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LEHREN UNO LERNEN VON PSYCHOLOGIE

Oidaktische und methodische Uberlegungen

zu einer modernen Psychologie8usbildung

Hans Hermsen

Zuummenf...ung

Der folgende Beitrag versucht einige wichtige
Arbeitsschritte aus der Arbeit der AG IlLehren
und Lernen von Psychologie, Psychologie
des Lehrens und Lernens, Kommunikation
von/uber Psychologie« der NGfP aus der
Sicht des Autors herauszuarbeiten und unter
dem Gesichtspunkt des Theorie-Praxis-Pro
blems und des Streits der »Bedurfnis- oder
Wissenschaftsorientierung« der Psychologie
Ausbildung zu diskutieren. Ferner werden die
Zielsetzungen einer zeitgemaBen didakti
schen und methodischen Entwicklung der
Vermittlung von Psychologie - Personlich
keitsentwicklung im Studium mit wissen
schaftspropadeutischer (interdisziplinarerl
Zielsetzung, Orientierung der Didaktik an den
Subjekten des Lehr- und Lernprozesses
(»selbstreflexive Didaktik«l, Starkung der
Lehr- und Lernmotivation - als weiter zu ver
folgende Ziele fur die zukunftige Arbeit der
AG angesprochen.

STAND UNSERER DIDAKTISCHEN UND METHO

DISCHEN UBERLEGUNGEN ZU EINER MODER

NEN PSYCHOLOGIEAUSBILDUNG

An der Wiege eines Interessentlnnenkrei
ses fur didaktische und methodische Fra
gen der Vermittlung von Psychologie stan
den engagierte Kolleglnnen, die schon im
IlVerband fur Psychologielehrerinnen und
-Iehrer e.V.« - hier ist besonders Frau Dr.
Paffrath zu nennen - Basisarbeit geleistet
hatten. So wurden in zahlreichen Fachta
gungen der letzten Jahre (u.a. zur IILeib
Seele-Problematik« 1991, zur IITheorie und
Praxis von Interventionsstrategien im Urn
gang mit aggressiven und sozialunsicheren
Kindern und Jugendlichen« 1995) die ver
schiedensten Ansatze zur Vermittlung von
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Psychologie vorgestellt und in der Fach
zeitschrift »Psychologieunterricht« in einem
regen Erfahrungsaustausch veroffentlicht.
Dadurch konnten mittlerweile eine Reihe
von Unterrichtsmaterialien zusammenge
stellt werden. 1m Gegensatz zur Hoch
schule war an Schulen, Fachschulen, Semi
naren und Fachhochschulen nie ernsthaft
in Frage gestellt worden, daB es besonderer
Anstrengungen bedurfte, das Fach Psycho
logie angemessen zu lehren. Nicht zuletzt
die Fulle an relativ uneinheitlichen, manch
mal auch belanglosen Theorien, die unter
schiedlichen Anwendungsmoglichkeiten
und auch Grenzen psychologischer Er
kenntnisse machten das Problem deutlich.
Auch die sich durch die Psychologiege
schichte durchziehenden erkenntnistheo
retischen Auseinandersetzungen, die in
Kontroversen um »Verstehen versus Er
klaren« oder »clinical versus statistical ap
proach« sich zuspitzten, sind ja nicht an
nahernd gelost worden. Sie bestimmen
bis heute mehr oder weniger heftig die
wissenschaftlichen Diskurse. Die Vielfalt
der Methodiken kann sowohl Lehrende
wie Lernende in nicht zu unterschatzende
Schwierigkeiten sturzen, welche Metho
den und Kriterien die individuelle Person
Iichkeit und ihr Handeln am adaquatesten
widerzuspiegeln vermag. Lehrende mus
sen zwischen so verschiedenen Methoden
wie der Hermeneutik der kritischen Theo
rie, dem phanomenologischen Ansatz der
Psychoanalyse, verschiedenen Deutungs
ansatzen im symbolischen Interaktionis
mus, den faktenwissenschaftlichen Begrun
dungen einer nomothetisch orientierten
Psychologie neben neueren subjektorien
tierten Methodologien Gemeinsamkeiten
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und Unterschiede herausarbeiten. Diese
auch nur annahernd zu wOrdigen, ist schon
eine diffizile Aufgabe. Oftmals werden Me
thoden wegen angeblich zu groBer Lebens
nahe und Subjektivitat oder sogar »man
gelhafter« Objektivitat kritisiert, aus dem
Diskurs ausgeschlossen, und es wird nur
ein bestimmtes Wissenschaftsverstandnis
akzeptiert. Lernende sind dann erst recht
Oberfordert, die HintergrOnde jeweiliger
wissenschafts- und erkenntnistheoreti
scher Schulen auch nur annahernd zu be
greifen. Kommt dazu noch eine Alltags
und Praxisferne in der Ausbildung, dann ist
das Unbehagen schon deutlich zu verste
hen, das wir uns in unseren Begegnungen
als erstes vermitteln konnten. Es entsprach
daher unseren WOnschen, uns im Rahmen
der NGfP als Arbeitsgruppe zu konstitu
ieren und einen konkreten Erfahrungsaus
tausch perspektivisch zu initiieren. Wir ga
ben uns den vollstandigen Titel »AG
Lehren und Lernen von Psychologie, Psy
chologie des Lehrens und Lernens, Kom
munikation von/Ober Psychologie« und be
absichtigten, die Vielfalt der Vermittlungs
ebenen an allen Ausbildungseinrichtungen
anzugehen und auch das Bild der Psy
chologie in den Massenmedien in unseren
Arbeitsbereich miteinzubeziehen.
Gemeinsam stellten wir fest, daB beson
ders dann Vorgehen und Resultate der
Psychologie fOr die Vermittlung der Psy
chologie problematisch waren, wenn aus
schlie~lich nach dem naturwissenschaftli
chen Paradigma vorgegangen wurde, weil
dadurch psychologische Erklarungen ver
kGrzt, fUr Alltags-, Lebens- und Berufspraxis
bedeutungslos werden (vgl. auch Meuser
u.a. 1984, Abresch 1989, Ottersbach u.a.
1990, Jaeggi 1991). Angesichts globaler po
Iitischer und 6kologischer Probleme und
dem doch weit verbreiteten Sachzwang
denken in beruflichen Arbeitsfeldern er
zeugte diese Problematik ein intensives
Nachdenken. Ferner zeigte uns der »Psy
choboom«. auch in seinen irrationalen
Ausformungen. daB die BedGrftigkeit nach

