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Editorial
Das dritte Mal hat es nun ein kleiner Maulwurf auf die Titelseite des PsychoPath geschafft,
man bedenke nur, ein so kleiner Maulwurf ganz vorn...
Und dreimal konntet Ihr Euch bisher an dem Maulwurf erfreuen oder Euch über sein Erscheinen entsetzen, die Artikel verschlingen oder das Ganze gähnend beiseite legen, die
Zeitung horten, an alle Freunde verteilen oder eben nicht.
Dumm nur, dass wir davon gar nichts wissen. Einziges Kriterium war bisher, das ist ja aber
schon erfreulich, der flutschende „Absatz“. Aber vielleicht habt Ihr ja nur mitleidig eine,
von dem großen Haufen, zum Heizen oder als Klopapierersatz...
Genau das ist es, was wir wissen wollen! Gefällt sie Euch oder nicht? Welcher Artikel war
interessant und worüber hätten wir in der dritten Auflage nun endlich mal schreiben sollen? Findet Ihr das ganze sowieso sinnlos oder nicht?
Schreibt uns – was auch immer es sei: psychopath@psychologie.tu-dresden.de !
Und noch etwas ganz wichtiges: Danke an alle, die ein bisschen in dieser Zeitung stecken,
besonders diejenigen, die im nächsten Semester nicht da sind.
Das führt auch schon zum allerwichtigsten: WE WANT YOU! And we need you!
Viel Spaß noch mit Zeitung und Erdbeeren auf dem Schaukelstuhl…
Philipp Kanske
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FOV/BOV: Was ist denn das?
Mike Rinck
Eine der weniger bekannten Lehrveranstaltungen, die
Studierende der Psychologie (zumindest im Diplomstudiengang) nach dem Vordiplom erwartet, ist die sogenannte Forschungsorientierte Vertiefung, von Eingeweihten meist einfach als „FoV“ bezeichnet. Seit einiger Zeit gibt es alternativ hierzu auch die sogenannte
Berufsorientierte Vertiefung, abgekürzt „BoV“.
Sinn und Zweck der FoV ist es, die Studierenden aktiv mit Forschungsmethoden und
-inhalten aus (fast) allen Teilgebieten der
Psychologie vertraut werden zu lassen. Damit unterscheidet sich die FoV von anderen
Lehrveranstaltungen im Grund- und Hauptstudium: Statt psychologische Forschung und
ihre Ergebnisse nur zu konsumieren, wird sie
in der FoV selbst gemacht.
Inhaltlich konzentrierte sich die FoV zunächst vorwiegend auf Themen der
Grundlagenfächer, z.B. aus der Allgemeinen
Psychologie und der Biopsychologie. Mittlerweile ist der Themenbereich sehr breit geworden, so dass die Studierenden nach dem
Vordiplom eine große Auswahl vorfinden.
Zudem wurde die FoV vor einiger Zeit durch
die BoV ergänzt, bei der sich die Inhalte eher
an der späteren Berufswelt diplomierter
PsychologInnen als an der Grundlagenforschung orientieren. Die konkreten Forschungsthemen der FoV/BoV hängen stark
von den Forschungsinteressen der jeweiligen
Lehrenden ab. Im SS 2001 werden beispielsweise folgende FoV-Themen angeboten:
Psychologie des Alltagshandelns (Rinck, Hakker, Ellwart, Sachse, Hillebrandt), Kompetenzentwicklung und Evaluation (Bergmann,
Finze, Zehrt, Nitsche), Biopsychologie des
Verhaltens (Brocke, Beauducel, Velichkovsky,
Dettmar, Volke), Aspekte der Architekturpsychologie (Richter [Peri]), Verkehrspsychologie (Schlag), Entwicklung und Lernen (Hillebrandt). Innerhalb der BoV gibt es
im Moment folgende Angebote: Psycholo-

gie im Arbeits- und Gesundheitsschutz (Richter), Occupational Health Psychology (Richter), Gerontopsychologie (Staudinger, Richter, Körndle), Lehren und Lernen in der Informationsgesellschaft (Körndle). Angesichts
dieses breiten Angebots ist hoffentlich für
alle Studierenden etwas interessantes dabei.
Um die Auswahl und Orientierung zu erleichtern, gibt es im 5. Semester (demnächst
also wieder im WS 2001/02) eine Informationsveranstaltung, bei der alle Angebote
vorgestellt und erläutert werden, bevor es
im 6. Semester dann richtig losgeht.
Unabhängig vom Thema umfassen alle FoV/
BoV-Veranstaltungen etwa 10 SWS, die sich
meist über zwei bis drei Semester verteilen.
In der Regel führen alle Studierenden im
Rahmen der FoV eine eigene Forschungsarbeit durch, über die am Ende der FoV ein
schriftlicher Bericht abzufassen ist. Die Abgabe des FoV-Berichts ist Voraussetzung für
den obligatorischen Leistungsnachweis, welcher wiederum Voraussetzung für die Meldung zu den Diplomprüfungen ist. Auch hier
taucht die FoV/BoV noch einmal auf, denn
sie bildet eine der mündlichen Prüfungen.
Die einzelnen FoVs unterscheiden sich nicht
nur hinsichtlich der Forschungsthemen, sondern auch bezüglich des formalen Ablaufs.
Einige sind recht straff organisiert und weisen eine Reihenfolge verbindlicher Vorlesungen und Seminare auf. Wem dies zu
„verschult“ erscheint, der/die kann eine der
lockerer organisierten FoVs wählen. Diese
sind häufig mit Forschungsprojekten verbunden, bei denen die FoV-TeilnehmerInnen
eher „learning by doing“ als „learning in
class“ erfahren. Wie die einzelnen FoVs
strukturiert sind, lässt sich am besten durch
die direkte Nachfrage bei den verschiedenen Anbietern erfahren.
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Abschließend noch einige etwas detailliertere Anmerkungen zur FoV „Psychologie des
Alltagshandelns“, an welcher ich selbst beteiligt bin. Alle Themen dieser FoV könnte
man unter dem Titel „Angewandte Kognitionspsychologie“ zusammenfassen. Die spezifischen Themen wechseln zuweilen, da sie
nicht nur von den Interessen der Lehrenden
(u.a. Rinck, Hacker, Sachse, Ellwart), sondern
auch von ihren jeweils gerade durchzuführenden drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten abhängen. Die von mir angebotenen Themen umfassen beispielsweise im
Moment Fragestellungen aus den Bereichen
Textverstehen, Verstehen und Behalten von
Graphiken, Verzerrungen kognitiver Prozesse bei Phobien, sowie Synästhesie. Meine
FoV ist sehr anwendungsorientiert: In der
Regel gibt es nur einen wöchentlichen Termin, an welchem sich die komplette Gruppe der FoV-TeilnehmerInnen trifft. Hier werden Themen von allgemeinem Interesse behandelt (z.B. Fragen bzgl. Forschungsstrategien, Versuchsplanung, Teststärke etc.),
und es werden eigene Untersuchungsansätze und -ergebnisse vorgestellt und kritisch
diskutiert. Darüber hinaus arbeiten alle
TeilnehmerInnen einzeln oder zu zweit mit
mir zusammen an der Planung, Durchführung und Auswertung spezifischer Experimente. Diese Experimente zeichnen sich
dadurch aus, dass sie nicht nur didaktisch
sinnvoll, sondern auch von publikationswürdiger methodischer Qualität sein sollen.
Dementsprechend ist es auch nicht ungewöhnlich, wenn diese Experimente später in
renommierten Fachzeitschriften publiziert
werden und einige FoV-TeilnehmerInnen auf
diese Weise schon vor dem Diplom zu Autoren wissenschaftlicher Veröffentlichungen
werden.
Warum sollte man die FoV/BoV besuchen?
Zunächst natürlich, weil es die Studienordnung vorschreibt. Darüber hinaus aber
auch, weil diese Lehrveranstaltung die Möglichkeit bietet, sich mit einem Thema, das

5
den eigenen Interessen entspricht, intensiv
zu beschäftigen und dabei selbst forschend
aktiv zu werden. Die dabei erworbenen
Kenntnisse des speziellen Themas und der
allgemeinen Forschungstechniken werden
zudem bei der dann folgenden Diplomarbeit sehr nützlich sein. So ist nicht verwunderlich, dass viele Studierende ihre FoV-Arbeiten im Rahmen einer Diplomarbeit fortsetzen. Und sicherlich entdeckt der/die eine
oder andere dabei auch die eigene Begeisterung für das Erforschen psychologischer
Fragestellungen. Neben diesen positiven
Dingen muss allerdings auch ein Nachteil der
FoV/BoV in ihrer aktuellen Form erwähnt
werden: Sie beginnt eigentlich zu spät. Es
wäre wünschenswert, wenn alle Studierenden bereits im Grundstudium selber aktiv
forschen könnten, statt damit erst im Hauptstudium zu beginnen. Zudem klagen viele
Studierende darüber, dass sie im 4. oder 5.
Semester deutlich mehr Zeit für die FoV hätten als im 6. und 7. Semester. Auch hier empfiehlt sich die direkte Nachfrage bei den Lehrenden, die in Bezug auf den Beginn der FoV
teilweise recht unbürokratisch verfahren.
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Ein Semester Barcelona
Anke Gosch
Ich habe nach meinem Vordiplom an der Universität
Würzburg an einem Erasmus-Programm mit der psychologischen Fakultät der Universidad de Barcelona
teilgenommen und berichte hier über meine Erfahrungen, um einigen ihre Angst vor einem Auslandsaufenthalt zu nehmen und möglichst viele zu animieren, die
Chance eines Auslandsjahres zu nutzen.
Dresdner Psychologiestudenten haben die
Möglichkeit, direkt nach dem Vordiplom mit
einem Erasmusstipendium ein Auslandsjahr
in Madrid zu verbringen. Mangelnde Spanischkenntnisse sollten niemanden abschrekken, denn Erasmusstudenten bekommen
Sprachkurse an der Universität meist gratis
oder zu einem sehr niedrigen Preis, so dass
jeder einen Monat vor Semesteranfang einen Intensivkurs belegen kann, bevor die
Vorlesungen beginnen.
Im Mai 1999 erfuhr ich endlich, dass ich ein
Sokrates-Stipendium für ein Auslandssemester in Barcelona erhalten hatte. Ende
August des letzten Jahres flog ich zu Freunden nach Bilbao, einige Tage später dann
nahm ich den Bus nach Barcelona. Ich kannte eigentlich alle Teile Spaniens außer Katalonien, was auch der Grund dafür war, dass
ich mir Barcelona zum Studieren ausgesucht
hatte. Der Bus fuhr über die vierspurige
Avenida Diagonal in der Stadt ein, vorbei an
der Polytechnischen Universität, dem Palast
Maria Cristina, der Deutschen Bank,
Designerläden, dem Hilton.... bis er schließlich in der Estació de Sants hielt.
Ein Zimmer für den ersten Monat hatte ich
mir über die sehr hilfreiche Internetseite
www.habitatgejove.com gesucht. Dort kann
man eingeben, in welchem Stadtviertel man
wohnen möchte und wieviel man höchstens
ausgeben möchte. Es werden einem dann
Angebote bestehender WGs, die ein Zimmer
frei haben, gezeigt. Ich hatte ein kleines Zim-

