bestärkt manchen in der alten Meinung: "..
da können wir doch sowieso nichts machen."
Aber es gibt auch bessere Beispiele, und sind
die Profs auch im Unibetrieb nicht zu übers t i m m e n ,
manchmal können
wir einige von ihnen
auch überzeugen.
Man sagt, die meisten von denen wären selbst mal Studenten gewesen.
Das ist doch schon
ein guter Anfangspunkt ...
Fanny Sommer
Studienkommission,
Evaluation

Anzeige

14

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

Ereignisse

Katja Hoffmann

Wer sich in festliche Stimmung bringen lassen wollte, war auf der Weihnachtsfeier der
Physiker und Psychos im Tusculum genau richtig. Eintrittspreis war auch dieses Jahr wieder
ein Geschenk im Wert von 5 Mark, das im großen Wichtelsack verschwand.
Wer ein Geschenk zurück haben wollte, musste sich dies erst durch die Teilnahme an einem vom Weihnachtsmann organisierten Spiel
verdienen. Vom Stuhltanz bis zum 'Stift in die

Flasche' -Spiel war alles vertreten, besonders
witzig die Damen und Herren beim Ballontanz. Wer das nicht lustig fand, konnte seine
Stimmung durch kostenlosen Glühwein heben.

Zwischendurch gab's noch klassische Musikeinlagen mit Klavierbegleitung bei denen man
testen konnte, ob
man den Text von
'Oh Tannenbaum'
noch drauf hat.
Aber spätestens
als das Licht gedämmt wurde,
der Weihnachtsmann schon schlafen war und Mr.
DJ die Musik aufdrehte, war die
Stimmung am Höhepunkt, bis spät
in die Nacht....
Hoffentlich beschert uns der
Weihnachtsmann
auch dieses Jahr
wieder so eine
schöne
Weihnachtsfeier!!

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

Am letzten Oktobertag des vorigen Jahrtausends, der
dank Luther in Sachsen Vorlesungsfreiheit bedeutet,
verschlug es 25 Psychologen in das Elbsandsteingebirge,
genauer gesagt in die Schrammsteine.

Obwohl uns bewusst war, dass 9:30 Uhr als
Startzeit, noch dazu an einem Feiertag, unsere Wanderfreunde und -freundinnen hart treffen würde, wählten wir diese frühe Uhrzeit,
denn wir hatten viel vor. Zum Aufwärmen
wagten wir uns erst einmal nur an einen circa
einstündigen 80°-Aufstieg, gefolgt von relativ ebenen Wegen, die uns jedoch unbeschwerter die sehenswerte Landschaft genießen ließen. Erst kurz nach Mittag wagten wir

uns an einen Senkrechtabstieg in einer Kluft.
Doch auch diese schweißtreibende Herausforderung bestanden wir ohne Verluste. Zur Belohnung gab es für den Rest des Tages erfrischende Regenschauer, die jedoch die allgemein euphorische Stimmung angesichts der
zurückgelegten Wegstrecke nicht trüben
konnten. Auf der Rückfahrt im Zug, wurden
wir sogar noch unserer ursprünglichen Intention, einer informativen Erstsemester-Wanderung, gerecht, in dem wir uns bemühten, ein
paar Sorgen über das Studium zu zerstreuen.
Gesamtprädikat: Wiederholenswert

Foto: Juliane
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Interview mit Herrn Prof. Dr. Dettmar
Ulrike Metz & Marlen Hupke
Anlässlich der baldigen Niederlegung seiner Professur
für Biopsychologie befragten wir Herrn Prof. Dettmar zu
seiner wissenschaftlichen Karriere und seinen
Zukunftsplänen.

Wo und wann wurden Sie geboren, welche Ausbildung haben Sie durchlaufen und
wie sind sie dann letztlich zum Studium gekommen?

Ich stamme aus Pirna. Dort besuchte ich die
Volksschule und dann bin ich ab der 5. Klasse
auf eine städtische, höhere Handelslehranstalt
gegangen (später Fachschule für Wirtschaft
und Verwaltung). Mit der 8. Klasse machte
ich dort meinen Abschluss, dann wechselte
ich zur Oberschule und da war ich mit 17 fertig. Und dann in der 11. Klasse habe ich mich
für ein Physikstudium in Dresden beworben
wurde, aber abgelehnt, weil die Schulleitung
mir kein Prädikat Besonders geeignet gegeben hatte. Das war eine Frage der sozialen
Herkunft. Nach Abitur mit Auszeichnung stand
mir aber alles offen und ich entschied mich
für Medizin in Leipzig und dabei dann konkret für den eher theoretischen Zweig, nämlich die Physiologie.
Wann sind sie dann nach Dresden gekommen?
Nach der Habilitation. Die Uni suchte nach jemanden für die Vorlesung in Anatomie und
Physiologie. Ich hielt die von 1970 bis 1975.
1975 wurde ein Lehrstuhl für Physiologie an
der TU im psychologischen Institut eingerichtet den ich dann übernahm.

Worüber haben Sie promoviert und worüber habilitiert?

Promoviert habe ich über den Sauerstoffverbrauch von zentralnervösen Geweben, weil
in damaligem Institut die Angebotsabhängigkeit untersucht wurde und habilitiert
habe ich im Zuge der Weiterentwicklung in
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dem Labor über die damals neu entwickelten
Methode einen Hirnschnitt zu isolieren und
den per Umströmung überlebend und funktionstüchtig zu halten. Diese Methode habe ich
ja entwickelt. An diesen Schnitten konnte man
dann pharmakologische Untersuchungen im
Bezug auf die Reaktion der Transmitterstoffe
durchführen. Das hat mit Psychologie eigentlich nichts zu tun, man kann aber nun auch
am ganzen Menschen experimentieren und
das hat natürlich seine Verlockungen und da
bietet sich dann die Psychologie an..

Was halten sie von alternativen Erklärungsansätzen für psychologische Prozesse, wie
beispielsweise solche aus der Quantentheorie?
Man kann die Entwicklung neuer
Untersuchungsmethoden nicht abschätzen.
Wir haben uns damit nicht befasst
Solange man sich nicht darüber mit jemanden auseinandersetzen muss, braucht man
sich auch nicht darüber zu streiten. Es steht
außer Frage, dass man sich für die Erforschung
geistiger Prozesse noch einiges an Methoden
einfallen lassen muss. Im Moment kann man
nur Ort und Zeitablauf der Prozesse zeigen,
für alles weitere wäre ein Experimentieren am
lebenden Menschen nötig und das ist nicht
möglich. Auch an Tieren begrüße ich derartige Experimente nicht. Auch Selbstversuche
sind problematisch, weil andere mit einbezogen werden, positiv ist allerdings dabei die
Möglichkeit, das subjektive Empfinden gleich
mit darzustellen.