4

psychologischen AufschlOssen zur befrie
digenden Gestaltung von Lebens- und Be
rufspraxis eher zugenommen hatte. 1m
groBen und ganzen waren wir in unseren
ersten Gedanken ziemlich Oberzeugt da
von, daB wir den Menschen in starkerem
MaBe gleichzeitig als Subjekt und Objekt
seines Erkenntnisaktes anzusehen haben
und aus dieser Erkenntnis andere als die
traditionell anerkannten Untersuchungs
methoden (z.B. Biographieforschung. Nar
rative Interviews, Gestaltungsverfahren)
zumindest als gleichwertig. wenn nicht als
angemessener, betrachten sollten. DarGber
hinaus schien der Wunsch wichtig. uns
dem Sinn menschlicher Problematik und
seinem Verstehen im konkreten historisch
kulturellen Kontext nicht mehr langer zu
verschlieBen. sondern verstarkt unsere
BemOhungen darauf auszurichten, dies so
wohl bei der Zielsetzung der Ausbildung.
der Auswahl der Inhalte und im methodi
schen Vermittlungsproze~ zu berOcksich
tigen. Wir orientierten uns dabei an Fragen
nach einer qualifizierten beruflichen Aus
bildung sowohl fOr Psychologlnnen als
auch in der Vermittlung von Psychologie
an Nicht-Fachpsychologlnnen, zu denen
vor allem die Lehrkrafte in den verschiede
nen Bildungseinrichtungen zahlen.

1. ARBEITS,SCHRITT:

Rezeption der Ausbildungs-Erfahrungen an
verschiedenen Bildungseinrichtungen und
SchluBfolgerungen

a) Das ewige Theorie-Praxis-Problem
1m Vordergrund der kritischen WOrdigung
psychologischer Ausbildung taucht immer
wieder das Problem des mangelnden Pra
xis-Bezuges auf. Trifft diese Vorstellung
besonders auf die universitare Ausbildung
zu. so wurde dies auch aus den Seminaren
und entsprechenden Einrichtungen ver
merkt. Amelang (1971; 1979) hat in seiner
schon historischen. aber immer noch gOI
tigen Studie auf die fehlende Orientierung
und Vorbereitung des Studiums auf die Pra-
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xis hingewiesen. Die Studentlnnenbewe
gung Ende der 60er Jahre hat nicht nur die
Bedeutung einer qualifizierten Berufspraxis
betont und entsprechende Forderungen
gestellt (vgl. u.a. Wilhelmer 1972; Kluver
und Wolf 1972; Bauss 1974; Buscher;
Heinemann 1974). sondern auch um die
wesentliche Frage erganzt » fUr welche« ... ?
Eine Berufspraxis, die der Aufrechterhal
tung der Herrschaftsstrukturen, der An
passung und Kontrolle der Burgerlnnen oder
eine Psychologie. die der Entmundigung
der Burger entgegentritt, die menschliche
Lebensqualitat verbessern hilft und einer
optimalen Entwicklung aller Menschen
Wissen zur Verfugung stellt. Die Traditio
nen, die dieser Analyse folgten, begrunde
ten Praxisprojekte, wie antiautoritare Kin
dergarten, Frauengruppen. Stadtteilarbeit.
Antipsychiatriegruppen etc. Sie wurden teil
weise institutionalisiert und etabliert, an
dere wiederum hart politisch bekampft, re
glementiert und unterbunden. Auch die
nach Studienort und Prufungsordnung un
terschiedlich eingefOhrten interdiszipli
naren Projekte wurden in den 80er Jahren
wieder entflechtet. An den Projektstudi
engangen in Berlin, Bremen und Oldenburg
wurde von neuen Studentlnnengeneratio
nen Kritik eingebracht, besonders wenn sie
zu inhaltsleeren Pflichtveranstaltungen de
gradiert wurden oder die formalen Pru
fungsordnungen das Projektstudium er
schwerten (vgl. Cischinksy 1984, Schindler
1984, Benthe und Matthes 1993). Denn ge
rade die Lehrprojekte bedurfen einer enga
gierten und didaktisch gut vorbereiteten
Begleitung von Studiengruppen. Wenn
dies nicht eintrifft, kann sehr schnell Er
nuchterung eintreten und die Begeisterung
fOr die Projekt-Ideen, die allemal anstren
gender und aufwendiger sind, zuruckge
schraubt werden. Aber gerade hier sind
Anstrengungen fOr den Ausbau wissen
schaftlicher Stellen, fOr die Verbesserung
der Kooperation der Lehrkrafte durch Su
pervision, fur die Entwicklung einer Di
daktik von Projektarbeit notwendig, um die
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realen Unzulanglichkeiten zu beheben.
Stattdessen werden politisch und fachlich
diese Praxisverhaltnisse abgebaut und Zu
sammenhange entkoppelt.
So hat sich an der prinzipiellen Problema
tik bis heute nichts geandert. 1m Gegenteil:
der »Hunger nach Psychologie« (Keupp)
kann mehr denn je nicht befriedigt werden.
»Die stromlinienformige Funktionalisie
rung der Psychologie in der Ausbildung
kommt einem erheblichen Verlust an kon
kreten Erfahrungen an Lebenspraxis und
Lebensmoglichkeit fOr die Auszubildenden
gleich und fOr jene, denen sie als Psycho
loglnnen spater Ansprechpartner sein wer
den.« (Grubitzsch 1993.18)
Es kann als zunehmend kritikwurdiger an
gesehen werden, daB praktische Bezuge
kunftiger Tatigkeitsmoglichkeiten hinaus
verlagert und eher praxisfremde Metho
denangebote und eine theoretische Vielfalt
reduziert werden.
»)Praxisorientierung 5011 in berufspraktische
Fertigkeiten und berufliche Erfahrungen
einfOhren. DafUr ist jedoch die Universitat
im Rahmen des Diplomstudiengangs kein
geeigneter Ort (DGfP 1984,S.175).«