mer bei zwei Mexikanern, die ihren Master
in Barcelona machten, bekommen, allerdings nur zur Zwischenmiete für September.
Das Haus war in der Nähe des Sprachzentrums, indem ich mich für den ersten Monat
bei einem kostenlosen Katalanintensivkurs
der Universität angemeldet hatte. Wer in
eine anderen Stadt Spaniens ein Zimmer
sucht,
kann
im
Internet
unter
www.secomparte.com sein Glück versuchen.
Die ersten Tage in Barcelona bedeuteten für
mich einen Schock: hier herrschten Chaos,
schwüle Hitze und die Ellbogen. Die Temperaturen lagen bei 37°, selbst nachts fiel das
Thermometer nicht unter 25°. Während die
Bevölkerungszahl allein durch die Tatsache,
dass doppelt so viele Menschen in Barcelona arbeiten wie wohnen, täglich schon genug ansteigt, kommen in den Sommermonaten noch hunderttausende von Touristen
hinzu. Die Einwohner Barcelonas scheinen
dies dadurch zu lösen, dass sie stur ihren Weg
gehen und niemandem ausweichen, was
mich anfangs immer wieder in Empörung
versetzt hat. Wer in den endlosen Gängen
der U-Bahnstationen nicht aufpasst, wird
etwa alle 5m zur Seite gerempelt. Auch die
Autofahrer haben ihre Strategien: Ampeln
in der Innenstadt werden generell kaum
beachtet und auf der vierspurigen Gran Via
fahren die Autos oft in sechs Spuren. Selbst
Busse und Taxis fahren nachts oft bei rot über
Kreuzungen. Fahrradfahrer gibt es eigentlich überhaupt nicht (am Ende des Semesters
kannte ich immerhin zwei!!). Interessanterweise fiel mir dies alles nur im ersten Monat
auf. Später war es für mich völlig selbstverständlich, bei grün nicht gleich über die Straße zu gehen, sondern erst einmal die Autos
vorbeizulassen. Auch die Busse schienen mir
nicht mehr schnell zu fahren.
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Wie das Straßennetz bricht auch die U-Bahn
vor den Menschenmengen zusammen. Eine
Organisation scheint es überhaupt nicht zu
geben. Wenn man bei 37° leichtbekleidet in
die U-Bahn stieg, erwartete einen eine auf
15° hinuntergekühlte Metro, was bei uns
Austauschstudenten anfangs zu Erkältungen
führte. Im Winter waren die Metros dann so
geheizt, dass man kaum noch atmen konnte. Auch in der Uni schienen die spanischen
Kommilitonen resistenter als wir: Die Gänge glichen verrauchten Bahnhofskneipen,
auch bei knallender Sonne kam kaum einer
auf die Idee, die Fenster zu öffnen. Nach einigen Stunden in der Uni roch meine Kleidung wie nach einem langen Discobesuch.
Das Schwierigste in Barcelona ist sicherlich
die Wohnungssuche: das merkt man allein
daran, dass es in jeder Straße unzählige
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Immobilienagenturen gibt, und viel schlimmer noch sind sogenannte „Vermittlungen“,
die Geld dafür verlangen, dass sie Telefonnummern von Vermietern hergeben, unabhängig davon, ob die Wohnung schon vermittelt ist oder der Vermieter überhaupt
existiert. Jede Vermietungsanzeige der Zeitung entpuppte sich später als Lockvogel
dieser Agenturen und ich verlor viel Zeit, zu
angeblichen Wohnungsbesichtigungen zu
fahren und am Ende in einer versteckten
Wohnung ohne Schild an der Tür über die
Möglichkeiten der Wohnungsvermittlung
aufgeklärt zu werden. Für die Herausgabe
von Telefonnummern potentieller Vermieter verlangen diese Agenturen etwa 200 DM.
Die seriösen Immobilienagenturen können
zwar die Vermietung garantieren und sind
somit sicherer, fordern aber etwa 1000 DM
an Provision, was für einen Erasmus-Studen-

Anzeige
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ten, der lediglich einige Monate in Barcelona bleiben möchte, völlig ausgeschlossen ist.
Auch die Katalanen machen sich diese Situation zu nutze. Für ein kleines Zimmer ohne
Heizung oder Fenster in einem heruntergekommen Viertel und gerade einmal mit einer dreckigen Matraze „möbliert“ wurden
gerne 500 DM Miete verlangt, akzeptable
Zimmer in WGs waren für unter 600 DM
kaum zu bekommen. Manch verzweifelte
Austauschstudenten landeten in 10er WGs
und bezahlten 800DM pro Zimmer, da nichts
mehr frei war.

legenen „L'Eixample“, nur 5min von der Universität und der Innenstadt entfernt. Wir
hatten sogar eine Heizung, Waschmaschine
und ein Telefon. Dies war für mich vorher
selbstverständlich gewesen, doch man sollte sich darauf vorbereiten, dass der Lebensstandard allgemein niedriger ist als in
Deutschland. Dies wird einem erst bei einem
langen Aufenthalt bewusst, denn wenn man
als Tourist lediglich die neuen Hotels, die
schönen Parks, die Designerläden und den
Strand besichtigt, bekommt man sicherlich
einen unrealistischen Eindruck.

Zum Glück befanden wir uns alle in der gleichen Situation. Ich tat mich mit einem Chilenen aus meinem Katalankurs und einem
italienischen Erasmus-Studenten, den ich bei
den „Fiestas de la Mercé“ kennengelernt
hatte, zusammen, und wir gingen zum Büro
von habitatge jove (junges Wohnen), einem
Amt der katalanischen Regierung, das Studenten bei der Wohnungsuche unterstützt,
als löbliche Ausnahme ohne finanzielles Interesse. Doch es war Ende September und
die meisten guten Wohnungen waren bereits vermietet, zudem gab es hunderte von
Austauschstudenten mit dem gleichen Problem. Wir suchten eine 3-Zimmer Wohnung,
die nicht allzu weit außerhalb wäre, mehr
Ansprüche stellten wir nicht. Die erste Wohnung gefiel uns sehr, allerdings hatten wir
kein Glück, sie wurde anderen Studenten
zugeteilt. Die zweite Wohnung befand sich
im barrio chino, dem Einwandererviertel
Barcelonas. Auf dem Weg zur Wohnungsbesichtigung liefen wir an Prostituierten,
Dealern und Junkies vorbei, um 12 Uhr mittags. Es wäre für mich unmöglich gewesen,
hier abends auszugehen oder nachts um
4 Uhr heimzukommen. Als wir dann endlich
eine Wohnung gefunden hatten, war die
Vermieterin gerade verreist, so dass wir noch
einige Tage warten mussten, bis wir einziehen konnten. Wir hatten riesiges Glück: das
Haus war ein schöner Altbau im zentral ge-

Als Tipp für jeden, der ein Auslandssemester
in Barcelona plant: für die Wohnungssuche
sollte man auf jeden Fall 2-3 Wochen einplanen und lieber lange suchen, als auf dubiose Angebote einzugehen, auch wenn
man am Rande der Verzweiflung steht. Weiterhin sollte man bei der Suche nach wichtigen Informationen lieber zehn mal nachfragen, eigentlich erzählt einem jeder etwas
anderes, besonders auf Behörden oder in der
Universität. Auch ist es ratsamer, sich mit
anderen Erasmusstudenten zusammenzutun
und über Habitatge Jove eine Wohnung zu
mieten, als sich ein Zimmer in einer WG zu
suchen, dort wird meist zu viel Geld verlangt.
Man braucht sich keine Sorgen zu machen,
dass man anfangs alleine in einer schwierigen Situation ist, man lernt gleich in den
ersten Tagen viele andere verzweifelte Wohnungssuchende kennen, die sich untereinander helfen und Tipps geben.
Das Erstaunliche: am Ende hat doch alles
geklappt. Dies war eine wichtige Erfahrung
für mich. In Spanien war zwar so einiges
weitaus komplizierter, bürokratischer und
unübersichtlicher als ich es gewohnt war,
aber mit genügend common sense und Geduld erreicht man überraschenderweise
doch alles. Es dauert bloß meist etwas länger.
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Ende September ging dann die Uni los. Ich
hatte mich zuerst hauptsächlich in verschiedenen Seminaren der Organisationspsychologie eingeschrieben, entschied mich
dann aber doch um und machte am Ende
nur Klinische. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Stoff dort viel härter durchgezogen wird und die Studenten auch allgemein mehr lernen müssen. In Psychopathologie beispielsweise, einer Veranstaltung
von 6 SWS, lernten wir neben sämtlichen
Störungsbildern Fallstudien zu lösen und klinische Gutachten zu schreiben. In
Psicofarmacologia (4 SWS) behandelten wir
sämtliche Klassen von Psychopharmaka, die
generischen und kommerziellen Namen der
Medikamente, ihre Halbwertzeiten, Kontraindikationen, Nebenwirkungen und mehr.
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Auch wenn mir die Scheine hier dann nicht
anerkannt wurden, weil ich den Auslandsaufenthalt als Urlaubssemester absolvierte,
waren die Veranstaltungen dort ein sehr
sinnvolles Fundament und ein idealer Einstieg ins Hauptstudium.
Trotz Schwierigkeiten bei Psychologieprüfungen, die größtenteils auf Katalan abgehalten wurden, bei der Umstellung auf
eine neue Lebensweise und das Leben in einem anderen Land war das Semester in Barcelona für mich eine sehr schöne und interessante Erfahrung, die ich jederzeit wiederholen würde. Wer also noch im Grundstudium ist und die Möglichkeit hat, sich für ein
Erasmusprogramm zu bewerben, sollte diese auf jeden Fall nutzen.