Sind Sie der Meinung, dass es eine Seele
gibt oder dass alle psychologischen Prozesse neurophysiologisch erklärbar sind?

Ich bin der Meinung, dass alles neurophysiologische Ursachen hat. Wenn andere einer anderen Überzeugung sind, dann will ich
das akzeptieren, aber als Naturwissenschaft-
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ler bin ich dieser Meinung. Das Problem ist
nur ran zu kommen.

Wie ist die Situation in der neurophysiologischen Methodik?
Es gibt Ansätze zur Bewusstseinsforschung mit
Narkosemitteln, die auch von Philosophen beachtet werden.
Ansonsten geht die Suche nach Methoden natürlich weiter. Was Prognosen über die Zeit
betrifft, die das in Anspruch nehmen wird,
müssen wir uns eben zurück halten. Wie sagen die Politiker, ich sehe Licht am Ende des
Tunnels. Man kann ja auch kein Licht sehen
und zumindest wissen, dass es ein Tunnel ist,
in dem man sich
befindet
Wir wollten Sie
nun noch zu Ihren Erfahrungen
mit Studenten
befragen,
besonders mit
Psychologiestudenten.

Psychologiestudenten sind genau wie andere Studenten.
Süße, kleine, faule, schwarze Schweinchen.
Das ist eine nicht negative Einschätzung sondern eine realistische, denn man berücksichtigt so die Schwächen und kommt ganz gut
Anzeige
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miteinander aus. Zu Psychologiestudenten ist
mir höchstens aufgefallen, dass man sie, wenn
man sie bittet eine Gruppe zu bilden, vor ein
fast unlösbares Problem stellt und das jedes
Ereignis im Praktikum gern von allen lautstark
kommentiert wird, selbst nach dem Hinweis
auf die störende Wirkung auf Probanden. Ich
habe immer gern diesen Kontakt zu den Studenten gehabt, sonst hätte ich mich auch für
eine reine Forschungstätigkeit entscheiden
können.

Was sind Ihre Pläne nach Ihrer Unikarriere?
Ich habe noch ein Forschungsprojekt und ein
Vorlesung an der Studienakademie und wie
lange das dauert,
ist unklar im Moment. Mir schwebt
auch eine Vorlesung zu den Hirnhälften vor, aber da
gibt es noch nichts
genaues.

Verraten Sie uns
noch, woran Sie
gerade forschen?

Expertenuntersuchungen und eine Untersuchung zur mentalen Belastung und deren Auswirkung auf die Herzfrequenz, den Blutdruck
und die Pulswellen, auch unter geschlechtsspezifischem Gesichtspunkt.
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Psychologie zwischen Banalität und wissenschaftlichen
Anspruch
Bettina Christl & Anke Gosch

Die Psychologie beschäftigt sich mit dem Beschreiben, Erklären und Vorhersagen von
menschlichem Erleben und Verhalten. Mit dieser Definition wurden im ersten Semestern
große Erwartungen bei uns geweckt. Doch mit
Verstreichen der Semester zeigte sich, daß das
menschliche Erleben eine so untergeordnete
Rolle spielte, daß es in den meisten Theorien
nicht einmal mehr erwähnt wurde. Dafür haben wir eine Unzahl von Theorien kennengelernt, die menschliches Verhalten sehr gut
beschreiben, kaum erklären und praktisch
nicht vorhersagen können.
"Das Problem in der psychologischen Forschung liegt darin, daß sich Psychologen allzu
bereitwillig auf das Studium jener Anteile des
Verhaltens beschränkt haben, die leicht und
ohne methodischen Aufwand zu erfassen
sind." (Patry, 1982)
Zudem scheint gerade dieser methodische
Aufwand nicht immer angemessen zu sein:
"Fernerhin versteckt sich der Mangel an theoretischer Bedeutung oft hinter eindrucksvoll
wirkenden mathematischen Formeln, die
nichts mit den Daten zu tun haben und ihren
Wert in keiner Weise erhöhen." (Fromm,1973)
Beispielsweise wurde uns in einem Seminar
die Formel VP,S = f (Person, Situation) angeboten, die nichts anderes bedeutet, als daß
das Verhalten einer Person in einer bestimmten Situation von Variablen der Person und
der Situation bestimmt wird. Diese Formel
bringt keinerlei Erkenntnisgewinn, da sie eine
Tautologie ist. Solche Formalisierungen dienen unserer Meinung nach der Verwissenschaftlichung von Banalitäten und werden
dem eigentlichen Sinn einer formalisierten
Sprache nicht gerecht. Statt eine klare Struktur in komplexe Theoriegebäude zu bringen,
worin die logischen Empiristen den Sinn einer formalsprachlichen Axiomatisierung se-

Thema

hen, wird wie in unserem Beispiel Komplexität nur vorgetäuscht.
Diese Pseudowissenschaftlichkeit schadet unserer Meinung nach dem Image der Psychologie, auch wenn ursprünglich das Gegenteilige bezweckt wurde. Ein anderer Aspekt spielt
dabei sicherlich auch hinein, nämlich das Verhältnis von Problemen und Methodik.
Wittgenstein (1971) bringt dies ganz treffend
auf den Punkt: "Die Verwirrung und Öde der
Psychologie ist nicht damit zu erklären, daß
sie eine "junge Wissenschaft" sei; ihr Zustand
ist mit dem der Physik z.B. in ihrer Frühzeit
nicht zu vergleichen... Es bestehen nämlich in
der Psychologie experimentelle Methoden und
Begriffsverwirrung... Das Bestehen der experimentellen Methode läßt uns glauben, wir
hätten das Mittel, die Probleme, die uns beunruhigen, loszuwerden; obgleich Problem
und Methode windschief aneinander vorbeilaufen."
Auch wenn all diese Probleme bereits in den
Anfängen der wissenschaftlichen Psychologie
erkannt wurden, sind sie doch heute noch
genauso aktuell.
Wir finden, daß eine reflektive Betrachtung
der Psychologie im Studium kaum Platz findet und wollen daher eine Diskussion anregen, an der alle Studierenden und Lehrenden
der Psychologie eingeladen sind, sich zu beteiligen.
Diskussionsbeiträge
könnt
ihr
an
psychopath@psy1.psych.tu-dresden.de
schicken. Wir werden in der nächsten Ausgabe des PsychoPath eine Auswahl Eurer Beiträge veröffentlichen.
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Bei Praktikern nachgefragt