b) Das Bedurfnis-Wissenschaftsproblem in
der Didaktik der Psychologie
Wer die einschlagigen Publikationen zur
Didaktik der Psychologie liest (vgl. Lauckenl
Schick 1977; Seiffge-Krenke 1981; Kowal
1987; Nolting 1991)) sieht durchaus noch
immer den unfruchtbaren Streit zwischen
einer »bedurfnisorientierten« oder »wis
senschaftsorientierten« Vermittlung von
Psychologie. Auch in den USA kreist die
Diskussion um diese zwei Positionen, die
dort als »Anpassungsorientierung« und
)Wissenschaftsorientierung« charakteri
siert werden. Der »anpassungsorientierte«
Unterricht stellt die Bedurfnisse der Stu
dierenden, ihre Entwicklungsprobleme in
den Mittelpunkt und versteht Unterricht
mehr als Lebenshilfe. Der wissenschafts
orientierte Unterricht mochte dagegen
grundlegende methodische und theoreti-
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sche Kenntnisse vermitteln. An unseren
deutschen Universitaten gestaltet sich die
ser Zusammenhang nach Aussagen vieler
Studentlnnen und Dozentlnnen zugunsten
der Wissenschaftsorientierung. Dies ent
spricht auch den von den Ausbildungskom
missionen der DGfP und des BdP (1975,19)
entwickelten Rahmenrichtlinien fUr das
Studium. Damit gerat die Ausbildung in
Diskrepanz zu den Interessengebieten der
Studierenden und ihren Motiven. (vgl. Fisch
u.a. 1970,255; Benesch 1971,24; Saterdag
u.a. 1971,113; Witte 1977; Hermsen; Win
ter 1980: SOliwold; Soff 1990; Witte;
Brasch 1991). Dabei handelt es sich bei den
gewOnschten Themen nicht ausschlier..lich
um eher »exotisch« klingende Bereiche
(wie Parapsychologie, Hypnose, Schlaf und
Traum). sondern um Themen, womit jeder
schon mal was zu tun gehabt hat, eigene
Beobachtungen und Analysen angestellt
oder sich auf der Metaebene beschaftigen
mur.., beispielsweise Lernen zu lernen
(Engle 1939, Bare 1971, Kowal 1987). In
sofern ist es wichtig, wenn Lehrkrafte wie
Studierende betonen, dar.. auf dem Hinter
grund eines Arbeitsmarktes, der eine Vielfalt
an Verhaltens- und Denkmoglichkeiten, U
topien und Phantasien ben6tigt, die jetzige
und kommende Studentlnnengeneration
nicht angemessen vorbereitet wird (vgl.
Grubitzsch ebd.). Studentische Vertreterln
nen (Heidelberger AG 1993) verweisen mit
Recht darauf, dar.. das Studium nicht nur
Sozial- und Handlungskompetenzen fUr das
Berufsleben zum Ziel setzen soli, sondern
helfen soli, diese auch schon wahrend des
Studiums zu erwerben und anzuwenden.
Dies kann didaktisch anhand von Fra
gestellungen und Problemen geschehen,
mit denen Lernende in ihrer privaten, uni
versitaren und beruflichen Umwelt kon
frontiert werden, die in einem handlungs
bezogenen Unterricht (vgl. Hermsen 1987)
oder in projektartigen Studiengangen (vgl.
Kohl; Portale 1992) bearbeitet werden.
Bei der Einrichtung des Schulfaches Psy
chologie wurden von der Deutschen Ge-
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sellschaft fUr Psychologie (1975,73) im
merhin folgende Ziele formuliert:
»...psychologische Theorien als Instru
mente kennenzulernen, die der Orientie
rung und dem Handeln in konkreten Le
benssituationen dienen konnen «. Dabei
sollte, didaktisch gesehen, von Problemen
der SchOlerlnnen ausgegangen werden
und dabei in »GrundzOgen« der Kenntnis
stand der Psychologie, der zur Losung die
ser Probleme fUhren kann, herangezogen
werden. FOr die Hochschule und ahnliche
Einrichtungen wurde dies explizit nie for
muliert.
Weiss (1974, 196) und Bovet (1993) for
mulieren eine ahnliche Synthese aus den
beiden erwahnten Extremstandpunkten.
Die Psychologie kann als wissenschaftli
che Disziplin den Studierenden nahege
bracht werden, indem Beispiele aus der In
teressenssphare der Studierenden abge
leitet werden und die kompetente L6sung
pers6nlicher Probleme durch ein wissen
schaftspropadeutisches Herangehen er
leichtert wird. Dazu ist in den Rahmen
richtlinien Brandenburgs zur EinfUhrung
des Psychologieunterrichts an Gymnasien
von Sammer/Paffrath (1994) folgendes for
muliert worden:
»Lebenshilfen geben, heir..t fUr sie (die Leh
rer) auf der konkreteren Zielebene (. ..). dar..
sie ihren SchOlerinnen und SchOlern ein
psychologisches Wissen geben, das be
deutungsvoll, nOtzlich und anwendbar ist,
jetzt oder in Zukunft, in alltaglichen oder in
Krisensituationen. Wenn sie Ihnen dieses
lebenswichtige Wissen geben, leisten sie
zugleich Wissenschaftspropadeutik, denn
sie fOhren ihre SchOlerinnen und SchOler
damit auch in grundlegende Erkenntnisse
und Theorien der Psychologie ein, machen
sie mit psychologischen Methoden ver
traut und geben ihnen Kriterien an die
Hand, um wissenschaftlich fundierte Aus
sagen von nicht fundierten zu unterschei
den. Wissenschaftspropadeutik wird somit
als ein Teil der Lebenshilfe angesehen, die
der Psychologieunterricht geben kann.«
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Aber hier bleibt im unklaren, was unter wis
senschaftlichen Fundierungen explizit ge
meint bzw. ausgeschlossen ist. Bedenklich
ist, daB in den hier formulierten Paradig
men der Psychologie (u.a. behavioristische
und kognitive P.) der historisch genetische
Ansatz (IITatigkeitspsychologielC) bzw. die
subjektwissenschaftliche Methodologie (Kri
tische Psychologie) ausgeklammert sind
und nicht erwahnt werden.

