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Forschend lernen - lernend forschen
Ein Empiri.Praktikum, das personliche Entwicklung herausfordert
Felix Winter

Die Erinnerungen an die Empirischen Praktika, die ich selbst im Studium absolviert
habe (und das liegt freilich mehr als 20
Jahre zurGckl. sind gemischt. Wir muBten
ijeweils zu zweit) eine Vielzahl Experimente durchfGhren und entsprechende Berich.,.
te anfertigen. Fast aile waren historische
Experimente aus der Wahrnehmungs- oder
Denkpsychologie. Fur mich waren sie allerdings damals neu und etliche auch eindrucksvoll, sodaB ich sie sehr gut behaltep
habe. Mit der neuen Rolle des llVersuchsleiters« war ein Statusgewinn verbunden.
Man trat schon ein biBchen als Psychologe auf, und man spGrte auch etwas wie
Macht Gber die llunwissenden« Versuchspersonen. Gleichzeitig war mir aber etwas
unwohl dabei, weil ich ja wuBte, daB ich
kaum mehr wuBte, als meine Versuchspersonen; aber auch deshalb, weil die Versuche z.T. so angelegt waren, daB sie Feh.,.
ler machen muBten, die wiederum etwas
Gber die menschliche Psyche aussagten.
Da die Versuche Gber Jahre hinweg die
gleichen waren, haben einige Mitstudenten die Berichte alterer Semester - etwas
abgewandelt - Gbernommen. Ais ich dies
mitkriegte, wurde mir besonders deutlich,
daB ich eben nicht forschte, sondern nach.,.
machte. Die intensiven Experimentiererfahrungen gaben mir jedoch viel Sicherheit
bei der Beurteilung empirischer Fakten,
denn ich hatte nun nicht nur die Produkte
kennengelernt, sondern mich auch ein wenig in der llFabrik« umschauen k6nnen, in
der psychologische Erkenntnisse gewonnen werden. Andererseits war ich auch an
bestimmte Forschungsideologien gew6hnt
worden, z.B. daB das subjektive Moment
des Forschers (und z.T. auch des Erforsch4. JAHRGANG, HEFT 2

ten) weitgehend herausgenommen werden soli und kann.
NEUE ZIELE

Zwischen meinen damaligen Erfahrungen
und dem, was ich und meine Kolleglnnen
spater in die Konzeption des llEmpirischen
Praktikums« der Psychologieausbildung
am Oberstufen-Kolleg hineingepackt haben, gibt es - bewuBt und unbewuBt - sicher etliche Verbindungen. Klar war von
Anfang an, daB wir naher an den Fragen der
Auszubildenden arbeiten wollten. (Einige
Themenbeispiele sind am Ende des Beitrags aufgelistet.)
Der Weg, den wir einschlugen, fGhrte zu einer Ausbildungseinheit, die sich in den Zielen, Inhalten und Methoden von der herk6mmlichen Empirieausbildung notwendig
unterscheiden muBte. Bei intensiver Begleitung und Betreuung organisieren die
Kollegiatlnnen einen kleinen ForschungsprozeB von Anfang bis Ende, im ProzeB
selbst erwerben sie vieI von dem Wissen,
das zu seiner Bewaltigung notwendig ist.
1m folgenden Abschnitt ist die Ausbildungseinheit genauer beschrieben. Indem
wir die Kollegiatlnnen auffordern, eigene
Fragen zu stellen und deren Klarung mit Hilfe einer kleinen empirischen Untersuchung
voranzutreiben, schicken wir sie (und uns)
in ein kleines Abenteuer. Denn sie sind
natGrlich keine ausgebildeten Forscher,
und viele ihrer Fragen lassen sich nicht oh.,.
ne weiteres empirisch klaren. In anderen
Fallen k6nnen sie als geklart gelten, und wir
brauchten ihnen nur eine Reihe von
BGchern geben oder Artikel kopieren.
Die Kollegiatlnnen sollen aber in der Aus-
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bildung erleben, daB ihre eigenen Erfahrungen etwas mit ))der Psychologie« zu tun
haben, und daB sich empirisches Arbeiten
nicht nur auf verastelte Fragen theoretisch
bedeutungsvoller Details beziehen muB.
Ihre eigenen Erfahrungen sind deshalb angesprochen, weil sich ihre selbstgestellten
Fragen, auf deren Hintergrund entwickeln
und wir mochten, daB sie ihre Erfahrungen
ernst nehmen, vertiefen, (in bestimmten
Teilbereichen) uberprufen, erweitern, korrigieren und formulieren. Oftmals gewinnen die Kollegiatlnnen im Verlauf ihrer Untersuchung ein neues Verhaltnis zu biografisch bedeutsamen Themen.
Bereits an diesem Punkt wird ein Problem
sichtbar, daB namlich einige Kollegiatlnnen
in ihrem Leben viele (darunter auch belastende) Erfahrungen gemacht haben, andere weit weniger. (Es gibt welche, die sich
aus schwierigen familiaren Verhaltnissen
herausgearbeitet haben, fur andere war der
Tod des Kanarienvogels ein herausragendes Lebensereignis). Fur erstere geht es
im Zusammenhang mit ihren Themen oft
um die Verarbeitung bestimmter Erfahrungen, fUr letztere nicht selten darum, neue
Erfahrungen zu sammeln, die uber die eigene, behutete Lebenswelt hinausweisen
und die Lebensentwurfe oder Gedanken
anderer Menschen kennenlernen helfen.
Mit dem Eingehen auf personliche Fragen,
die aus der Alltagserfahrung stammen, ist
notwendig eine starke Individualisierung
dieser Ausbildungseinheit verbunden. Es
kann nicht darum gehen, aile auf einen
Stand zu bringen, sondern es werden unterschiedliche Lernwege und Lerninhalte
zugelassen. Wir versuchen zum Teil allerdings der Individualisierung entgegenzuwirken, indem gemeinsame Theorie- und
Obungsteile in dem Praktikum enthalten
sind, und indem ein Voneinander-Lernen
organisiert wird.
Das Ziel unseres Empiriepraktikums, daB
die Kollegiatlnnen auf dem Hintergrund ihrer personlichen Erfahrungen einen For76