Wie sieht es eigentlich wirklich in der Praxis aus? Welche
Tätigkeitsfelder gibt es überhaupt für Psychologen? Wie
kommt man an bestimmte Stellen heran? Welche
Abschlüsse braucht man dafür? Wie sieht die Arbeit vor
Ort dann aus? Was muß man können? Diese Fragen hat
sich der eine oder andere von Euch bestimmt auch schon
mal gestellt. Deshalb wollten wir einfach bei Praktikern
selbst nachfragen. Wir wollen Euch also in dieser und
den nächsten Ausgaben einige mögliche Tätigkeitsfelder
für Psychologen vorstellen.
Diesmal haben wir Ines Rößler befragt. Sie wurde am
30. 11. 1968 in Dresden geboren und arbeitet seit 1996
als Psychologin im Kolping-Bildungszentrum in Dresden.
Welchen Ausbildungsweg haben Sie absolviert?
Ich habe zunächst eine Ausbildung als Krankenschwester absolviert. Dann habe ich nach
zwei Jahren an der Abendschule mein Abitur
abgelegt und 1991 ein Psychologiestudium an
der TU Dresden aufgenommen. Im Hauptstudium habe ich Pädagogische und Klinische
Psychologie vertieft. Nachdem ich 1996 mein
Studium abgeschlossen hatte, war ich erst
einmal ein halbes Jahr arbeitslos und
Soziahilfeempfänge-rin, bekam dann aber die
Stelle beim Kolping-Bildungswerk Dresden.
Auf das Studium aufbauend habe ich dann
noch von 1998 bis 2000 eine Ausbildung zur
Verhaltenstherapeutin an der Universität Bremen bei U. Petermann absolviert und nehme
ständig an Weiterbildungen des Sächsischen
Weiterbildungskreises teil.
Was ist das für eine Einrichtung, für die Sie
arbeiten?

Das Kolping-Bildungszentrum ist ein kirchlicher Träger. Zu Beginn meiner Tätgkeit war
ich für die Betreuung von schwer lernbehinderten Jugendlichen eingesetzt. 1999 konzipierte ich mit einer Kollegin eine berufsvorbereitende Maßnahme für psychisch behinderte Jugendliche und junge Erwachsene. In
dieser Maßnahme bin ich zur Zeit als
Psychologin und Bereichsleiterin tätig.

Wie sieht Ihre Tätigkeit im Einzelnen aus?

Ich betreue und berate die Jugendlichen und
ihre Eltern, führe Trainings und Gutachten
durch und stelle den Kontakt zu Ärzten und
Therapeuten her. Als Bereichsleiterin bin ich
außerdem für organisatorische Angelegenheiten in der Einrichtung, wie Urlaubsverteilung,
Erstellung des Vertretungsplans, Organisation von Weiterbildungen, Fallbesprechungen
und der Herstellung des Kontakts zur Abeilung
Rehabilitation des Arbeitsamtes zuständig.
Wir haben die Möglichkeit, im Kollektiv sehr
viel selbst zu entscheiden und nach Lösungsmöglichkeiten bei Problemen zu suchen.
Ich arbeite offiziell täglich von 7.15 Uhr bis
16.15 Uhr. Aber es kann leicht auch eine Stunde mehr werden.
Inwieweit findet im Psychologiestudium
Gelerntes in Ihrer Arbeit Anwendung?

Sehr hilfreich waren die Vorlesungen und Seminare bei Professor Dr. Margraf (Klinische Psychologie) und Professor Dr. Richter (Arbeitund Organisationspsychologie). Viel zu wenig
für meine Arbeit mit den Jugendlichen war
das im Studium vermittelte Wissen im Bereich
der Pädagogischen Psychologie.
Welche Eigenschaften sollte Ihrer Meinung
nach jemand haben, der in diesem Feld arbeiten möchte?

Wichtig ist das Interesse, mit Jugendlichen,
die zum Teil schwer behindert sind, arbeiten
zu wollen. Günstig sind klinsche Erfahrungen,
auch zum Beispiel aus dem Seminar, aber nicht
Bedingung. Denn jeder, der es möchte, kann
sich auch während der Arbeit Dinge und Wissen aneignen, und jeder Arbeitgeber, der Absolventen einstellt, weiß, daß nicht sofort alles perfekt funktionieren kann.
Günstig und sehr wertvoll ist begleitende
Supervision.
Vielen Dank!

Die Fragen stellte Katja Morling
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Ein Herz für die Arbeit - Psychologie in der Betrieblichen
Gesundheitsförderung
Peter Richter