c) Didaktische Pramissen im Zusammen
hang mit der Theorie-Praxis- / Lern-Bedurf
nis-Wissenschaftsproblematik.
Gerade die ungeklarte Seite der Subjektar
beit schien unserer Arbeitsgruppe ein ge
eigneter Einstieg zu sein, unsere Arbeit,
verstanden als eine Annaherung von wis
senschaftlichem Arbeiten und der Alltags
erfahrung, voranzutreiben.
Die konkrete Utopie einer konsequenten
Beteiligung der Lernenden erschien uns
besonders wichtig zu sein. Deren Bedeu
tung, berucksichtigt man die verschiedenen
Tendenzen der letzten Jahre, die Lernenden
an der Planung und Gestaltung des Unter
richts zu beteiligen, wird zunehmen (vgl.
auch Artikel von Wegner in diesem Heft).
Aber auch hier traten warnende und diffe
renzierende Stimmen in unserem Diskurs
auf. Unterricht als eine II TherapieIC zu be
greifen, sei unter Umstanden problema
tisch. Insgesamt konstatierten wir aber
zunachst mal, daB sich die akademische
Psychologie in ihrer IlheimlichenlC Didaktik
straubt, die Einheit von subjektiven Lern
bedurfnissen, Wissenschaft und Praxis zu
reflektieren. Sechs Curriculumansatze un
terschieden Kowal, Oerter und Todt (1979),
wobei diese Mischungen aus drei Ansat
zen darstellten:
• inhaltsorientiertes Curriculum (Fachstruktur
und Fachinhalte des Psychologiestudiums)
• Ilneed-approachlC - Orientierung an sub
jektiven bzw. objektiven Bedurfnissen
• Orientierung an allgemeinen Aufgaben,
die eine Gesellschaft stellt (Rolle im Beruf,
in der Familie).
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Verschiedene zu hinterfragende Befurch
tungen kennzeichnen die Diskussion di
daktischer Prinzipien und Modelle. Zum ei
nen wird eine Orientierung an Alltagswis
sen und subjektiven Bedurfnissen als pro
blematisch angesehen, zum anderen wird
scheinbar folgerichtig die Wissenschaft
lichkeit der Psychologie gegenuber dem
Alltagswissen ungepruft hochgelobt. So
hat die Federation der Deutschen Psycho
logenvereinigung (1985) in ihrer Stellung
nahme zum Fach Psychologie in der Se
kundarstufe " zwar betont, daB IlSach
erkenntnis und Selbstbezug in ihrem Ge
genstand oft zusammentreffenIC (S.4). Sie
wollte aber nicht den IlBezug auf den
Schuler selbst starkenIC, zumindest nicht
mehr als in Ilanderen FachernIC.
Heineken (1987) sieht sich in seinen Be
furchtungen bestatigt, daB ein bedurfnis
orientierter Ansatz zu relativ beliebigen
Auswahlmeglichkeiten fUhren kann. Sein
Anliegen Iiegt darin, systematisch psycho
logische Lerninhalte auszuwahlen und an
zuordnen. Die Psychologie als IlWundertu
tenangebot lC dagegen bedeute eine Ilun
gegliederte Aggregierung organisierten
WissensIC, die eine dauerhafte Wissens
struktur erschwere. Sein didaktisches Ilgno
seogenetisches Prinzip« ist aus der Psy
chologiegeschichte abgeleitet und will den
Weg der wissenschaftlichen Erkenntnis,
auch die der wissenschaftlichen Sackgas
sen, fur den Lernenden nachvollziehbar
machen. Praxisrelevante Bezuge kommen
in diesem Ansatz nur am Rande vor. Dies
trifft auch auf Ansatze von Kern und Mu
sahl (1987) zu, die sich auf das hypothe
tisch-deduktive Erklarungsmodell von Pop
per berufen, um den Lernenden den Be
griff der Wissenschaftspropadeutik nahezu
bringen. Ein zusatzlicher kritischer Aspekt
kommt hier hinzu. Wissenschaftliches
Denken wird eingesetzt, um Alltagswissen
zu erschuttern (vgl. auch Novak, 1982). So
geht auch Seiffge-Krenke (1981) in ihrem
entwickelten Curriculum Psychologie von
der Brunerschen These einer strukturellen
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Ahnlichkeit von Forschungsprozessen und
Alltagslernprozessen aus. Sie wOnscht sich
und fordert eine Verringerung der Distanz
zwischen dem wissenschaftlichen Wissen
und Denken und dem alltaglichen Denken.
Allerdings wird die Bedeutung des Alltags
wissens geringgeschatzt. In der Verfrem
dung von Alltagserfahrungen sieht sie da
her einen wichtigen Weg, schrittweise
Fehler bewuBt zu machen und falsche Ein
sichten zu korrigieren (Seiffge-Krenke a.
a.O., 19 und 397). Es ist bezeichnend, daB
die Orientierung am Subjekt und seinem
Wissen, wenn selbst einmal eingeplant,
fOr grundsatzlich bedenklich und unwis
senschaftlich gehalten wird. Diese SchluB
folgerung entspricht auch einer Untersu
chung von EinfGhrungsbOchern in die Psy
chologie (vgl. Kowal 1987) und ihrer Orien
tierung an der ))Struktur der Disziplinen«.
Die NOtzlichkeit des Alltagswissens und
seine Beziehung zur Wissenschaft, daB
das Alltagsdenken die Voraussetzung fOr
die Meglichkeit wissenschaftlichen Den
kens ist, wird nicht zu Rate gezogen (vgl.
Natsoulas 1978, 908).
))Wenn wir selbst da, wo es um unser ei
genes BewuBtsein geht, eine Theorie fOr
die ideale Form des Wissens halten, 50 ist
dies keine Abkehr von dem, was offen zu
tage liegt: Theoretisches Wissen erwachst
aus und beruht auf unseren gewehnlichen
Alltagsbegriffen( ... ) den Begriffsstruktu
ren, in denen wir von Natur aus denken
mOssen, so lange wir uns nicht bewuBt
dafOr entscheiden, in wissenschaftlichen
Theorien zu denken« (Smart 1965, 165
166). Wenn wir eine wissenschaftliche Per
spektive vom Menschen entwickeln ken
nen, 50 ist das eigentlich nur meglich, weil
wir ihn aufgrund unseres Alltagsverstand
nisses so gut begreifen.«
Gerade die Aufgabe, das Alltagswissen in
die Ausbildung zu integrieren, ist angesichts
seiner Geringschatzung oft ein schwieri
ges Unterfangen, zudem die Psychologie
selbst durch ihren Aufbau die ganzheitliche
Person nicht im Blickfeld hat. So spricht
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sich Nolting (1987) fOr eine integrative Di
daktik aus und kritisiert, daB in der Analy
se von 25 deutschsprachigen EinfOhrungen
in die Psychologie ausschlieBlich thema
tisch gegliederte Gebiete und Systeme der
Psychologie dargeboten werden, aber kei
ne Integration der Inhalte zu ))einem Sy
stem von psychischem Geschehen« (S.35)
vorgenommen werde. Er betont, daB der
Studierende zweifellos in Vorlesungen und
BOchern diese Aufteilung von Themenbe
reichen, Wissensgebieten, Teildisziplinen
der Psychologie erfahrt und dadurch Teil
verknOpfungen herstellen kann, aber in
wieweit nun das psychische Geschehen
rekonstruiert werden kann, bleibe dem Zu
fall Oberlassen.
So findet der Studierende das Thema Angst
unter verschiedensten Rubriken der Lern
psychologie, der Entwicklungspsychologie
und Sozialpsychologie. Unzureichende Ver
knOpfungen, Unkenntnis vom Wesen der
Erscheinungen, beliebige Aneignung von
unwesentlichen Details kennen die Folge
sein. Dies tragt beim Studierenden typi
scherweise zum Studienfrust beL
)) Denn ein Nebeneinander von Allgemeiner
Psychologie, Entwicklungs, Persenlichkeits
und Sozialpsychologie, von Padagogischer,
Klinischer Psychologie usw. ergibt kein AI:r
bild vom psychischen Geschehen, sondern
eher von der Arbeitsteilung in der Psycho
logie II (Nolting a.a.O. 35).
Nolting will verdientermaBen nach ge
meinsamen Aspekten des psychischen Sy
stems Ausschau halten. Dies ist fOr Nolting
eine Aufgabe der Vermittlung, um zu ver
hindern, daB Gebiete und Themen zu Lern
ergebnissen fOhren, die theoretisch wie
praktisch unbefriedigend sind,
• ))Theoretisch unbefriedigend, weil das
Wissen dem System oder GefGgecharakter
psychischen Geschehens nicht gerecht
wird,
• und praktisch unbefriedigend, weil ein
solches Wissen auf Praxisprobleme nicht
anwendbar ist II (S.37). Ausubel (1980) ent
wickelte eine ahnliche Idee, das zu erwer-
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bende Wissen um »Anker-Ideen« zu ord
nen, und nach dem Prinzip der »progressi
ven Differenzierung« und llintegrativen
Vereinigung« voranzutreiben.