Anzeige
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Leitfaden für die Forschungspraxis
Frank Jacobi / Andreas Poldrack (Hrsg.)

Ein Praxishandbuch
2000, X/322 Seiten,
DM 59,- / sFr. 51,- / öS 431,ISBN 3-8017-1265-6
http://www.hogrefe.de/buch/online/klinforschung/index.html

?
Welches Thema soll ich in meiner Diplomoder Doktorarbeit bearbeiten?

?

Wie soll ich das
Manuskript gestalten?

Welches Forschungsdesign
ist angemessen?

?

?

Wie finde ich relevante Literatur?
Wer unterstützt meine
Forschung finanziell?

?
?

Wie soll die Auswertung erfolgen?

Auf diese und zahlreiche weiteren Fragen bietet der Leitfaden insbesondere
Studenten, Diplomanden und Doktoranden der Psychologie anwendungsorientierte Hilfestellungen und Anregungen,

Aus dem Inhalt:
Teil I: Rahmenbedingung & Fragestellungen
Klinisch-psychologische Forschung: Themen und Kunden · Rahmenbedingungen klinischpsychologischer Forschung · Das Internet als Medium zur Information und Kommunikation ·
Literatur- und Quellenrecherche · Möglichkeiten empirischer Psychotherapieforschung in einer
psychotherapeutischen Ambulanz · Klinisch-psychologische Forschung im stationären Setting
Teil II: Designs & Methoden
Meta-Analyse · Grundbegriffe der Versuchsplanung bei klinischen Interventionsstudien ·
Experimentelle kognitive Grundlagenforschung in der Klinischen Psychologie · Elektronische
Datenauswertung und SPSS · Qualitative Forschung · How NOT to do it!
Teil III: Verwertung
Die Verbreitung der Ergebnisse: Kongreßbeiträge, Fachpublikationen, Öffentlichkeitsarbeit ·
Wird sich die Forschung gelohnt haben?
Teil IV: Beispielbereiche
Psychotherapieforschung · Primäre Prävention psychischer Störungen · Posttraumatische
Belastungsreaktion · Adipositas aus dem Blickwinkel psychologischer Forschung und Therapie

Hogrefe-Verlag für Psychologie

Studium & Uni
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Steckbrief: Frank Leonhardt
Ulrike Metz & Marlen Hupke
Seit 1987 arbeitet Frank Leonhardt – vielen als Leo bekannt – an der TU Dresden.
Der ursprüngliche Dresdner studierte im thüringischen Ilmenau Automatisierungstechnik.
Anschließend zog es ihn zurück nach Dresden und er bewarb sich am Lehrstuhl von
Prof. Dettmar als wissenschaftlicher Assistent. Eigentlich wollte er promovieren, aber
es kam anders und seit 1990 ist er nun Leiter
der Gruppe „Technik“ am Wissenschaftsbereich Psychologie der TU. Die Gruppe –
bestehend aus Eckardt Schulz, Gernold
Paschner, Klaus Vaceck und Leo – kümmert
sich um alle technischen Anliegen unserer
Fachrichtung. Die Aufgaben sind aufgeteilt,
so ist Herr Leonhardt vorwiegend Ansprechpartner für den Lehrstuhl von Prof. Staudinger sowie für die Professoren und Mitarbeiter im BZW. Eckart Schulz kümmert sich um
die Computer im Falkenbrunnen, in der Hohen Straße und um das Computerkabinett.
Herr Paschner ist für die technischen Angelegenheiten von Prof. Körndle und Prof.
Brocke und für den Weberplatz zuständig.
Klaus Watzek schließlich kümmert sich um
alles, was nichts mit Computern zu tun hat,
also z. B. um Umzüge und mechanische Probleme.
Die meisten Aufgaben bekommt die Gruppe von den Profs, Netzwerke müssen betreut
werden, neue Computer angeschafft und
installiert werden. Einen großen Teil seiner
Arbeitszeit verbringt Herr Leonhardt mit
Programmieraufgaben, z. B. für das ExPra,
aber er schreibt auch Auswertungsprogramme psychophysiologischer Untersuchungen.
Und auch die Möglichkeit der Einschreibung
über das Internet haben wir ihm zu verdanken.

Zusätzlich zu diesen Aufgaben bietet er eine Vorlesung an. Psychologiestudenten seien
meist technisch
nicht so interessiert
und um ihnen die
Arbeit mit dem
Computer zu erleichtern, gibt es
die Möglichkeit,
eine Einführung
über Hardware, Betriebssysteme, Anwendersoftware und das
Internet zu bekommen. Jedes Jahr kommen
30 bis 40 Studenten, die nach den vier Einführungsvorlesungen unter Anleitung, praktische Kenntnisse v.a. in Textverarbeitungsprogrammen vermittelt bekommen.
Nach Herrn Leonhardt seien PsychologieStudenten zwar technisch nicht so interessiert, aber kontaktfreudig und aufgeschlossen.
Die Computerausstattung des Fachbereichs
schätzt er als sehr gut ein, vor allem auch
durch die Möglichkeiten, die das neue
Computerkabinett bietet. Des weiteren sei
die Ausstattung an den neu besetzten Lehrstühlen – aufgrund von zahlreichen Neuanschaffungen – wesentlich besser als an länger bestehenden Professuren.
Zum Ausgleich zu all diesen technischen
Angelegenheiten verreist Herr Leonhardt
mindestens einmal im Jahr in außereuropäische Gefilde, so war er beispielsweise in Peru,
Kenia und Burma. Eine andere große Leidenschaft ist sein Hund, außerdem wandert er
viel, fährt Fahrrad und spielt Tischtennis.

FSR-Lyrikseite
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Lyrisches vom FSR
Ina Sockoll
Guten Tag, liebe Leute,
die ihr erkundet dieses „Psychopathen“Blatt,
wir spiel'n mal Rätselstunde heute,
um zu testen, wer unter euch Ahnung hat
von zwölf Menschlein, von denen ich,
im Versuch, hier was zu dichten,
akademisch kurz und gut verständlich
einmal möchte euch berichten.
Angefangen hat's in Dresden vor langer Zeit,
wann genau, kann ich nicht sagen,
jedenfalls fanden da Studenten, es sei soweit,
einmal wie uns're Profs zu tagen.

Ilona M üller
Fachkommission,
Öffentlickeitsarbeit

Fanny Sommer
Studienkommission,
Evaluation

Ihre Ziele? – Sich einsetzen wie noch nie,
die Lage an der Uni checken
und für alle Studenten der Psychologie
Verbesserungsmöglichkeiten rasch entdekken.

Jeden MONTAG, 18 UHR, treffen sie sich,
im Keller des zweiten Seminargebäudes,
ach ja – jede Sitzung ist ÖFFENTLICH,
schaut doch einfach vorbei – und alle freut
es!
Falls euch jetzt, als arme Studenten,
ein Problem mit dem Studium quält,
könnt ihr euch auch persönlich an sie wenden,
denn ihr habt sie im Herbst schließlich gewählt,
oder ihr ruft einfach an,
wenn ihr nicht mehr weiter wisst,
eine Sprechstunde bieten sie auch noch
dann,

Ina Sockoll
Studienkommission

Katrin Goßler
Fakultätsrat, Konzil,
Öffentlickeitsarbeit

die am Donnerstag vor der dritten Stunde
ist.

Oh je, ich glaub', ich merke nun,
dass ich euch ja viel erzählen kann,
wenn ihr nicht wisst, was die eigentlich tun,
na gut, fangen wir von vorne an:

So, nun zu den vielen Funktionen,
wovon jedes Mitglied 'nen Teil übernommen
hat,
es gibt Räte, Ausschüsse und Kommissionen
–
und überall reichlich Arbeit und Diskussionen satt.

Auf den süßen Bildchen dieser Seiten
könnt ihr alle zwölfe sehen,
auch ihre Namen und Tätigkeiten,
die darunter geschrieben stehen.

Der Mitglieder zwei sich im StuRa engagieren,
wo über uniweite Probleme wird nachgedacht,

FSR-Lyrikseite

Morten Walter
Bibliothekskommission,
Kommunikationsmanager
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Konstanze Görlitz
Fachkommission

sie mit Vertretern jeder Fachrichtung debattieren,
wöchentlich – manchmal bis Mitternacht.
Auch in der Fachkommission sind mehrere
zu finden,
genau wie im Fakultätsrat und Konzil,
sie und Profs sich gemeinsam schinden,
um zu erreichen für die Fakultät viel.
Genannt seien zudem Prüfungsausschuss,
Bibliotheks- und Studienkommission,
in welchen die Studenten sitzen,
ihr seht, kompliziert ist die Sache schon,
da kommt so mancher echt ins Schwitzen.
Aber in 'ner richtigen Demokratie
muss das alles genau so sein
und egal, was kommt – SIE verzagen nie
und hängen sich in alles voll mit rein.