Seit der Gesundheitskonferenz von
Ottawa1986 ist weltweit ein Paradigmenwechsel im Arbeits- und Gesundheitsschutz
zu beobachten. Jüngste EU- Befragungsstudien lassen eine dramatische Zunahme
psychosozialer Stressoren (u.a. Zeitdruck,
Arbeitsunterbrechungen, Rollenkonflikte, drohender Arbeitsplatzverlust ) erkennen. Konzertierte EU- Aktionen gegen zunehmende
Burnout- Symptome und Depressionszustände
im Zusammenhang mit Arbeitssbelastungen
befinden sich in Vorbereitung.
Waren früher Schutzmaßnahmen vorwiegend
auf eine Verhinderung pathogener Arbeitsbedingungen (Lärm, Schadstoffe, repetitive
Arbeit, Zeitdruck) gerichtet, so stehen nun in
wachsendem Maße salutogene Organisationsmerkmale im Zentrum des Interesses. In den
europäischen Verträgen (§118a) von
Maastricht 1989 gehört die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz ausdrücklich zu
den Zielstellungen moderner Arbeitsgestaltung. Diesen Paradigmenwechsel von
der Pathogenese hin zu einer Salutogenese
hat der Medizinsoziologe Antonovsky nachhaltig in die Diskussion von Präventionsmaßnahmen eingeführt. Wie ist es zu erklären, daß bestimmten Organisationsmerkmalen offensichtlich eine schützende
Funktion bei der Entstehung von arbeitsbedingten Erkrankungen zukommt? Wie
kommt es,
daß Menschen mit bestimmten Verhaltensoder Persönlichkeitsmerkmalen ein wesentlich
geringeres Risiko z.B. für die Entwicklung
kardiovaskulärer Risiken wie Bluthochdruck
oder Herzinfarkt haben?
Längsschnittstudien, die vor allem in den skandinavischen Ländern, den Niederlanden und
den USA durchgeführt worden sind, haben
überzeugende Beispiele dafür geliefert, daß
bestimmte Konstellationen psychosozialer Faktoren ein eigenständiger Risikowert, neben
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den bekannten Gefährdungsfaktoren des metabolischen Syndroms (Bluthochdruck, Übergewicht, Fettstoffwechsel-Störungen) für die
Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
zukommt.
Die "pathogene Trias" aus hoher Arbeitsintensität, eingeengten Handlungsspielräumen und fehlender sozialer Unterstützung
durch Kollegen und Vorgesetzte erhöht drastisch die Inzidenzrate der Herz-Kreislauf- Mortalität. Risikoreduzierend wirken erhöhte
Selbstwirksamkeit, angemessene Handlungskompetenz sowie geringe Ausprägungen von
negativer Affektivität und Feindseligkeit. Offensichtlich gewinnen psychosoziale Ressourcen bzw. Defizite erst dann ihre ausgeprägte
Wirksamkeit, wenn eine erhöhte biologische
Vulnerabilität vorliegt. In den vergangenen
Jahren sind eine Vielzahl epidemiologischer,
psychologischer und biopsychologischer Befunde berichtet worden, die diese Zusammenhänge insbesondere für die Beteiligung
arbeitsbedingter Risiken bei der Entwicklung
von Herzkreislauf- aber auch von Muskel- Skelett- Erkrankungen nachweisen.
Das seit 1996 neu formulierte Arbeitschutzgesetz sieht vor, daß zur Gesundheitsförderung gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse, darunter insbesondere psychologische Faktoren, durch die Arbeitgeber und
ihre Sicherheitsfachkräfte konsequent zu berücksichtigen sind. Diese Präventions- und
Gesundheitsförderungsanliegen werden wesentlich durch die im Sommer 2000 in Kraft
gesetzte ISO 10 075 "Mental Workload" gefördert. Innerhalb der EU sind Leitlinien der
Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF)
verabschiedet worden, die für die Psychologie eine Herausforderung darstellen: Integration der BGF in alle Leitungsebenen, Partizipation der Arbeitnehmer, ganzheitliche Ansätze, Einbindung in die ökologische
Nachhaltigkeitsdiskussion im Unternehmen.
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Mitte der 90er Jahre ist in den USA, gefördert
durch die APA und dem NIOSH die Entwicklung von Curricula in Angriff genommen worden, die zu einem neuen psychologischen
Tätigkeitsfeld führen können: Occupational
Health Psychology. Darunter wird die Anwendung von Psychologie verstanden, um die
Qualität des Arbeitslebens zu verbessern und
um Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden
der Beschäftigten zu schützen und zu entwickeln. Seit 1997 erscheint das neue APA- Journal of Occupational Health Psychology (in Bibliothek vorhanden). Im gleichen Jahr wurde
die Europäische Akademie für Occupational
Health Psychology (OHP) gegründet, die im
Dezember 2000 ihre erste Jahrestagung in
Lund (Schweden) abgehalten hat.
Die Forschungs- und Lehrausrichtungen der
Professuren für Arbeits- und Organisationspsychologie und der Klinischen Psychologie
Anzeige
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sowie die der Public Health- Forschung an der
Medizinischen Fakultät bieten einen ausgezeichneten Rahmen, um künftig Lehr- und
Forschungsaktivitäten an der TU Dresden auf
eine derartige Thematik zu bündeln.
Daher beginnen die genannten Professuren
im Sommersemester 2001 eine gemeinsame
Berufsorientierte
Vertiefung
(BOV)
Occupational Health Psychology. Diese modular aufgebaute gemeinsame Lehre bietet ausgezeichnete Voraussetzungen für gemeinsame Forschungsvorhaben. Den studentischen
Teilnehmern eröffnet sie Möglichkeiten eines
vertiefenden Auslandsaufenhaltes, z.B. an
Universitäten, an denen vergleichbare Aktivitäten bereits angelaufen sind (Nottingham,
England; Stockholm, Schweden; Utrecht, Niederlande). Eine Dresdner Kommilitonin hat
bereits 2000 in Nottingham ihren Master of
Occupational Health Psychology erfolgreich
abgeschlossen.
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Die Leitkultur und die Suche nach der base rate information
Anke Gosch

In den letzten Wochen hat eine erhitzte Diskussion über den Sinn oder Unsinn des Begriffs Leitkultur stattgefunden. Inhaltlich
kämpfte man anscheinend darum, ob Ausländer sich der deutschen Kultur anpassen
müßten oder eben nicht, was mehrere Fragen aufwarf. Besonders schwer zu beantworten war dabei die Frage, was denn die deutsche Kultur ausmache und noch schlimmer,
ob es sie überhaupt gäbe!
Nehmen wir der Einfachheit halber lieber an,
es gebe so etwas wie eine Übereinkunft an
Traditionen, Sitten und Werten. Nehmen wir
auch an, daß es nötig sei, uns an diese gemeinsamen Werte zu halten. Auf den ersten
Blick erscheint die Haltung der CDU durchaus
vernünftig; natürlich sollten sich Ausländer an
die hier bestehenden Gesetze, die Manifestation der hier geltenden Werte, halten. Was ist
also der Stein des Anstoßes?
Meiner Meinung nach sollte die Frage nicht
lauten, ob es Ausländer sind oder nicht, die
sich an unsere Werte halten oder nicht.
Schließlich gelten diese Werte ebenso für
Deutsche, es ist also irrelevant, wer sich denn
nun daran hält oder nicht. Wichtiger ist es zu
fragen, warum Gesetze gebrochen werden
und was man dagegen tun kann. Die Haltung
der CDU impliziert, daß Ausländer sich irgendwie mehr an unsere Kultur anpassen müßten
als wir selbst, sie scheint sagen zu wollen, daß
Ausländer sich bisher weniger an Recht und
Gesetz gehalten haben als Deutsche und hier
deshalb ein besonders Problem vorliegt.
Ich sehe bei dieser Diskussion Parallelen zur
sogenannten "Ausländerkriminalität": immer
wieder betonen Hardliner der CDU, man müsse gegen die "Ausländerkriminalitität" vorgehen. Aber muß man nicht allgemein gegen
Kriminalität vorgehen? Unterscheidet sich
"Ausländerkriminalität" fundamental von "normaler Kriminalität"? Stört es mich mehr, wenn
ein Türke mein Portemonnaie klaut, als wenn
dies ein Deutscher tut? Sicherlich nicht.