Die bisherigen Uberlegungen sind m.E.
zaghafte Anknupfungspunkte, obwohl sie
noch sehr allgemein sind, um inhaltlich an
der Bewertung von psychologischer Thea
rie und Praxis fUr die Unterrichtspraxis zu
arbeiten. Sammer (1993, 22) konzipierte
eine Didaktik ausgehend von erkenntnis
theoretischen Reflexionen paradigmati
scher Ansatze der Psychologie und deren
Verknupfung mit der Alltagsrelevanz des
Unterrichts. Die Annahme von Pluralitat und
Differenz in mehrperspektivischen Ansat
zen bedeutet jedoch noch nicht Kriterien
der Bewertung fUr den Erkenntniswert
psychologischen Wissens zu haben bzw.
Erklarungen dafUr zu haben, dar.. Ansatze
und deren Vertreter auch gezielt aus dem
wissenschaftlichen Diskurs herausgehal
ten werden.

Wie auch an der Arbeit von Laucken und
Schick (1977) zu erkennen ist, liegen die
Schwierigkeiten in einer genauen Zustands
beschreibung der Psychologie(ausbildung),
der Beschreibung der Gualifikationen fur
Berufsfelder und angemessene Selektions
kriterien der Inhalte und der vollkommen
unzureichenden Bestimmung der beschrie
benen Problemfelder, Theorie und Praxis
des Lehrens und Lernens.
Unmittelbares Erleben und erkennendes
Reflektieren sind grundlegende Zugange
zum alltaglichen Leben. Die wichtigste Auf
gabe besteht darin, diese beiden Arten der
Weltbegegnung zusammenwachsen zu
lassen. Das in der Grundungsphase von W.
Hofsommer und G. Roghe formulierte Ziel,
das Lehren von Psychologie so zu gestal
ten, dar.. naives Wahrnehmen und Fuhlen
mit kritischem Denken und Prufen nicht
mehr konkurrieren mussen, sondern sich
befruchtend erganzen, wurde zur wesent
lichen Aufgabe unserer weiteren Arbeit.