Philipp Kanske
Geschäftsführer Finanzen,
Fachkommission,
Zeitungsverantwortlicher

Stefanie Liebe
StuRa,
Fakultätsrat,
Konzil

sind weitere Dinge, die jemand erledigen
muss,
auch gibt's 'nen Berater, Sprecher, Finanzer
– darum
ist's klar, dass ich sie erwähne vor Schluss.
Okay, ich denk'mal, dass ich nicht
mehr erzähle, denn ihr seid ganz nah dran
und wisst längst, dass in diesem Gedicht
die Rede nur vom FSR sein kann!
Sollte euch nun noch viel mehr int'ressieren,
klickt auf die Homepage, wo alles steht,
'nen gratis Newsletter kann man auch abonnieren,
versucht's einfach – und seid stets „up to
date“!

Wahlorganisation, Sprechstunde und
Schnupperstudium

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

Tino Schmidt
Geschäftsführer Sprecher,
Studienkommission,
Prüfungsausschuss

Cornelia
Schwarze
Öffentlickeitsarbeit,
Studienkommission

Susanne Schade
Geschäftsführerin stellv.
Sprecherin,
Studienkommission,
StuRa
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Ereignisse

Über den Versuch des sich von sich selbst Lösens1 –
Resümee des Workshops Poststrukturalismus und
Feminismus
Susanne Schade
Am Wochenende des 19./20. Mai 2001 fand im
Stadtteilhaus ein Intensivseminar zum Thema „Poststrukturalismus und Feminismus“ statt, welches vom
FSR Psychologie TU-Dresden, dem AStA Uni Bremen
und der Rosa Luxemburg Stiftung Sachsen veranstaltet wurde.
Am Freitag war ein kurzes Kennenlerntreffen mit den studentischen Referenten
und Referentinnen aus Bremen und Berlin,
bei dem sich auf die Arbeitsweise geeinigt
wurde.
An den beiden folgenden Tagen haben sich
ca. 20 homo academici zu einem anspruchsvollen Diskussionenkreis getroffen. Am
Samstag stand die Erarbeitung poststrukturalistischer Grundbegriffe im Vordergrund angefangen mit Saussures' Sprachtheorie, Levi-Strauss, der Abgrenzung des
Poststrukturalismus vom klassischen Strukturalismus bis zu den bekanntesten Vertretern Lacan,
Derridas Methode
der
Dekonstruktion
und Michel
Foucault. Nach
einer Mittagspause und gemeinsamem
Kochen erarbeiteten wir
uns am Nachmittag
die
Theorie von
Judith Butler,
welche die soziale
Konstruktion des
Geschlechts als
„einen aktuel-

len Modus, vergangene und künftige kulturelle Normen zu organisieren, sich in diesen
und durch diese Normen zu situieren,“2 postuliert.
Es ging um Fragen nach der Wahl des Körpers, nach der damit verbundenen
Hierarchisierung in der Gesellschaft, nach
wirkenden Machtmechanismen nach Möglichkeiten der Dekonstruktion der Geschlechter in einer Gesellschaft der Binaritäten.
Das Seminar war durch die Textvorbereitung
und durch das Engagement der TeilnehmerInnen auf hohen theoretischem Niveau
und gerade die unterschiedlichen theoretischen Kontexte aus denen die TeilnehmerInnen kamen, führten zu spannenden Diskussionen, die wie so oft hätten wohl länger
sein können.
Dieses Seminar war ein gelungenes Beispiel
Vielfältigkeit an der TU und studentisches
Eigenengagement zu fördern, was hoffent-
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lich in Zukunft auch
in anderen Themen
Nachahmung findet und wozu euch
der FSR auch explizit auffordert.
Bleibt nur noch die
Beantwortung der
anfangs gestellten
Frage offen: Kann
man anders denken
als man denkt , und
anders wahrnehmen als man sieht.
Sich von sich selbst
lösen...?
Kontakt:
Susanne Schade
FSR Psychologie
fsr@psy1.psych.tu-dresden.de
1
Fink-Eitel, Hinrich ( 1997), Michel Foucault zur Einführung.
Hamburg. Junius, S. 12.
2
Nunner-Winkler, Gertrud (1991): Weibliche Moral. Die Kontroverse um eine geschlechtsspezifische Ethik. Frankfurt a.M.:
Campus, 56-76.

„Die Goldenen Zwanziger“
Einladung zum Psychoball am 09. Juli 2001
Auch in diesem Jahr wird es ihn geben: den
traditionellen Psychoball. Ihr seid alle herzlich eingeladen, Euch am Montag. dem 09.
Juli 2001 (in der letzten Semesterwoche) im
idyllischen Sommerballhaus „Gare de la
Lune“ von den Sechstsemestlern in die „Goldenen Zwanziger“ zurückversetzen zu lassen. Ab 20Uhr werden wir aufwarten mit
Musik, Cabaret, Tanz und einigen schönen

Überraschungen. Aber auch ein gemütliches
Schwätzchen beim Gläschen Wein am Ufer
der Elbe in dem wunderschönen Garten des
„Gare de la Lune“ wird drin sein. Wir hoffen, dass Ihr in Scharen zu uns strömen werdet und dass es für alle ein unvergesslicher
Abend wird.
Katja Morling
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Vorschlag:
Bühler-Kolloquium von StudentInnen FÜR StudentInnen
Susanne Schade (susanne.schade@gmx.de)
Die heilige Kuh – das Bühler-Kolloquium wird seit einigen Jahren von ProfessorIn zu ProfessorIn getrieben
und mühsam mit verschiedenstem Futter gestopft, aber
so richtig ertragreich war diese Form der Zuwendung
bisher noch nicht, selbst bei exotischem oder besonders lange und gut ausgewähltem Themen. Das unbestrittene Potenzial dieser Veranstaltungsreihe gilt es
aber auch zu vermitteln, um mehr Studierende für dieses Kolloquium zu begeistern.
Das Bühler-Kolloquium, welches zur Zeit jedes Semester von einer(m) anderen
ProfessorIn organisiert wird, kann in Zukunft
auch von EUCH gestaltet werden. Ihr könntet selbst Themen wählen, die euch brennend interessieren, und welche möglicherweise, weil aus anderen Theorienkontexten
stammend, hier an der TU Dresden nicht gelehrt bzw. nur ausschnitthaft, grobschlächtig, oder wie auch immer behandelt werden.
Wer selbst einmal eine(n) interessante(n)
Wissenschaftler(in) einladen möchte, ein
besonderes Thema im Hinterkopf hat, oder
eine ganz neue Idee entwickeln will, kann
sich so über das derzeitige Lehrangebot hinaus mit anderen Auffassungen in der Psychologie intensiv beschäftigen.
Vielleicht entwickelt das Kolloquium auch in
der Tradition, in der es sich durch den Namen gesetzt hat, mehr Raum zur Entfaltung
– nämlich zur Entfaltung einer breiten Diskussion, um die „Krisen der Psychologie“
(BÜHLER) durch verschiedene Theorieansätze, Denkschulen und immer wieder auftauchende methodologische Grundprobleme, die auf ihre Entmystifizierung drängen,
aufzuzeigen und zu diskutieren.
Die Studienkommission hat sich dafür ausgesprochen, die von StudentInnen für
StudentInnen organisierte Veranstaltungs-

reihe, sowohl materiell als auch durch die
Einbindung der ProfessorInnen zu unterstützen.
Wer sich durch die bisher angebotenen Themen des Bühler Kolloquiums nicht angesprochen fühlt, wer Lust auf Mitgestaltung hat,
für den(die)jenige(n) besteht die Möglichkeit sich in die AG „Bühler-Kolloquium“ einzubringen, welche damit zu einem Forum,
für die an den Interessen der Studierenden
orientierten Lehrinhalten, werden kann.
Erstes Treffen der AG „Bühler-Kolloquium“
findet am Donnerstag, den 5 Juli 2001 im
FSR-Raum im SE2 um 18.30 Uhr statt. Ihr
könnt euch auch im Vorfeld für nähere Informationen an mich wenden.

Anzeige
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Jürgen Hellbrück
Manfred Fischer

Umweltpsychologie
Ein Lehrbuch
1999, 678 Seiten, DM 79,sFr. 69,- / öS 577,ISBN 3-8017-0621-4

Rainer Westermann

Willi Hager
Kordelia Spies / Elke Heise

Versuchsdurchführung
und Versuchsbericht
2., überarb. und erw. Auflage
2001, 105 Seiten, ca. DM 29,80
sFr. 26,80 / öS 218,ISBN 3-8017-1418-7

Heinz Schuler (Hrsg.)

Wissenschaftstheorie
und Experimenialmethodik

Lehrbuch der
Personalpsychologie

Erich M. Kirchler

Hermann-Josef Fisseni

Ein Lehrbuch zur Psychologischen Methodenlehre
2000, 500 Seiten, DM 69,sFr. 60,- / öS 504,ISBN 3-8017-1090-4

Wirtschaftspsychologie

Grundlagen und
Anwendungsfelder der
Ökonomischen Psychologie
2., überarb. und erw. Auflage
1999, XXIV/450 Seiten, DM 79,
sFr. 69,- / öS 577,
ISBN 3-8017-1252-4

Hans Reinecker (Hrsg.)

Lehrbuch
der Klinischen
Psychologie

Modelle psychischer
Störungen
3., überarb. und erw. Auflage
1998, XII/694 Seiten, DM 89, sFr. 77,- / öS 650, ISBN 3-8017-0988-4

2001, VI/664 Seiten,
Großformat, DM98,
sFr. 85,- / öS 715,
ISBN 3-8017-0944-2

Persönlichkeits
psychologie

Ein Theorienüberblick
4., überarb. und erw. Auflage
1998, XXII/549 Seiten, DM 79,sFr. 69,- / öS 577,ISBN 3-8017-0981-7

Gerd Mietzel

Pädagogische
Psychologie des
Lernens und Lehrens
6, korrigierte Auflage 2001,
XVIII/496 Seiten, DM 69,sFr. 60,- / öS 504,ISBN 3-8017-1436-5

gr efe.de
http://www.ho

Hogrefe - Verlag für Psychologie

Göttingen • Bern • Toronto • Seattle
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DNA und andere Akronyme – Was nutzen
naturwissenschaftliche Revolutionen der
erfahrungswissenschaftlichen Psychologie?
Burkhard Brocke
1990 wurde das Jahrzehnt des Gehirns ausgerufen, im
Jahr 2000 das Jahrhundert der Biowissenschaften. Im
gleichen Jahr wurde die Entschlüsselung des menschlichen Genoms mit weltweit größter Aufmerksamkeit
verkündet. Hat die Psychologie eine Chance, von der
Aufbruchstimmung und den Erfolgen in den
Biowissenschaften zu profitieren?