In der Verwendung derartiger Begriffe zeigen
sich zwei psychologische Manipulationstechniken:
a) Das Auslassen der base rate information.
Unter der base rate fallacy versteht man in
der kognitiven Sozialpsychologie die Tendenz
von Menschen, allgemeine, statistisch aussagekräftige Populationsparameter zu ignorieren und sich stattdessen auf weniger valide und unverläßliche Anekdoten oder Einzelschicksale zu erinnern. Daß auch Psychologiestudenten dieser Fehler unterläuft kann man
häufig in Seminaren erleben, wenn der Einwand gegen eine bestimmte Theorie "ich
kannte aber mal eine Frau, die....." geäußert
wird. Bezogen auf die Leitkulturdebatte bedeutet das, daß das Problem des Kulturverlustes und der Kriminalität nicht in seiner
Gesamtheit diskutiert wird. Wichtige Informationen darüber, wie sich diese Probleme in der
Gesellschaft bemerkbar machen, was sie hervorruft und wie man sie konstruktiv lösen
kann, fallen unter den Tisch. Anstattdessen
konzentriert man sich auf einen Ausschnitt des
Problems und suggeriert, alles sei gelöst, wenn
Türken beispielsweise besser Deutsch lernen
würden.
b) Klassische Konditionierung. Debatten um
das sogenannte "Phänomen Ausländerkriminalität" haben darüber hinaus noch eine
weitere bedenkliche Folge. Durch ihr häufiges gemeinsames Auftreten könnte es zur klassischen Konditionierung und somit zur erhöhten Assoziationswahrscheinlichkeit des Begriffs "Ausländer" mit Vorstellungen von Kriminalität oder Kulturbanausentum kommen.
Ob die Federführer der Debatte selbst ungewollt diesen sozialpsychologischen Effekten
erlegen sind oder ob sie diese Manipulationstechniken bewußt anwenden, sei dahingestellt. Auf jeden Fall ist dies ein sehr unsachlicher Beitrag zum tatsächlichen Problem des
Kulturverlustes unserer Gesellschaft auf Kosten derer, die nicht wählen können.
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Was ist ein Psychologie-Kontaktverein?

Liebe "Psychopathen", liebe PsychologiestudentInnen,
zuerst einmal vielen Dank für das Interesse an unserem
Verein und dafür, dass wir uns in diesem Rahmen der
Fachschaft vorstellen dürfen!
Psychologie-Kontakt ist ein "Verein der Freunde und Förderer der Fachrichtung Psychologie der TU Dresden". Demnach gehört Ihr
bereits dazu, nehme ich an.
Was und wer verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung?

Nun - bisher ist dies ein eher kleiner Club voll
von Idealisten, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, etwas für den Kontakt zwischen den hiesigen Wissenschaftlern, den Studenten und den Absolventen zu tun. Dies ist
in anderen Fachschaften bisher nur an einigen "altehrwürdigen" Unis selbstverständlich
und dort mit den damit verbundenen Vorzügen kaum wegzudenken.

Welche Vorzüge bietet solch ein Verein für
uns Studenten?
Für Studenten bietet der Verein die Vermittlung von interessanten Praktika, aus denen
sich manchmal auch Diplomarbeiten und
Jobangebote entwickeln.
Anzeige
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Andreas Günther

Da dem Verein ehemalige Absolventen und
praktisch tätige Psychologen der Umgebung
angehören, habt Ihr als Vereinsmitglieder die
Möglichkeit, diese bei unseren gelegentlichen
Treffen persönlich kennenzulernen, von deren
Erfahrungen zu profitieren und gegebenfalls
ein Praktikum oder mehr daraus abzuleiten.
Außerdem organisiert der Verein Workshops
für Studenten, Praktiker und Absolventen.
Diese liefern Euch Info und Kontakte in die
Psycho-Welt außerhalb unserer Uni.
Und zu guter letzt ist es dann auch ziemlich
amüsant mit den Dozenten und Dozentinnen
unserer Fachschaft nach gelegentlichen
Mitgliederversammlungen "einen trinken zu
gehen". Es lockert das Verhältnis zwischen Studenten und Dozenten ganz erheblich auf. Und
das ist doch auch 'was, oder ?!!
Wenn Du die Ideen des noch jungen Vereins
gut findest, Du die Ideen unterstützen möchtest und meinst, die Aktivitäten des Vereins
könnten auch Dir nützen, dann kannst Du weitere Informationen zum Verein bei z.B. mir
anfordern: Andreas Günther, Student im 7. Semester, Tel. 0351 - 8025652 (bis 20.00Uhr).
Ab 2001 werden wir auch im Internet erreichbar sein.
In diesem Sinne, bis vielleicht demnächst bei
uns im Verein!
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Kritische Psychologie  Wissenschaft als prinzipielles Gegenden-Strom-Schwimmen
Susanne Schade

Der Ursprung der Kritischen Psychologie liegt
in der Wissenschaftskritik der Studentenbewegung Ende der 60er Jahre als Aspekt von
Gesellschaftskritik. Sie ist vor allem mit dem
Namen Klaus HOLZKAMP verbunden, der an
der Weiterentwicklung des Konzeptes, das in
der Tradition marxistischer Gesellschaftsanalyse steht, entscheidend mitgewirkt hat.
Doch worin besteht diese Kritik überhaupt?
Kritik ist ein allgemeines Moment von Wissenschaft überhaupt. Das Spezifikum Kritischer Psychologie ist die Herausarbeitung des
Zusammenhangs von
Psychologie- und Gesellschaftskritik.
Die Kritik besteht dabei
vor allem in der Kritik der
Funktion der Wissenschaft Psychologie als
Herrschafts- und Anpassungs-wissenschaft in
der kapitalistischen Gesellschaft. Und in der
Tat gibt es so gut wie keinen Bereich der Gesellschaft an dessen Entwicklung und Reproduktion PsychologInnen nicht beteiligt wären.
Sie wirken in Unternehmen bei der Optimierung von Produktionsabläufen, bei der Motivation von Kindern und MitarbeiterInnen, Entwicklung von Software und Marketingstrategien, bei der Betreuung von Bomberpiloten usw. mit.
Dabei kann die spezifische Tätigkeit nie losgelöst vom gesamtgesellschaftlichen Kontext
betrachtet werden.
Die Frage nach der Funktion der Wissenschaft
Psychologie in der Gesellschaft ist ein entscheidendes Moment wissenschaftlicher Tätigkeit
sowohl der Lehrenden als auch der Lernenden und sollte deshalb eine gemeinsame Auseinandersetzung bedingen.
Wissenschaftliche Konzepte besitzen die Eigenart, dass sie bestimmte Fragestellungen
begünstigen, andere eher ausschließen. Es ist