4. JAHRGANG, HEFT 2

DIOAKTISCHE UNO METHOOISCHE UBI:RLE:GU'~Gell! •••

2. SCHRITT UNSERER ARBEIT: BEDEUTUNG

EINER SELBSTREFLEXIVEN AUSBILDUNGS

UND BERUFSPRAXIS

Die Verbindung von Alltagspraxis und Stu
dium, die wissenschaftspropadeutische
Durchdringung nicht nur der Berufspraxis,
sondern auch der eigenen Praxis, ist ein
notwendiges Gebot. Die Subjektebene er
kundet in der Regel die Praxis. Dabei kann
Theorie Erfahrungen beleben. Aber auch
umgekehrt stellt die Nutzlichkeitsfrage - in
wieweit Theorien zum Verstehen von Er
fahrungen beitragen - eine wichtige Erkennt
nisquelle dar.
Insgesamt kann als unbestritten angese
hen werden, dar.. durch die Organisation
der Lerntatigkeit, durch die Vermittlung von
Wissen und wissenschaftlichen Positionen
und durch das persenliche Lehr-Beispiel
die Motive und Einstellungsentwicklungen
der Lernenden wesentlich beeinflur..t wer
den (vgl. Bovet 1993). An das Fach Psycho
logie richten die Lernenden hohe Erwar
tungen. Bei diesen Erwartungen sind zwei
Aspekte fuhrend,
• die Psychologie soli Hilfe bei psychischen
Problemen (auch den eigenen) geben ken
nen,
• die Psychologie soli menschliches Ver-
halten erklaren kennen. ,
Die Lernenden haben den Anspruch, dar..
Beschattigung mit Psychologie ihnen per
senlich nutzt (z.B. bei der Bewaltigung ei
gener Probleme). Unter diesem Aspekt
werden Teilgebiete der Psychologie auch
bewertet. So wird die Psychologie dann als
nutzlich angesehen, wenn sie Erklarungen
bereithalt, Bezuge zur Praxis herstellen
kann, Veranderungen intendiert und auch
erreicht. Dieser Anspruch des unmittelba
ren Nutzens ist stark in der ursprunglichen
Beschattigung mit der Psychologie verwur
zeit (vgl. Heidelberger AG 1993).
Es ist erkennbar, dar.. die Studierenden ein
hohes Engagement fUr ihr Fach besitzen.
Es wird keinesfalls vorwiegend berufsorien
tiert studiert, etwa nur als Kenntniserwerb
fur eine spatere Berufstatigkeit. Motive,
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menschliches Verhalten verstehen und er
klaren zu kennen, Motive, gesellschaftliche
und soziale Ungerechtigkeiten mit Hilfe
psychologischen Wissens zu beseitigen,
sind neben Motiven des Heifers (die eige
ne Person eingeschlossen) ebenfalls vor
handen. Das Engagement macht dann im
Verlauf des Studiums eine Krise durch, si
cherlich durch die Nichterfullung vieler
Wunsche der akademischen Psychologie.
Selbst wenn die Lerntatigkeit bei psycho
logischen Fragen sich im Laufe der Ausbil
dung andert, zielgerichtete systematische
Lerntatigkeit aufgebaut wird, bleibt der
Bereich der ))Alltagspsychologie« verhalt
nismaBig groB und dynamisch, erMlt sogar
neue Impulse. Allgemeine Lernmotive und
sachfremde Motive (Prufungserwartungen)
treten notgedrungen dann starker hervor.

Gerade die zukunftigen Anwender klagen
uber erhebliche Diskrepanzen zwischen
den Anspruchen an die Wissenschaft und
den Gegenstanden und Reprasentations
formen der Wissenschaft. Der Verwer
tungskonflikt in der Anwendung bleibt
zentral und stellt viele Fragen an die Grund
lagenwissenschaft Psychologie. Viele Er
gebnisse der Wissenschaft scheinen nicht
verwert- und anwendbar, sowohl fur den
eigenen Erfahrungsbereich als auch fur die
Praxis. Dies kann sowohl zu einem Nach
lassen des Engagements als auch zum
Ruckgriff auf eigene Alltagserfahrungen,
auf Intuition, aber manchmal auch zu Neu
orientierungen, fuhren.
Uber das Orientierungsmuster fur die Zie
Ie und Inhalte einer Psychologieausbildung
gibt es natGrlich entsprechend den unter
sehiedliehen gesellsehaftliehen Interessen
verschiedene Zielvorstellungen. Sie reiehen
von den Grundsatzen der Gewerkschaft
OTV zur Reform des Psychologiestudiums
(1983), die im Blickfeld humanerer Arbeits
weltbedingungen zur starkeren Gewieh
tung von sozialer und gesundheitlicher
Pravention fuhren sollten, bis hin zur Absage
eines starkeren Praxisbezuges und Orien-

10

tierung zu eher forschungsbezogenen Stu
diengangen (vgl. Bredenkamp 1984,104).
1984,104).
Die im Rahmen der NGfP sieh auBernden
Positionen gruppierten sieh um die von Jae
ggi geforderte Orientierung des Studiums
auf eine(n) kritisch forschende(n) Praktiker/
Praktikerin und daraus notwendigerweise
abgeleiteten Handlungskompetenzen selbst
reflexiver, sozialer und wissensehaftlieher
Art. Holzkamp (1983) wendet sich vehe
ment sowohl gegen die Foigerungen aus
der Sieht des Grundlagenwissensehaftlers,
die Praxis zuruekzudrangen, damit die Wis
senschaftliehkeit (hier gleichgesetzt mit
experimentell-statistiseher Methodik) be
hauptet werden kann. Aber seine Argu
mentation kritisiert auch Versuche, die Pra
xis zu verwissenschaftlichen, weil die ex
perimentell-statistische Methodik auf Hau
figkeiten, nicht aber auf Einzelfalle bezogen
ist. Didaktisch scheint hier ein scheinbar
unuberwindliches Dilemma der Unverein
barkeit zwischen Wissenschaftlichkeit und
Praxisnahe anzuklingen. Holzkamp schlagt
vor, daB die Wissenschaftlichkeit weiter zu
fassen sei als ein Komplex von Kritik und
Selbstkritik im Rahmen eines Prozesses
fortschreitenden Erkenntnisgewinnes. In
sofern musse man im Grundstudium auch
schon aufzeigen, daB die Psychologie eine
))durch und durch problematische Wissen
sehaft« sei, die permanent in Krisen sich
befinde und keine uberwunden habe. Aber
auch die Problematisierung der Genese und
Funktion von sozialwissenschaftlicher Ar
beitsweise (Trennung der Psychologie von
Soziologie und Okonomie) und Genese/
Funktion der Institutionen psychologischer
Tatigkeit gehere unbedingt dazu.
Es ergeben sieh zweifellos Verbindungen
von Alltagspsychologie und Studium bzw.
Praxis der Psychologie, die starker aufein
ander bezogen und berueksichtigt werden
kennen (Hermsen; Winter 1980). Dabei
kann es zu Gegensatzen zwischen ur
sprunglichen Motiven und der neuen Tatig
keit im Rahmen des Lernens kommen, die
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in einem ReflexionsprozeP.. begleitet wer
den mussen. Veranderungen in den
Lerntatigkeiten konnen sich in den folgen
den Zusammenhangen beim Ubergang von
Alltagspsychologie zur wissenschaftli
chen Psychologie ergeben, in denen auch
die Gegensatze zwischen der Beschafti
gung mit psychologischen Fragen im Alltag
einerseits und in Studium und Praxis ande
rerseits sich zeigen und mehr oder weniger
produktive »Lern- und Erkenntniskrisen «
fordern konnen.