Die Neuropsychologie, die Kognitive Psychologie, die Biopsychologie und viele weitere
Teilbereiche des gesamten psychologischen
Fächerspektrums bieten vielfältige Anknüpfungspunkte. Für die Differentielle Psychologie erweisen sich die rasanten Entwicklungen der Molekulargenetik als besonders erfolgversprechend und konsequenzenreich.
Die Frage nach dem Einfluss unserer Gene
auf Verhalten, Fähigkeiten, Temperament,
Motivation und Emotion, aber
auch Krankheit und Gesundheit
zählt seit langem zu den Grundfragen psychologischer Forschung. Es ist die Kernfrage der
Verhaltensgenetik, mit ihren beiden Zweigen, der quantitativen
Genetik (Populationsgenetik) und
der Molekulargenetik.
Um Geneinflüsse zu entdecken war man bisher vor allem auf Zwillings-, Adoptions-, und
Familienstudien angewiesen. Bei diesem Ansatz wird die beobachtbare Merkmalsvarianz
einer Eigenschaft mit statistischen Methoden
in genetische und umweltbedingte
Varianzanteile zerlegt (quantitative Genetik). Dieses Vorgehen erlaubt, den Grad der
Erblichkeit (Heritabilität) von Eigenschaften
zu ermitteln, nicht aber die daran beteiligten spezifischen Gene zu entdecken. Die

neuesten Entwicklungen der Genetik eröffnen jedoch der Verhaltensgenetik völlig
neue Dimensionen. Jetzt ist es möglich, mit
Hilfe molekulargenetischer Methoden spezifische Gene zu identifizieren, die an der
Ausprägung von komplexen Eigenschaften
beteiligt sind. Dabei wird angenommen, dass
genetische Einflüsse auf komplexe Merkmale mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Zusammenwirken zahlreicher Gene bzw. „Genorte“ mit unterschiedlicher Effektgröße zurückzuführen sind (quantitative trait loci,
QTL).
In der molekulargenetischen Forschung vollzieht sich die Entwicklung verbesserter und
leistungsfähigerer Verfahren zur Identifikation von Genen (Genstrukturen) mit atemberaubender Geschwindigkeit. Es wurde
beispielsweise häufig untersucht, ob bestimmte genetische Merkmale in Familien
überzufällig gemeinsam vererbt werden
(Linkage-Studien). Inzwischen haben
Assoziations-Studien zunehmend an Bedeutung gewonnen. In ihnen wird der Zusammenhang zwischen Variationen von DNA-Sequenzen (Polymorphismen) und beobachtbaren Merkmalsausprägungen untersucht.
Beim DNA-Pooling wird kostengünstig die
DNA nur von ausgewählten Personengruppen hinsichtlich der Auftretenshäufigkeit bestimmter Allele analysiert und verglichen.
Bei einem anderen Verfahren werden aus
einzelnen Basenpaaren bestehende genetische Marker, die interindividuell variieren
können (single nucleotide polymorphism,
SNP), verwendet.
1996 sind die ersten molekulargenetischen
Arbeiten vorgelegt worden, in denen ein
Zusammenhang zwischen genetischen
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Polymorphismen und bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen (z.B. Novelty Seeking)
aufgezeigt worden ist. Die erste molekulargenetische Studie dieser Art aus einem deutschen psychologischen Institut stammt aus
unserer Arbeitsgruppe. Zusammenhänge
zwischen Genstrukturen und Persönlichkeitsmerkmalen wurden bereits seit langem, besonders in der quantitativen Genetik, als
gegeben vorausgesetzt und sind auf der
Ebene von Eigenschaften (Traits) mittelbar
bestätigt worden. Als Zusammenfassung dieser Befunde wird für Basisdimensionen des
Temperaments häufig eine Erblichkeit von
40 bis 50 Prozent berichtet. Eine direkte Bestätigung ist mit den Methoden der quantitativen Genetik allerdings nicht möglich.
Nunmehr liegen jedoch die ersten
molekulargenetischen Lokalisationen vor,
die solchen Heritabilitätsbeziehungen zugrundeliegen. Sie stellen insofern einen Meilenstein in der Psychologie und insbesondere der Differentiellen Psychologie dar.
Hohe Heritabilitäten von Traits und darauf
bezogene molekulargenetische Lokalisationen sind des Weiteren eine wichtige Informationsgrundlage für die Frage, ob die Suche nach einer biopsychologischen Basis bei
einem bestimmten Verhaltensmerkmal erfolgversprechend ist: Die biopsychologische
Grundlage stellt jeweils die notwendige Verbindung, das missing link, zwischen der
molekulargenetischen Information und dem
traitspezifischen Verhalten dar. Das heißt,
Verhaltensmerkmale mit ausgewiesenen
Heritabilitäten und entsprechenden Lokalisationen haben immer eine vermittelnde
biopsychologische Grundlage.
Ein weiterer durchschlagender Fortschritt
erfolgreicher Lokalisationen besteht in Folgendem. In einem neueren Review heißt es:
„These difficulties may leave the impression
that the enterprise of seeking relationships
between personality and psychophysiology
is much like aiming at a moving target with

19
wobbling sights“ (Matthews & Gilliland,
1999). Die Lokalisation spezifischer, mit komplexen Verhaltensmerkmalen assoziierter
Gene eröffnet demgegenüber eine völlig
neue Dimension, weil sie ein sukzessives und
immer besseres Verständnis der Beziehung
vom genetischen Code über das Protein, seine Funktion und seinen Wirkort bis hin zum
Verhalten wahrscheinlich macht. Das würde
eine immer gezieltere und systematischere
Suche nach den biopsychologischen Grundlagen eines Verhaltensmerkmals und den
übrigen Elementen des missing link zwischen
Genstruktur (Polymorphismus) und Verhaltensmerkmal ermöglichen. Die Suchrichtung
auf den verschiedenen Ebenen könnte wesentlich wirkungsvoller ausgerichtet werden.
Die Psychologie wird auch in anderen Bereichen von den z.T. rasanten
Entwicklungen
in
den
Biowissenschaften beeinflusst werden und profitieren können, etwa
in ihren Beiträgen zur kognitiven
Neurowissenschaft, in vielen Bereichen der Klinischen Psychologie, der
A&O-Psychologie
oder
der
Entwicklungspsychologie. Aber die erfolgreiche Aufnahme biowissenschaftlicher Ergebnisse macht immer die Verfügbarkeit (oder
Entwicklung) leistungsfähiger psychologischer Konzepte erforderlich. Andere Bereiche der Psychologie werden ihre Entwicklungen und Entdeckungen – wie bisher – mit
bewährten Methoden vorantreiben. Alle
diese Entwicklungen nutzen der Psychologie auf vielfältige Weise bei ihrer weiteren
Konstituierung als Wissenschaft. Mit der
Aufnahme und Transformation von neueren
Erfolgen der Biowissenschaften kann es ihr
vielleicht sogar einmal gelingen, Schlüsselstellungen in substanziell naturwissenschaftlichen Forschungsgebieten zu erreichen.
Informationen zu weiteren Forschungsschwerpunkten der Arbeitsgruppe finden Sie auf der
Homepage der Professur für Differentielle und
Persönlichkeitspsychologie
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Geschichte der Psychologie an der TH/TU Dresden
Bärbel Bergmann
Nach der politischen Wende 1990 erfuhr die
Psychologie an der TU Dresden einen beachtlichen Ausbau, der zur Gründung von zunächst fünf, ab 1999 vier Instituten mit 13
Professuren und einem Anwachsen der
Studentenzahlen auf 120 pro Jahrgang geführt hat. Vor der Wende war die Psychologie ein kleines Fach mit ein bis drei Professuren, zwei bis vier Dozenturen und
Studentenzahlen von 20 bis 30 im Direktstudium und zusätzlich umfangreichen Lehraufgaben in der Nebenfachausbildung. Obwohl ein eher kleines Fach, so gab es doch
große Persönlichkeiten, die weit über Dresden hinaus bekannt waren und die Entwicklung des Faches beeinflusst haben. Gegen-
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wart baut auf den Leistungen der Vergangenheit auf.
Ausgelöst durch Überlegungen, die das Bürogebäude am Zelleschen Weg als künftige
Heimstadt des Faches Psychologie sehen,
entstand die Absicht, dieses nüchterne, gesichtslose Gebäude durch eine Posterserie
über die Geschichte der Psychologie in Dresden als Sitz eines traditionsreichen Faches
erlebbar zu machen.
Angeregt durch Frau Prof. Bärbel Bergmann
hat eine kleine Gruppe von Studenten – Frau
Katrin Groß, Frau Stefanie Liebe, Frau Katja
Morling und Herr Morten Walter – unter

Thema
Anleitung von Herrn Prof. Peter Richter,
Herrn Prof. Peter-Georg Richter und Frau
Prof. Bärbel Bergmann während des Wintersemesters 2000/01 eine Reihe von Postern
gestaltet.
Das Konzept sah vor, mit Carl Gustav Carus
(1789-1869), der sich als Mediziner und Wissenschaftler in Dresden mit Fragen der Psychologie befasste und 1846 sein Buch „Psyche“ herausgab, die Wurzeln des Faches in
Dresden zu würdigen. Die meisten Poster
sind wichtigen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts gewidmet. Zu diesen zählen:
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Aufbau der tschechischen Psychologie beteiligt.
· Werner Straub

Er kam 1931 an die TH Dresden. 1937 wurde
er Direktor des Instituts für Psychologie und
Philosophie. Seine Lebensleistung ist der
Wiederaufbau der Psychologie nach dem 2.
Weltkrieg und die Verankerung des Faches
in der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften.
· Philipp Lersch

Er trat die Nachfolge von Kafka an. 1938
folgte er einem Ruf nach Breslau.