deshalb zu fragen, welche offene oder verborgene gesellschaftliche Stellungnahme in
mit psychologischen Konzepten verbundenen
Fragestellungen enthalten sind, und wie diese Stellungnahmen mit wissenschaftlichem
Gehalt der Konzepte vermittelt sind. (Morus
Markard: Thesen zum Vortrag an der Uni Dresden, 2000)
Motivation kann beispielsweise so aufgefasst
werden, dass Menschen im Ergebnis einer psychologischen Intervention wollen, was sie wollen sollen. Es kann aber auch danach gefragt
werden, in wessen Interesse wer was wollen soll,
danach, wie je meine
Lebensmöglichkeiten davon
tangiert sind, wenn ich die
an mich gestellten Aufgaben erfülle.
Es geht in der Kritischen Psychologie um die Herausarbeitung von Handlungsmöglichkeiten
vor allem von Entwicklungsmöglichkeiten.
Diese Handlungsmöglichkeiten sind dem Individuum nicht beliebig gegeben, sondern
immer in einem zu klärenden Verhältnis zu
gesellschaftlich vermittelten Handlungsbehinderungen.
Grundlage der subjektwissenschaftlichen Forschung vor dem Hintergrund dialektisch materialistischer Widerspiegelungsprinzipien bildet deshalb die funktional-historische
Kategorialanalyse, eine Methode, die psychologische Grundkategorien konstituiert, da die
Realität uns nie unmittelbar gegeben ist, sondern stets über ihre gesellschaftlichen Bedeutungen und die ihnen entsprechenden
Begrifflichkeiten vermittelt ist.
Gegenstand einer Subjektwissenschaft ist
nicht das Subjekt, sondern die Welt, wie das
Subjekt sie empfindet, denkt, handelnd - erfährt, und wie sie durch die Aufschlüsselung
von Erfahrung fassbar wird. In diesem Sinne
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geht es bei der Aufschlüsselung von Erfahrung, um die theoretische Erfassung von Prämisse  Gründe - Zusammenhängen und
damit die Vermeidung von Deutungen durch
das Denken in Persönlichkeitsmerkmalen oder
-eigenschaften (z.B. faul, intelligent..) mit denen die Menschen etikettiert werden.
Nach HOLZKAMP ist die Persönlichkeitszuschreibung extrem abstrahierend, da
sie Menschen auf ein bestimmtes Sein festlegt und Handlungsbegründungen und 
prämissen vernachlässigt. Die Verfügung des
Individuums über seine eigenen Lebensbedingungen in Teilhabe an der Verfügung über den
gesamtgesellschaftlichen Prozess -als dialektisches Prinzip steht bei Holkamps Konzeption im Mittelpunkt. (Holzkamp, Grundlegung
der Psychologie, 1983: Campus)
Die Kritische Psychologie ist ein nie abgeschlossener Prozess des Erkenntnisgewinns
Anzeige

gegen Oberflächlichkeit, Scheinwissen, ein
perma-nentes In-Frage-Stellen des scheinbar Selbstverständlichen  eine ständige
Reflexion unseres eigenen Denken und
Handelns. (Ute Osterkamp: Sonderpiranha,
2000: FSI FUBerlin.)

Diese Form der ständigen Reflexion soll in
Zukunft auch an der TU-Dresden möglich
sein.
Es wurde im Dezember 2000 im Anschluss
an den Vortrag von Morus Markard eine AG
Kritische Psychologie gegründet, die einen
kritischen Diskurs zum Verhältnis von Psychologie und Gesellschaftskritik im
Holzkampschen Sinne führen möchte.
Kontakt: schade@psy1.psych.tu-dresden.de
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Seminareindrücke

Beate Haubner (Beate.Haubner@mailbox.tu-dresden.de)
Am letzten Wochenende im November diesen Jahres machte ich mich auf nach Altenburg, um an einem Seminar über "imaginativ-analytische Psychotherapie zur Behandlung
traumatisierter Patienten im Erwachsenenund Kindesalter" teilzunehmen. Die Veranstaltung wurde von Frau Dr. Renate Hochhauf und
Frau Natascha Unfried abgehalten und umfasste unter anderem folgende Themenbereiche: Bedeutung der neueren Säuglingsforschung, Hirnphysiologische Besonderheiten
der Speicherung und Verarbeitung
traumaimanenter Erlebnisse und therapeutische Erfahrungen mit traumatisierten Patienten.
Besonders interessant war die Gegenüberstellung von der klassischen Objektbeziehungstheorie, die unter anderem von Magret Mahler
geprägt wurde, zur neueren Säuglingsforschung. Erstere geht von einem Bild aus,
das den Menschen am Anfang seines Lebens
gespalten sieht und auftauchende Störungen
damit zu erklären versucht, dass das Kind
irgendwo in dem Phasenablauf seiner Entwicklung steckengeblieben ist. Im Gegensatz
dazu sieht die neuere Säuglingsforschung den
Menschen von Beginn an als etwas Ganzes.

Anzeige

Er durchläuft in seiner Entwicklung Zustände
relativer Ruhe, Überstimulation oder auch Anspannung.
Aber
erst
wenn
die
Ganzheitlichkeit seines Erlebens zusammenbricht, führt dies zur Dissoziation und somit
im Verlauf auch zu einer Störung. Solch einen
Zusammenbruch der Ganzheitlichkeit könnte
z.B. ein traumatisches Erlebnis auslösen.
Im Bezug darauf stellte Frau Dr. Hochhauf ihr
neues Konzept der imaginativ-analytischen
Psychotherapie vor, das im kommenden Jahr
auch veröffentlicht wird. Sie setzt diese neue
Therapieform vor allem bei solchen Patienten
ein, die schon frühzeitig in ihrem Leben ein
Trauma durchleben mussten.
Leider kann ich hier nicht all meine Eindrücke
und "Wissenszuwächse" zu Papier bringen,
aber wer an weiteren Informationen und
Literaturhinweisen interessiert ist, kann sich
gern bei mir melden.
Literatur zum Weiterlesen:

Fischer, G. & Riedesser, P. (1998). Lehrbuch der
Psychotraumatologie. UTB Reinhard München, Basel.

Janus, L. & Haibach, S. (1997). Seelisches Erleben vor
und während der Geburt. LinguaMed. Verlags-GmbH
Neu-Isenburg.
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Rezensionen

Auch in dieser Ausgabe möchten wir dem geneigten Leser einige neu erschienene Fach- Bücher vorstellen. Wir
hoffen, dadurch möglicherweise für das nächste Mal, das Euch die riesengroße Auswahl in der Buchhandlung Eurer
Wahl zu sehr verwirren sollte, eine Hilfestellung zu bieten. Diesmal haben wir den Blick über den kontinentaleuropäischen
Tellerrand gewagt und präsentieren auch einige US-amerikanische und britische Bücher in englischer Sprache.
Heiman, Gary, W.

Understanding
Research Methods
and Statistics.