DIOAKTISCHE UNO METHOOISCHE OBERLEGUNtiel!l;~;

und in einem kontinuierlichen Reflexions
prozeP.. in Anwendungszusammenhange
uberfuhrt werden. Dies kann und sollte
durch Sequenzen im Rahmen der Ausbil
dung geschehen, in denen Theorien an
praktischen Projekten o.a. hinsichtlich ihrer
Anwendbarkeit beurteilt und bewertet
werden konnen, um anschlieP..end wieder
eine theoretische Durchdringung der dabei
auftauchenden Probleme vorzunehmen.
Angesichts der schon angesprochenen Un
einheitlichkeit psychologischer Theorien

Diese Gegensatze konnen besondere An
knupfungspunkte fUr die Entwicklung von
Lern- und Lehrtatigkeiten und damit zu
sammenhangenden Motiven sein. Sowohl
konnen personliche Interessen und AII
tagsprobleme intensiver und systemati
scher mit wissenschaftlichen Theorien und
Praxis verbunden werden, aber auch wis
senschaftliche Theorien systematischer

4. JAHRGANG, HEFT 2

sind auch Erkenntniswert und Erkenntnis
moglichkeiten von Psychologie unterschied
Iich entwickelt. Ein wesentlicher Grund,
Studierenden Zeit und Raum zu geben, ei
nen eigenen Standpunkt zu entwickeln, ein
fUr uns wesentlicher Grund, den Lernen
den zum Subjekt des Lernprozesses zu
machen. Die Subjektebene mit ihrem un
mittelbaren Erleben und erkennendem Re-
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flektieren als grundlegender Zugang zu sich
und der Wirklichkeit wird dann nicht mehr
als Storfaktor gesehen, sondern Wahrneh
men und Fuhlen sollen sich mit kritischem
Denken und Prufen erganzen. 1m Prozer..
des Erkennens steht das unmittelbare
Erleben, das Schauen und Betrachten von
psychologischen Erkenntnissen in enger
Verbindung mit ihrer Reflexion. Nutzlich
keit und Relevanz von Theorien konnen
dann fUr das Verstehen von Lebenserfah
rung und Praxisalltag sondiert werden. Da
bei kann die Theorie die Erfahrungen bele
ben und umgekehrt die Erfahrungen die
Theorie erganzen.
Zu der Verbindung von Theorie und Praxis
in der Lehre in einem lebendigen Ganzen
ist fUr uns die Diskussion eine weitere
Brucke, welche Basiskompetenzen und
»Schlusselqualifikationen« sich entwickeln
konnen und mussen, die dem Menschen
hilft, sich in einer Welt der Wissensexplo
sion, der Vervielfaltigung und Komplizie
rung von sozialen Prozessen zu orientieren.
Psychologie ist eine wissenschaftlich be-

grundete und auch weltanschaulich orien
tierte Wissenschaft geworden. Psycholo
gie vermag das Individuum in die Lage zu
versetzen, gesellschaftliche und individuel
Ie Orientierungen zu gewinnen und dabei
historische Aspekte der Lebensbedingun
gen zu berucksichtigen. Die Psychologie
kann dabei auf Kenntnisse aus den Gebie
ten der Soziologie, politischen Okonomie,
der Okologie usw. gezielt zuruckgreifen.
Sie weckt ferner Bedurfnisse einzugreifen,
zu verandern und den real historischen Pro
zer.. zu gestalten.
Es ist aber nicht unproblematisch, einen
Diskurs an dieser Stelle uber »Schlussel
qualifikationen« zu fUhren. In Anlehnung an
Dietrich/Orthey (1993) kann hier auf die
»schlusselqualifizierende Suche« als »Kon
junkturwelle« hingewiesen werden. Das
Subjekt werde sehr leicht in einem okono
misch verwertbaren Sinne funktionalisiert.
Die Hochschulrektoren und Kultusminister
haben im Juli 1993 Vorschlage zur Reali
sierung der Studienstrukturreform beschlos
sen und dabei den Erwerb von SchlUssel-
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qualifikationen gefordert (Teamfahigkeit,
Interdisziplinaritat, exemplarisches Lernen
und selbstorganisiertes Studium). Die Ge
meinsamkeit von Oualifikationen wie Kom
munikationsfahigkeit verwischt die Unter
schiedlichkeit realer Interessen und der
damit verbundenen Verpflichtungen. Die
Frage mu!?l aufgeworfen werden, fOr wen
oder was Kommunikationsfahigkeit u.a.
nOtzlich ist? Was bedeutet denn die Forde
rung, die Herausforderungen der zivilen
Gesellschaft gemeinsam meistern zu ken
nen? Das kann doch Anpassungsbereit
schaft, GenOgsamkeit, Loyalitat, Funktiona
litat versus MOndigkeit, Persenlichkeitsent
faltung, Verantwortungsbereitschaft, Selbst
bestimmung bedeuten. Das ungeprOfte,
scheinbare, interessenlose Aligemeiniter
esse an Oualifikationen verwischt leicht
die Unterschiedlichkeit realer Interessen
und der damit verbundenen Verpflichtung.
Trotz der allgemeinen SchlOsselqualifikati
onsdebatte wird die Oualifikation immer
noch yom Diktat des Arbeitsmarktes und
den herrschenden Marktmechanismen be
stimmt. Wir haben diese Aspekte sorgfaltig
besprochen und sind von einem Verstand
nis von Basiskompetenzen ausgegangen,
die wir teilweise operationalisiert haben.
Die von Volker Gold zusammengestellte
Kompetenzliste war ein erster Versuch,
Obergreifende Oualifikationen professio
nell arbeitender Psychologlnnen zu hypo
stasieren, die die Analyse und Reflexion
gesellschaftlicher und kultureller EinflOsse
und Wirkungen berOcksichtigen mechte.
(vgl. Gold, 1994).
Die fOr uns grundlegenden Oualifikationen
einer llWissenschafts-«, llPraxis-« llSub
jekt-« und llSozialorientierung« der Psy
chologie werden vor dem Hintergrund ver
standlich, der heute die Anforderungen an
die Psychologie bestimmt:
• Wissen bereitzustellen, welches den
Menschen in die Lage versetzen kann, ge
sellschaftliche und individuelle Orientie
rungen zu erhalten und sich in einem histo
rischen Entwicklungsproze!?l zu begreifen.