· Karl und Charlotte Bühler

Karl Bühler wurde 1918 auf den Lehrstuhl
für Philosophie und Pädagogik der TH Dresden berufen. Charlotte Bühler habilitierte
sich 1919 als erste Frau in der deutschen
Psychologiegeschichte in Dresden.

· Ursula Köhler

· Gustav Kafka

· Erwin Gniza

Als Bühler-Nachfolger trat er für die Verselbständigung des experimentell-psychologischen Instituts im Rahmen des philosophischpädagogischen Seminars ein. Die Konfrontation mit den Nationalsozialisten bedeutete für ihn das vorzeitige Ende seiner beruflichen Tätigkeit.

Er hat in den 30er Jahren in Dresden studiert und wurde 1949 von Straub an die TH
geholt. Er hat am Aufbau arbeitspsychologischer Lehre und Forschung mitgewirkt.

· Walter Blumenfeld

Er gehörte zu den Gründern des
Psychotechnischen Instituts. 1934 musste er
aufgrund des „Gesetzes zum Schutz des
Berufsbeamtentums“ die TH Dresden verlassen. Er emigrierte nach Südamerika.
· Ewald Sachsenberg

Er war als Inhaber des Lehrstuhls für
Betriebswissenschaften Direktor des
Psychotechnischen Instituts.
· Jan Dolezal

Er hatte die Assistentenstelle am
Psychotechnischen Institut inne und war
nach dem zweiten Weltkrieg wesentlich am

Sie war nach dem 2. Weltkrieg eine enge
Mitarbeiterin von Werner Straub und sie hat
maßgeblich die Ausbildung im Diplomstudiengang mitgestaltet.

Diese Personenposter werden ergänzt um
eine Zeittafel über die Entwicklung der
Dresdner Psychologie von Carus bis zur Gegenwart und um die Erläuterung und Würdigung der Dresdner Psychologie nach dem
2. Weltkrieg, wie sie zunächst durch Werner
Straub und später durch Winfried Hacker
geprägt wurde.
Im Jahre 2003 begeht die TU Dresden ihr
175-jähriges Jubiläum. Die Posterserie illustriert eine kleine Facette dieser traditionsreichen Alma Mater.
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Interview Boris M. Velichkovsky
Bettina Christl & Anke Gosch
Boris M. Velichkovsky ist Inhaber des Lehrstuhls für
Ingenieurpsychologie und Kognitive Ergonomie der TU
Dresden. Wir haben im Mai ein Interview mit ihm durchgeführt, um ihn und seine Forschungstätigkeit vorzustellen.
Wann und wie sind Sie nach Deutschland gekommen?
In den 80er Jahren bekam ich eine Einladung
des Bielefelder Zentrums für interdisziplinäre Forschung und arbeitete dort in der internationalen Forschergruppe „Mind and
Brain“. Dann übernahm ich andere Aufgaben, arbeitete als Gastprofessor in Toronto.
Im Jahr 1993 bin ich nach Bielefeld (übrigens,
eine sehr gute Forschungsuniversität, auch
im internationalen Vergleich) und nach Dresden gekommen. Die Gründe dafür waren
rein wissenschaftlich – eine experimentelle
psychologische Arbeit ist in Russland bei der
augenblicklichen Lage schlicht unmöglich.
Aber psychologisch kann ich mir gut vorstellen, dass ich noch zurück komme.
Wieso BRD/Dresden?
Ich hatte 1993 weitere Rufe – nach Großbritannien und nach den USA, habe mich aber
für Deutschland entschieden. Ich schätze
sehr die klassische deutsche Psychologie, insbesondere die Gestalttheorie. Es gibt noch
zwei weitere Gründe – unsere Kulturen sind
ähnlich und dazu liegt Dresden relativ nah
zu Moskau.
Was gefällt ihnen an Dresden?
Dresden ist eine sehr schöne Stadt, trotzt
aller Zerstörungen von gestern und von heute... eine kulturelle Metropole von Europäischer Bedeutung. Auch die Menschen gefallen mir sehr.

An den Studenten gefällt mir, dass sie oft
sehr engagiert und intelligent sind. Allerdings gibt es leider noch Unterschiede zu den
besten Universitäten. Ich vermisse die Stimmung der „goldenen Ära“ der Moskauer
Lomonossow-Uni (die 60er Jahre, in denen
Lurija und Leontjew dort als Professoren
lehrten, Anm. der Redaktion). Die besten
Unis der Welt zeichnen sich durch regen
Kontakt der Studenten mit den Professoren
aus. In den USA und Kanada gibt es keine
Sprechstunden, die Professoren lassen einfach ihre Tür (halb)offen und jeder kann im
Prinzip eintreten, um etwas zu fragen. Wir
sind nicht so beschäftigt, dass wir nicht ein
kleines Problem in ein paar Minuten oder
etwas mehr Zeit angreifen könnten. Hier
stören mich die hierarchischen Distanzen, die
auch dazu führen, dass die Forschungsdiskussionen nicht schnell genug weiterkommen.
Wie sind Sie zur Ingenieurpsychologie
gekommen?
Die Psychologie muss sich als Wissenschaft
behaupten. Manche unserer Weisheiten sind
einfach lächerlich. Aber Psychologie kann
auch absolut einmalig sein und trifft die
komplexesten Probleme. Sie muss das aber
wieder und wieder zeigen. Zum Beispiel
konnte die Neuropsychologie schon in den
40er und 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts ohne brain imaging diagnostizieren,
welche Hirnstrukturen geschädigt sind. Auch
die graphische Schnittstelle des Computers
war in den früheren 80er ein ingenieurpsychologischer Durchbruch. Heute brauchen wir weitere Einsichten, um ganz neue
– menschengerechte – Formen der MenschMaschine-Interaktion voran zu treiben.

Thema
Woran forschen Sie momentan?
Wir bearbeiten eine Fülle von spannenden
Themen. Wir erforschen z.B. die schnellste
Reaktion des menschlichen Organismus, die
uns objektiv die Information gibt, ob der
Mensch eine bestimmte Veränderung in seiner Umgebung als gefährlich oder überhaupt relevant wahrgenommen hat. Wir
suchen nach Methoden, die es uns erlauben
subjektive Ansichten einer komplexen Szene zu visualisieren. Weiterhin arbeiten wir
an neuartigen Schnittstellen, die die momentane Verteilung der Aufmerksamkeit des
Menschen in Betracht ziehen.
Kommen Sie mal vorbei – wir werden Ihnen
das und viel mehr genauer erklären und zeigen. Wir haben keine Sprechstunden!
Was möchten Sie noch erforschen?
In Kooperation mit anderen Kollegen möchte ich gerne eine Art evolutionärer Entwicklungsgeschichte menschlicher Kognition
rekonstruieren, die ursprüngliche und
aktuelle Funktion von einigen uralten
und neueren Hirnstrukturen vergleichen.
Ein solches Projekt kann uns wesentlich
weiter bringen als aktuelle Versuche der
Kognitionspsychologie Menschen mit
einem Computer oder im besten Fall einem Roboter zu vergleichen.
Was halten Sie für die beste Mensch-Maschine-Schnittstelle?
Eine, die unsere Absichten
versteht und uns
nicht bevormundet.
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Haben Sie Erwartungen oder Wünsche
für die Studenten?
Sie sollen ihren Mut nicht verlieren! Sie sollen sich nicht von akademischen Titeln einschüchtern lassen und selber in die Forschung einsteigen, trotz der angeblichen
„Mont Blancs der Fakten“. Dazwischen befinden sich noch riesige (und immer wachsende) Flächen von Terra incognita. Darauf
sollten sie sich stürzen und unbeantwortete
Fragen selber beantworten. Auf unbekanntem Territorium zu sein macht aber immer
etwas Angst, und das stoppt oft die Menschen, als erste ein Gebiet zu erforschen.
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Spezial: Kritische Psychologie
Wir haben in den letzten Ausgaben dazu aufgefordert, diese Zeitung als Plattform für Meinungsäußerung und
Diskussion zu nutzen. Uns erreichten mehrere Artikel der AG Kritische Psychologie, die nicht uninteressant sind,
aber möglicherweise nur einen Teil des Meinungsspektrums beleuchteten. Wir wollen mehr!
Nochmals ist also jeder aufgefordert, sich zu beteiligen, Fragen aufzuwerfen, zu beantworten, kontroverse Meinungen in den Raum zu stellen, Diskussionen zu entfachen, Leser zu amüsieren oder zu verärgern...
psychopath@psychologie.tu-dresden.de

Über die Expansivität des Lernens an Universitäten –
oder: über den Entzug der Verfügung über den eigenen
Lerngegenstand
Susanne Schade (susanne.schade@gmx.de)
Jede(r) von euch sitzt sicherlich in irgend einem Seminar oder in einer Vorlesung, und fragt sich so manches
Mal: „Warum muss ich das alles wissen?“ Aber sind
wir nicht alle hier an die Uni gekommen, um genau
das und nichts anderes zu erlernen? Was ist denn Universität, was soll sie leisten, ja welche Fragen möchtet
ihr hier beantwortet bekommen, welche Erkenntnisziele
hattet ihr, bevor ihr an die Alma Mater gekommen seid
und welches Wissen mit welcher gesellschaftlichen
Funktion wird euch hier vermittelt?
Das sind alles Fragen, die mich während einer Vorlesung beschäftigen, wenn ich mich
nicht schon vorher für die Elbwiesen gegenüber den Brühlschen Terrassen bei strahlendem Sonnenschein und guter interessanter
Lektüre entschieden habe.
Sicher, wir haben alle unterschiedliche Beweggründe, warum wir Psychologie studieren, die (der) eine vielleicht, um später in
einem Unternehmen im Personalwesen zu
arbeiten, (die) der andere vielleicht um therapeutisch tätig zu werden und dennoch
verspüren wir manchmal dieses Unbehagen
bei dem, was wir und wie wir lernen sollen.
Spätestens, wenn wir uns tagelang in unserer heimischen Höhle verkriechen und für die
Wissensreproduktion der nächsten Prüfung
pauken, bekommen wir oftmals ein mulmiges Gefühl, was bei einigen sogar so starke