Second Edition 2001,
779 pp, Hardcover
Houghton Miffin
Boston, New York
ISBN 0-618-04304-7
Preis ca.: 65,00
Mit diesem Buch legt der Autor ein gut strukturiertes, viele Bereiche der Mathematik und
Statistik umfassendes Lehrbuch vor. Angefangen von allgemeinen Informationen zu wissenschaftlichen Methoden, Zielen psychologischer Untersuchungen und wissenschaftlichen Hypothesen, über die wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen bis hin zu statistischen Prüfverfahren. Dabei wird zwischen
beschreibender Statistik, Inferenzstatistik,
Korrelationsansätzen und speziellen Situationen für die umfangreiche Anwendung von tTests (bis zur zweifachen Varianzanalyse) differenziert.
Schade ist, daß die verteilungsfreien Methoden und die multivariate Statistik relativ kurz
behandelt werden. Auch der Tafelanhang ist
auf ein Minimum beschränkt.
Gut gelöst ist die Art der Problembeschreibung
und die daraus resultierende Ableitung entsprechender Parameter und Prüfverfahren.
Sehr hilfreich für die eigenständige
Erarbeitung sind sowohl die theoretischen als
auch Anwendungskontrollfragen am Ende
jedes Kapitels.
Wer die Statistik gern in englischer Sprache
erlernen möchte (oder muß), dem kann dieses Lehrbuch eine gute Unterstützung sein.
F.-R. Finze

B. Michael Thorne,
Tracy B. Henley

Connections in the
History and Systems
of Psychology

Second Edition 2001,
640 pp, Hardcover
Houghton Miffin,
Boston, New York
ISBN 0-618-04535-X
Preis ca.: DM 60,00

Das vorliegende Buch
bietet einen umfassenden Überblick über die
Ursprünge
psychologischer Überlegungen. Über die alten Griechen zu den Römern führt das Buch
zu Mittelalter und Neuzeit mit Galilei, Locke,
Descartes und anderen bedeutenden Philosophen, sowie Mathematikern und Physikern
und deren Beiträgen, die in verschiedenen
Gebieten der Psychologie ihre Anwendung
fanden und letztlich deren Etablierung als
autonome Wissenschaft rechtfertigten. Dem
allgemein als Begründer der Psychologie als
autonomer Wissenschaft anerkannten
Wilhelm Wundt wird ein umfassendes Kapitel gewidmet, dem dann überblicksartige
Ausführungen zu Theorien und Forschungsbeiträgen bis zur Gegenwart folgen.
Das Buch ist letztlich lediglich für konkret an
der Entstehung der Psychologie Interessierte
zu empfehlen bzw. um einen sehr allgemeinen Überblick zur Psychologie zu erhalten.
Außerdem ist das Buch auch bei Bedarf zur
Verbesserung des Allgemeinwissens sehr hilfreich.
Marlen Hupke
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Neil R. Carlson, William
Buskist, Dr. G. Neil
Martin
Psychology: The
Science of Behaviour

First Edition 2000
Paperback, 768 pp
Pearson Education
ISBN 0-13-021228-8
Preis ca.: DM 60,00

Psychology - the science of behavior ist eine
von G. Neil Martin für Europa (behaviour)
geschriebene Version der amerikanischen Einführung in die Psychologie. Es ist ein sehr
buntes modernes Lehrbuch mit vielen didaktischen Ideen. So findet man zu jedem Kapitel einen Abschnitt contoversies in
psychological science, der z.B. über die Frage: Bestimmt die Situation oder die Persönlichkeit das Verhalten?, informiert. Oder

Information
psychology in action wo man Interessantes
aus der Anwendung erfährt.
Fachworte, die im Glossar erscheinen sind
bunt gedruckt und somit leicht erkennbar. Am
Ende jeden Kapitels sind zusätzlich zu den
üblichen Hinweisen auf weiterführende Literatur und Zeitschriften auch websites aufgelistet.
Inhaltlich bietet das Buch teilweise sehr interessante Details, von denen man im allgemeinen Studienverlauf nichts erfährt. die Psychologische Biologie wird als Grundlage sehr
vielSeitig und aktuell abgehandelt.
Manch anderem Teilgebiet, z.B. der
Entwicklungspsychologie
ab
dem
Erwachsenenalter (auf nur sieben Seiten) oder
der Gedächtnispsychologie ergeht es da, obwohl es sich um ein grundlegend umfassendes Buch handelt, wesentlich schlechter.
Philipp Kanske
Anzeige
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Irvin D. Yalom

Und Nietzsche weinte.

442 S.,
Taschenbuch (1996)
btb/Goldmann Verlag
ISBN 3442720117
Preis: DM 18,00

Yalom verknüpft in seinem Roman die Geschicke dreier historischer Personen, die sich in
Realität nie begegnet sind. Im Jahre 1882 erhält der Wiener Arzt Josef Breuer den Auftrag
Friedrich Nietzsche von seiner Verzweiflung
zu heilen. Dieses Unterfangen ist natürlich
nicht ohne weiteres zu bewerkstelligen.
Zwar hat Breuer mit Hypnose schon einige
Erfolge bei anderen Patienten erzielt, wie bei
seiner Lieblingspatientin Anna O., doch ist
Nietzsches Menschenverachtung ja bekannt.
Dank Yalom ergibt es sich aber so, daß
Sigmund Freund Schüler und guter Freund
Breuers ist. Freuds Ideen zur Traumdeutung
geben Breuer hilfreiche Hinweise für sein therapeutisches Vorgehen.
Während der Therapie eröffnet sich aber nicht
nur Nietzsches Seelenleben, sondern auch
Breuers; dieser wird von einer starken Krisis
geschüttelt, woran wohl auch seine nicht ganz
einfache Arzt-Patienten-Beziehung zu seiner
ehemaligen Patientin Anna O. verantwortlich
ist. Die Therapiegespräche zwischen Nietzsche
und Breuer gestalten die Lektüre zu einer philosophischen Entdeckungsreise, da Yalom
immer wieder bekannt Zitate von Nietzsche
einfliessen läßt.
Fazit: Dieses Buch ist als vergnügliche Abwechslung zur psychologischen Lehrbuchliteratur nur zu empfehlen!
Bettina Christl

Frederick Toates

Biological
Psychology: An
Integrative Approach

First Edition 2001, 768
pp, Paperback
Pearson Education,
ISBN 0582 369738
Preis ca.: DM 85,00

Der Untertitel dieses Buches könnte vielleicht
kaum besser gewählt sein. Die Betonung einer integrierenden Sicht auf die Welt der Biopsychologie ist es, was dieses Buch auszeichnet. Neben neuroanatomischen Grundlagenkapiteln erfährt der Leser in einer Reihe spezifischerer Kapitel mehr über die
Verknüpfungen vieler anderer Themengebieten mit biopsychologischen Sichtweisen
auf das Untersuchungsobjektes Mensch. Nicht
nur Lernen, Wissen, und Gedächtnis finden
Erwähnung, sondern auch Bereichen wie
Emotion, Kognition, Motivation und Bewusstsein wird Platz eingeräumt und Exkurse in die
Philosophie unternommen.
Dieses Buch kann als Leitfaden betrachtet werden, der dabei hilft, aus der Masse der Details, mit der man sich bei der Beschäftigung
mit der Biopsychologie beschäftigt, Wesentliches und Nützliches für andere Fachgebiete
herauszufiltern und verständlich zu machen.
Es kommt übersichtlich gegliedert und gut bebildert daher und ist trotz der Tatsache, in englischer Sprache verfasst worden zu sein, leicht
zu lesen und gut verständlich.
Unter www.booksites.net/toates ist im Internetz eine nützliche Ergänzung zum Buch verfügbar, die u.a. weitere Details und Bereicherungen zu den einzelnen Kapiteln, sog. "Research Updates", die Lösungen zu den Testyour-knowledge-Fragen (am Ende jeden Kapitels des Buches) und Verweise auf weiterführende Quellen enthält.
Mathias Hofmann
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Bortz, J., Lienert, G.A.,
Boehnke, K.