4. JAHRGANG. HEFT 2
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• Dieses Wissen mu!?l gleichzeitig orientie
rend und kritisierbar sein. Denn durch Auf
klarung werden unmenschliche Verhaltnis
se angegriffen, Perspektiven ereffnet und
Handlungsmeglichkeiten entwickelt.
• Dieses Wissen kann daher immer nur kri
tische Praxis beinhalten; es entlarvt Be
dingungen, die die menschliche Entwick
lung hemmen, beschranken, ja verhindern.
Dabei sollte die Psychologie nicht mehr als
Hilfe zur Selbsthilfe geben.
Ziel des Wissens ist also Eingreifen in die
gesellschaftliche Praxis von Menschen.
Von daher mu!?l auch dieses Wissen kriti
sierbar sein. Mi!?lbrauchliches Wissen ist
mit der globalen Zielsetzung einer Wissen
schaft, die der Entwicklung der Persenlich
keit verpflichtet ist, unvereinbar. Mit Hilfe
dieses Wissens kann sich der Mensch
llmenschlich« verhalten, um nicht ohn
machtig den vorgefundenen Verhaltnissen
und Problemen ausgeliefert zu sein, in
blo!?ler Anpassung zu stagnieren, sondern
sein LebensbedOrfnis und seine Lebens
entwOrfe stetig neu zu entwickeln und zu
befriedigen. Dazu geheren sicherlich zu er
werbende Fahigkeiten, wie die eigene Po
sition erkennen und begreifen zu kennen,
einen begrOndeten Standpunkte zu ent
wickeln, Zusammenhange zu begreifen
und gestaltenden Einflu!?l nehmen zu ken
nen. Entsprechend sind die folgenden
Beitrage ausgewahlt nach einer Didaktik
und Methodik, die
• die Bedeutung und Starkung der Per
senlichkeitsentwicklung im Studium Psy
chologie hervorhebt; hier sind die Bei
trage insbesondere von Renate Haack
Wegner, Felix Winter und Reinhard Weg
ner zu sehen, die an Beispielen den Aspekt
der Persenlichkeitsentwicklung im Rah
men wissenschaftlich-propadeutischer Ziel
setzungen sehen. Hier werden Meglich
keiten im Unterricht aufgezeigt, nicht nur
Experimente llnachzumachen«, sondern
unter neuen Zielsetzungen forschend zu
lernen und dabei sowohl Ober die Entwick
lung eigener Interessen als auch Ober das
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Kennenlernen entsprechender wissen
schaftlicher Methoden eine zufriedenstel
lende und motivierende Verbindung in der
Lehre zu knGpfen.
Die Vorteile des Wissenserwerbs im Hand
lungszusammenhang werden neben den
Schwierigkeiten einer personlich bedeut
samen Forschungsfrage aufgezeigt.
• die Bedeutung einer Didaktik, die von
dan Subjekten des Lehr- und Lernpro
zasses ausgeht, betont; ausgehend von
dem Beitrag der IlAligemeinen Psychologie
zu Grundfragen der Didaktik« bezieht sich
der Beitrag von Theodor Bartmann auf Im
pulse der Feldtheorie Lewins und der Ge
stalttheorie.
Auf der Grundlage diagnostischer Analysen
bei den Lehrenden und Lernenden wird ein
gemeinsamer ArbeitsprozeB initiiert, um
Hindernisse fUr Lehren und Lernen beisei
te zu raumen. Die eher kognitiven Weisen
werden durch motivationale Aspekte der
Adlerschen Individualpsychologie und der
Humanistischen Psychologie erganzt, in
dem die Aufgaben in einen groBeren Sinn
zusammenhang eingeordnet werden. In
teressant sind hier die SchluBfolgerungen,
Lehren und Lemen in ein groBeres Sinn
ganzes, mit zunehmender Selbststeue
rung, Strukturierungshilfe und Verstand
nisvertiefung einzubetten, Begrifflichkeiten,
die Moglichkeiten bieten, die Lernsituation
von seiten der am UnterrichtsprozeB Be
teiligten deutlicher aufzuschlieBen.
Der Beitrag von Renate Haack-Wegner
beschreibt einen gestaltpadagogischen 
personzentrierten - Ansatz, der in enger
Verbindung von Praxis und Theorie ein
psychoanalytisch orientiertes selbstreflexi
ves Didaktikprinzip konstituiert.
• die Bedeutung und Starkung der Lehr
und Lernmotivation berGcksichtigt.

Der Beitrag von Reinhard Wegner zeigt auf,
wie die Psychologie sich auf die Bildungs
bemGhungen der Lernsubjekte richtet und
zur Forderung von Interessen der Lernen
den beitragen kann.
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