Emotionen auslöst, dass sie sich der bevorstehenden Leistungsbewertung freiwillig
entziehen, einige wenige sogar das Studium aufgeben.
Im folgenden soll nun eine theoretische Fundierung dieser Lerndiskrepanz zwischen je
individuellem expansiven Lerninteresse und
administrativer vergleichorientierter Planbarkeit von Lehrinhalten wie sie an der TU
Dresden und so auch an anderen Universitäten, in immer verschulterer Form, stattfindet, expliziert werden.
In dieser widersprüchlichen Beziehung soll
„Lernen“ im Mittelpunkt der begründungsanalytischen Diskussion stehen. Lernen ist im
allgemeinen ein Mittel zu meiner Lebensbewältigung, die immer dann relevant ist,
wenn ich bestimmten Handlungsproblematiken nicht direkt beikommen kann, sondern
eine Lernschleife einlegen muss, also die
Handlungsproblematik als Lernproblematik
übernehmen muss.
Ich möchte so gesehen über Lernen meinen
Zugang zu relevanten Aspekten meiner
Lebenswelt erweitern, um damit eine größere Verfügung über meine Lebensmöglichkeiten zu erlangen und Abhängigkeiten zu
überwinden.1
Das bedeutet also, dass ich Gründe habe,
bestimmte Handlungen, also auch Lernhand-
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lungen in meinem Interesse auszuführen,
weshalb die Realisierung dieser Lernhandlung doch nicht von außen kontrolliert
und deren Nichtrealisierung auch nicht mit
Strafen irgendwelcher Art belegt werden
muss, da die Realisierung doch begründungslogisch eindeutig ist. Da nun an der
Uni besonders im Grundstudium vieles „Lernen“ oder „Gelernte“ vorgegeben und bewertet wird, geht man wohl hier offensichtlich davon aus, dass es für mich nicht auf eine
einsehbare Weise
nützlich oder wissenswert ist, so dass ich
auch eigentlich keinen Grund haben
kann, es „von mir
aus“ freiwillig zu
übernehmen. Wenn
die Prokustesrotation
oder die Bildung von
Hypothesen für mich
nützlich und wissenswert ist, warum muss
ich dann noch zusätzlich belohnt werden?
Das bedeutet aber
auch, dass ich ganz
andere Lösungen für
meine individuellen
Diskrepanzerfahrung
haben kann. Ich kann doch beispielsweise
die Problematik der Erfassung des „Psychischen“ auf ganz andere Art und Weise für
mich klären, als es die experimentell-statistische Methodik vorgibt, welche nach dem
bedingungsanalytischen Variablen-Schema
menschliches „Verhalten“ als „abhängige
Variable“ verschiedener Ordnung vorhersagbar bzw. kontrollierbar machen will, wonach
sich Menschen im allgemeinen oder mit einer großen Wahrscheinlichkeit unter den
und den Bedingungen so und so verhalten.
Das „Psychische“, die gegenstandskonstituierende Grundkategorie, wird in
dem Variablen-Schema lediglich als eine Eigenschaft des isolierten Individuums in sei-
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ner Biographie und seiner Umwelt in Erwägung gezogen.2
Dieses Schlussproblem auf Psychisches kann
ich aber auch durch eine historische
Kategorialanalyse im Sinne Leontjews versuchen aufzulösen, anstatt die oberste,
gegenstandskonstituierender Grundkategorie von anderen kategorialen Bestimmungen wie beispielsweise „Verhalten“,
„Reiz-Reaktion“ und „Organismusvariablen“, durch welche die beiden anderen Variablen „S“ und „R“
vermittelt sind, zu verdrängen wie es in der
derzeitigen Psychologie geschieht. Auch
wenn dieses „O“ immer differenzierter in
der Kognitionspsychologie betrachtet wird,
bleibt sie dennoch
dem Bedingungs-Verhalten-Schema verhaftet.
Die Frage stellt sich
nur, warum mir diese
Form des expansiven
Lernens an der Universität mehr und mehr
verwehrt wird, warum
mir meine Verfügung
über meinen Lerngegenstand entzogen wird
und durch fremdgesetzte Bewertung kompensiert werden soll.
Kann und muss ich denn am Anfang meiner
Diskrepanzerfahrung schon wissen, wie ich
das Problem lösen werde, und genau weil
ich das noch nicht kann, muss mich jemand
dabei unterstützen, genau zu einem bestimmten Ergebnis zu gelangen? Dass dies
ein Fehlschluss ist, kann, denke ich, auch
jede(r) Wissenschaftler(in), wenn sie(er) bei
der DFG einen Antrag auf Projektförderung
stellt und sich mit dem Problem konfrontiert
sieht, am besten schon vorher die Ergebnisse darzulegen, nachvollziehen.
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Dass es darüber hinaus eine gewisse Vorstellung gibt, von dem, was ein(e) Psychologe(in)
in der Gesellschaft für Funktionen übernimmt oder soll und dies auch eine bestimmte Form der Kanalisation von Wissen erfordert, täuscht meines Erachtens darüber hinweg, dass wissenschaftliche Probleme immer
und immer wieder in einem ständigen historischen Bezug auf andere Art gelöst werden können, welche auch eine ganz bestimmte Form der Parteilichkeit vermitteln,
und Methoden dem Subjekt mit seinem je
individuellen Weltaufschluss nicht durch
Bewertung aufgezwungen werden können.
Es bleibt auch weiterhin fraglich, wieso bestimmte methodische Auffassungen der
Funktion von Psychologen(innen) in der Gesellschaft eher entsprechen als andere oder
was überhaupt diese Funktion ist und ob ich
diese als Lernsubjekt überhaupt in ihrer ParAnzeige

Spezial
teilichkeit und ihrer Ahistorizität für mich
in Anspruch nehmen möchte.
Eine expansive Form des Lernens würde
meiner Meinung nach auch zu mehr interessierten Studierenden in so manchen Lehrveranstaltungen führen und das bedeutet
eben keine Wissensreproduktion und keine
Bewertung, da ich für das, was ich selbst als
wichtig und wissenswert empfinde nicht
noch belohnt oder bestraft werden muss,
sondern eine gemeinsame Erarbeitung und
ein gemeinsames Ringen um wissenschaftliche Standpunkte.
1
Holzkamp, Klaus (1995): Lernen – subjektwissenschaftliche
Grundlegung. Frankfurt. Campus Verlag. S. 449ff.
2
Holzkamp, Klaus (1985): Grundlegung der Psychologie.
Frankfurt. Campus Verlag. S. 522ff.
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Zum Verhältnis von Wissenschaft und Parteilichkeit
Anke Woschech (woschech@gmx.net)
Weit verbreitet ist die Ansicht, dass die Psychologie während des Nationalsozialismus
in Deutschland zum Erliegen gekommen
bzw. sogar in besonderer Weise verfolgt
worden sei.
Dabei wird häufig auf die (erzwungene oder
freiwillige) Emigration zahlreicher führender Psychologen hingewiesen.
Ulfried Geuter1 jedoch präsentiert in seiner
Studie zu diesem Thema entgegengesetzte
Ergebnisse: Nach denen sei zu Unrecht aus
der Verfolgung von Wissenschaftlern oft auf
die Verfolgung von Wissenschaften geschlossen worden.
Gerade in der Zeit des Nationalsozialismus
konnte die Psychologie (welche bis dato große Schwierigkeiten hatte, als eigenständige
Wissenschaft anerkannt zu werden) Ihre
Position an den Universitäten stärken, was
sich z.B. in der ersten deutschen Diplomprüfungsordnung, welche 1941 verabschiedet
wurde, zeigt. Außerdem gelang es erstmals
in großem Umfang, ein außeruniversitäres
Berufsfeld zu etablieren, welches v.a. im
Bereich der Wehrmacht mit der Auswahl von
Offiziersanwärtern und Spezialpersonal zum
Tragen kam. Somit konnte sich in dieser Zeit
die Psychologie durch den Einsatz derjenigen Bereiche, welche auch vor und nach dem
Nationalsozialismus zur Auslese von Menschen benutzt wurden (man betrachte z.B.
manche Inhalte der Arbeitspsychologie), als
(berufsvorbereitendes) Fach weiterentwikkeln.
An diesem Beispiel aus einem leider viel zu
oft übersehenem Kapitel der Psychologiegeschichte stellt sich für mich nicht nur die
Frage nach der Verantwortung, sondern
auch die Frage nach der Objektivität von
Wissenschaft und Wissenschaftlern. Es geht
mir hiermit nicht vordergründig um die Aufdeckung und Verarbeitung speziell dieser
Zeit, eher um einen kritischen Bezug zu den