P.J.D. Drenth, H. Thierry,
C. J. de Wolff (Ed.)

Zweite, korr. u.
aktualisierte Aufl. 2000,
939 Seiten, Brosch.
Springer-Verlag
ISBN 3-540-67590-6
Preis: DM 119,00

Volume 2 "Work
Psychology"
Second Edition 1998,
320 pp, Hardcover
Psychology Press Ltd.
ISBN 0-86377-522-5
Preis ca.: DM 105,00

Verteilungsfreie
Methoden in der
Biostatistik

Nachdem 1998 im Springer-Verlag die anwendungsorientierte "Kurzgefaßte Statistik für
die Klinische Forschung. Ein praktischer Leitfaden für die Analyse kleiner Stichproben"
(J.Bortz, G.A.Lienert) erschien, liegt nun als 2.
korrigierte Auflage auch wieder das diesem
"Kochbuch" zugrundeliegende Referenzbuch
"Verteilungsfreie Methoden in der Biostatistik" vor.
Nach
einführenden
vier
Kapiteln
(Wahrscheinlichkeitslehre, Hypothesen, Datenerhebung, verteilungsfreie vs. parametrische
Tests) folgt die eigentliche Beschreibung der
verteilungsfreien Verfahren. Diese 7 Kapitel
gliedern sich in die Analysen von Häufigkeiten,
Rangdaten und metrischen Daten, die Darstellung von Zusammenhangsmaßen, Urteilerübereinstimmungen, Sequenzanalysen und
Zeitreihen.
Alle Verfahren werden anschaulich entlang
numerischer Beispiele entwickelt; einer kurzen Problemdarstellung mit Hypothesen folgen die Daten, deren Auswertung nebst statistischer Entscheidung, abschließend eine
kurze Interpretation.
Das Buch ist Einführungslektüre und Nachschlagewerk - ideal also für das Bücherregal
zukünftiger Dipl.-PsychologInnen, denen
irgendwann theoretisch und/oder praktisch
geringe Stichprobenumfänge, nichtmetrische
oder Testvoraussetzung verletzende Daten
begegnen werden und die wissen wollen, was
sie dann tun.
Ruth Jäger

Handbook of Work
and Organizational
Psychology

L

Das Handbuch "Work Psychology" ist der zweite Band aus dem vierbändigen "Handbook of
Work and Organizational Psychology", das als
vollständige Überarbeitung des Anfang der
achtziger Jahre in den Niederlanden erschienenen gleichnamigen Handbuches nun also
auch in englischer Übersetzung verfügbar ist.
Es ist sowohl für Studenten als auch für Praktiker verfaßt.
In den zwölf Kapiteln dieses Bandes werden
sowohl aktuelle Forschungen, Erkenntnisse
und Methoden als auch die Entwicklung dieser von den Anfängen der Arbeitspsychologie bis heute vorgestellt.
Viele Themen, die auch in den Vorlesungen
zur Arbeits- und Organisationspsychologie vermittelt werden, werden hier angesprochen,
wie psychologische Aspekte der Arbeitsbelastung, Arbeitszeitmodelle und psychosoziale
Aspekte von betrieblichem Stress. Aber auch
andere interessante Themen, wie der "ältere
Arbeitnehmer" in der Organisation und ethnische Minderheiten auf dem Arbeitsmarkt,
finden ihren Platz.
Dieses Handbuch vermittelt Überblickswissen,
geht aber nicht sehr ins Detail. Daher ist es
zum ersten Einstieg oder aber zur zusammenfassenden Beschäftigung mit den Inhalten der
Arbeitspsychologie gut geeignet, nicht jedoch
zur vertiefenden Auseinandersetzung.
Katja Morling

Information
Rapp, Brenda (Ed.):

The Handbook of
Cognitive
Neuropsychology

What Deficits Reveal
about the Human
Mind.
Psychology Press Ltd.,
Philadelphia,
2000, 656 Seiten,
Hardcover
ISBN 0-86377-592-6
Preis ca.: DM 165,00
In diesem Handbuch haben renommierte
Neuropsychologen Aufsätze über ihr Spezialgebiet geschrieben. Die Kapitel gliedern sich
in die wichtigsten Aspekte der kognitiven Psychologie (Wahrnehmung, Aufmerksamkeit,
Denken, Sprache, Gedächtnis..), doch sollte
man dieses Buch nicht als Lehrbuch der allgemeinen Psychologie verstehen.
Hier werden nicht zu jedem Thema zehn Theorien vorgestellt, von denen am Ende keine
bestätigt ist. Vielmehr gehen die Autoren nach
folgendem Schema vor: wie könnte bspw. das
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Gedächtnis aufgebaut sein? Was müßte dann
im Falle eine bestimmten Läsion geschehen?
Welche Gedächtnisstörungen sind möglich?
Für welche Struktur des Gedächtnisses sprechen sie? Es werden also auf sehr elegante
Weise Grundlagen auf der einen und aktuellste theoretische Modelle und Forschungsansätze auf der anderen Seite vermittelt.
Besonders interessant ist auch das Kapitel über
Zweisprachigkeit. Um herauszufinden, ob
zweisprachige Menschen die Sprachen getrennt speichern und nutzen oder ob sie eine
gemeinsame Grundlage haben, stellt Tamar
Gollan vom Center for Research in Language
der Universität San Diego/California Fehleranalysen mehrsprachiger Aphasiker vor.
Ihre Forschergruppe untersucht, ob Aphasiker
in verschiedenen Sprachen ähnliche oder unterschiedliche Fehler machen und ob vielleicht
eine Sprache durch die Hirnschädigung
besonders betroffen ist.
Zusammenfassend sind die Artikel dieses
Handbuchs vom Ansatz her ungewohnt originell und vermögen es, Grundlagen zu erklären, ohne an der Oberfläche zu bleiben.
Ein Nachteil des Buches: die Artikel zu verstehen erfordert Mitdenken und hohe Konzentration, es ist nicht für die Eingangslektüre
geeignet. Empfehlen würde ich das Buch daher nur denen, die eine Diplomarbeit in Neuropsychologie schreiben möchten oder sich
bereits eingängig mit dem Thema beschäftigt
haben.
Anke Gosch