heutigen Forschungsinhalten der Psychologie. Dass diese aus den jeweilig geltenden
gesellschaftlichen Interessen und Normen
resultieren ist allgemein bekannt, auch wohin dies (wie oben beschrieben) führen kann.
Wie jedoch kann man dann noch von „objektiver“ (i.S. von unvoreingenommener)
Forschung und „objektiven“ Kriterien reden? Sicherlich wird des öfteren auf deren
Unzulänglichkeiten und auch die Unmöglichkeit von völliger Unparteilichkeit hingewiesen, jedoch keine wirklichen Konsequenzen gezogen: Am Ende ist immer die Rede
vom „objektiven“ Forscher und die von ihm
„objektiv“ erhobenen Daten . Bezieht sich
dann z.B. die politische Rechte in ihren Ideologien auf Wissenschaftler der Psychologie
und deren Forschungsergebnisse, wird gern
der „Missbrauch“ von Wissenschaft beschworen.
Muss man also z.B. bei den Arbeiten HansJürgen Eysencks, welche von der sog. „Neuen Rechten“ als „intellektuelle und ideologische Fortbildungsmaßnahme2 „ empfohlen werden, dann von einem „Missbrauch“
seiner Theorien sprechen (mal davon abgesehen, dass er u.a. auch Artikel für die „Deutsche National-Zeitung“ des DVU-Chefs Frey3
verfasste), oder eher (durch die in ihnen stekkenden Werturteile über Menschen) von einem Gebrauch?
Für mich zeigt sich an diesem Beispiel sehr
deutlich, wie die Interessen und Wertvorstellungen (der „Privatperson“) des Wissenschaftlers in die Forschungsarbeit mit einfließen, wie ideologiebehaftet jegliche Forschung sein kann. In Bezug darauf nur mal
kurz den jeweiligen Wissenschaftler und seine Theorie grob in eine „Menschenbildsauffassung“ einzugliedern ist m.E. recht lapidar und völlig unzureichend. So werden
etwa die Theorien Freuds und Eysencks (bei
denen es fernerhin schwer fallen dürfte,
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wesentliche Gemeinsamkeiten aufzuzeigen)
beide unter mechanistischem (und auch
biologistischem) Menschenbild angeführt,
dies zeigt doch schon, wie aussageschwach
diese Unterteilungen für sich stehend sind,
insofern sie nicht in einen weiteren geschichtlichen Kontext gestellt und dahingehend gesellschaftskritisch reflektiert werden.
Dass auch Wissenschaften kaum wertfrei sein
können heißt eben nicht, dass die sich in ihnen bewegenden Forscher dies einfach nur
einräumen sollten, um dann unbekümmert
weiterzuforschen. Die gesellschaftlichen und

politischen Belange, die nun mal jeden von
uns beeinflussen, sollten permanent kritisch
hinterfragt werden, anstatt sie wie selbstverständlich vorauszusetzen bzw. zu übernehmen.
1
Geuter, U.(1988). Die Professionalisierung der deutschen Psychologie im Nationalsozialismus. Suhrkamp
2
wer dies im Original unbedingt nachlesen will:
http://www.repsachsen.de/forum/messages/678.html
3

http://www.infolinks.de/an/1997/19/011.htm
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Rezensionen
Auch in dieser Ausgabe möchten wir dem geneigten Leser einige neu erschienene Fachbücher 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. Erneut haben wir den Blick über den kontinentaleuropäischen Tellerrand gewagt und präsentieren auch einige US-amerikanische und britische Bücher in
englischer Sprache.

Marie T. Banich

Rolf Steyer, Michael Eid

Neuropsychology –
The Neural Bases of
Mental Function

Messen und Testen

First Edition 1997,
638 pp, Hardcover
Houghton Mifflin
Boston, New York,
ISBN 0-395-66699-6
Preis ca: DM 95,00
Marie T. Banich: „This book was written in
response to the frustration I suffered every
year when it came time to choose a text for
the introductory course in neuropsychology.“
Die Autorin forscht an der Universität von
Colorado in den Spezialgebieten kognitive
Neurowissenschaften und Neuropsychologie. Das Lehrbuch von Banich ist auf jeden
Fall sehr interessant und behandelt auch vielfältige Themenbereiche.
Im ersten Teil geht es um eine Einführung in
das nervöse System, die Methoden der
Neuropsychologie und Spezialisierungen der
Hemisphären.
Der zweite und größte Teil beschäftigt sich
dann mit neuropsychologischen Grundlagen
mentaler Funktionen wie Aufmerksamkeit,
Sprache, Gedächtnis und Emotionen. Besonders interessant ist auch der dritte Teil mit
den Themen Plastizität über die Lebensspanne und kognitiven Störungen. Zwar
nicht bunt, aber doch mit vielen Grafiken
und gut verständlich geschrieben ist
Neuropsychology ein spannendes Lehrbuch.
Philipp Kanske

2., korr. Aufl. 2001,
395 Seiten, Brosch.
Springer-Verlag,
ISBN 3-540-67919-7
Preis: DM 69,00

Mit „Messen und Testen“ liegt eines der wenigen Exemplare auf dem Gebiet vor, dass
die beiden eigentlich inhaltlich ähnlichen
Themen Messen sowie Testen kombiniert in
einer Ausgabe darstellt.
Das Buch besteht aus drei großen Abschnitten. In Abschnitt 1 wird auf das Messen und
dort konkret auf die Repräsentationstheorie
des Messen eingegangen, in Abschnitt 2 wird
die klassische Testtheorie dargestellt und im
Anhang besteht die Möglichkeit, sich noch
einmal über mathematische Grundbegriffe
(Mengenlehre, Erwartungswert etc.) klar zu
werden.
Jedes einzelne Kapitel gliedert sich in ein
Einführungs-, ein Vertiefungs- sowie ein
Anwendungskapitel. Dadurch wird die Annäherung an die Inhalte etwas erleichtert.
Weiterhin werden Zusammenfassungen geboten und wesentliche Inhalte sind durch
Stichworte und Merksätze am Rand markiert. Wer sich also mit dem Thema beschäftigen will oder auch muss, findet in diesem
Buch eine schöne, übersichtliche Darstellung.
Marlen Hupke
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David G. Payne,
Michael J. Wenger
Cognitive
Psychology

First Edition 1998,
524 pp, Hardcover
Houghton Miffin
Boston, New York,
ISBN 0-395-68573-7
Preis ca: DM 60,00
Die Autoren entschlossen sich, dieses Buch
zu schreiben, weil sie mit anderen Lehrbüchern auf diesem Gebiet nicht richtig glücklich waren, da sie die Verknüpfung zwischen
Theorie und Empierie dort unterrepräsentiert fanden. Deshalb legten sie beim Erstellen des vorliegenden Bandes großen Wert
auf das Einbeziehen zahlreicher Forschungsergebnisse.
Viele der Kapitel sind so gegliedert, dass in
einem ersten Teil die grundlegenden Sachverhalte und ein geschichtlicher Abriss dargeboten werden. Danach folgt jeweils die
Darstellung und Integration neuer Forschungsergebnisse und intressanter Exkurse, oftmals natürlich aus US-amerikanischer
Sicht. Der Band besteht aus vier großen Teilen, in die im wesentlichen neuropsychologische Grundlagen, Wahrnehmung, Gedächtnis, Sprache und Denken einsortiert sind.
Neue Erkenntnisse aus der Neuropsychologie
sind das ganze Buch hindurch in die anderen Inhalte eingebettet, so dass die Themen
dadurch für einige Leser vieleicht greifbarer werden.
Sehr positiv fällt auch auf, wie sehr der Leser in auch die Vermittlung der Inhalte eingebunden wird. Man wird angeleitet, zahlreiche klassische Experimente an sich selbst
durchführen und bekommt dadurch sozusagen Wissen aus erster Hand, was dem Verstehen und Einprägen der Konzepte natürlich dienlich ist.
Mathias Hofmann

Sharon S. Brehm, Saul
M. Kassin, Steven Fein
Social Psychology

Fourth Edition 1999,
535 pp, Hardcover
Houghton Miffin
Boston, New York,
ISBN 0-395-90922-8
Preis ca: DM 85,00

Dieses amerikanische Lehrbuch ist trotz der
englischen Sprache leicht zu lesen und sehr
gut zu verstehen. Die Theorien werden an
vielen interessanten und sehr aktuellen Beispielen erklärt. Der Inhalt gliedert sich in vier
große Hauptkapitel auf.
Unter den bekannten Themen wie soziale
Wahrnehmung, sozialer Einfluss und soziale Beziehungen findet sich auch ein Kapitel
über die Anwendung der Sozialpsychologie.
So kann man beispielsweise nebenbei noch
etwas über das amerikanische Justizsystem
und den O.J. Simpson-Prozess erfahren.
Neu eingeführte Fachwörter werden am
Rand noch mal extra erklärt und zusammengefasst. Die Texte sind gut strukturiert und
übersichtlich gegliedert. Von pädagogischem Wert sind sicherlich auch die vielen
interessanten Fotos und lustigen Cartoons,
die das Interesse wecken und aufrechterhalten.
Wirklich hilfreich ist auch die Zusammenfassung am Ende jedes Kapitels, die den Inhalt
in Stichpunkten noch mal wiedergibt. Alles
in allem ist dies ein sehr zu empfehlendes
modernes Lehrbuch, das das interessante
Fach der Sozialpsychologie sehr studentengerecht rüberbringt.
Katja Hoffmann
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Danuta Bukatko,
Marvin W. Daehler
Child Development:
A Thematic Approach

Fourth Edition 2000,
Hardcover
Houghton Mifflin
Boston, New York,
ISBN 0-681-09267-6
Preis: US $81.96
Die Autoren präsentieren mit ihrem Buch
„Child Development: A Thematic Approach“
ein nicht ganz gewöhnliches Lehrbuch. Hier
ist alles ein bisschen anders – und vor allem
viel bunter.
Das Buch gliedert sich in 16 Kapitel, die verschiedene Aspekte der Kindesentwicklung
beleuchten – angefangen bei den biologischen Grundlagen, die Sprachentwicklung,
Intelligenz, Kognition, bis hin zu einem Kapitel über den Einfluss von Schule und Medien. Hinzu kommt ein Kapitel über die
Grundfragen der Entwicklungspsychologie
und eines zu methodischen Besonderheiten.
Am Anfang jedes Kapitels stehen kurze Fragen, die im folgenden beantwortet werden.
Leicht verständliche Texte, zahlreiche Graphiken und Abbildungen erleichtern das
Lesen.
Insgesamt ist das Buch sehr übersichtlich gegliedert, wichtige Grundbegriffe werden am
Seitenrand erklärt, am Ende jedes Kapitels
werden die wichtigsten Fakten noch einmal
zusammengefasst. Wenn doch noch Begriffe unklar sind, lohnt sich das Blättern im
umfangreichen Glossar.
Wen es abschreckt, dass das Buch in englischer Sprache geschrieben ist, dem sei versichert, dass es leicht zu lesen ist... und das
Lesen macht wirklich Spaß, weil es eben mal
nicht so ein gewöhnliches text- und theorienüberladenes Lehrbuch ist.
Ulrike Metz
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