schungsprozeB organisieren, ist hier zugespitzt formuliert und in Kontrast zu den universitaren Experimentalpsychologischen
Praktika gebracht, um seinen besonderen
Ansatz deutlich zu machen und nicht deshalb, weil wir meinen. das eine sei prinzipiell
besser als das andere. Ich habe - wie gesagt - aus meinen Experimentalpsychologischen Praktika viel gelernt. Bei der Reflexion des universitaren Ausbildungsgangs
scheint mir aber deutlich. daB die individuellen Fragen und die Alltagsfragen der Studenten und Studentinnen zu wenig Raum
haben. Freilich sind meine diesbezuglichen
Einschatzungen unsicher und wesentlich
auf Berichte von Studierenden angewiesen,
weil uber den universitaren Psychologieunterricht insgesamt wenig und wenn dann
eher Indirektes (vgl. Michaelis 1986) veroffentlicht wird. Interne Praktika stellen eine
andere, aktivere Form der Aneignung bestimmten Wissens dar.
In der universitaren Psychologieausbildung
stehen dabei aber haufig nicht die Inhalte
derVersuche. sondern z.T. eher Fragen der
Versuchsplanung und Statistik im Vordergrund (vgl. Sarris 1985, S. IXf.). Es sind aber
gewiB effektive Veranstaltungen, und sie
enthalten in groBerem Umfang Handlungsanteile als der sonstige Unterricht. Ansonsten erwerben die Studentlnnen ihr Verhaltnis zur Empirie in vielfaltigen anderen
Veranstaltungen, die der Haupttendenz der
gesamten Ausbildung entsprechen: Da die
Psychologie nur wenige allgemeingultige
Gesetzesaussagen vorweisen kann. werden den Studenten hunderte von Einzelergebnissen aufgetischt und recht unbefangen zum Lernstoff und damit zum allgemeinen Bildungsgut deklariert (vgl. Sader
1991, S. 20f.), obwohl die Fragen ihrer allgemeinen Bedeutsamkeit oder ihres konkreten Nutzens selten geklart sind. und die
allgemeine Problematik des Verhaltnisses
von empirischen Fakten und wissenschaftlichen Tatsachen selten thematisiert wird.
Neben diesen Untersuchungsergebnissen
stehen als "Sittenwachter« strenge meJOURNAL FUR PSYCHOLOGIE
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thodische Vorschriften, die zuerst zu beachten sind, bevor man sich auf eine Sache
einlassen darf. (In der Tat kenne ich nur wenige Psychologlnnen, deren implantiertes
llschlechtes Methodengewissen« man nicht
ansprechen kann.) In diesem Gesamtarrangement werden die Alltagsfragen der Studenten sehr klein gehalten. Daher sammeln sie wahrend des Studiums kaum
Erfahrungen damit, wie man ihnen (aul:l.er
vielleicht durch Lekture) nachgehen k6nnteo Wenn sie es in ihrer Diplomarbeit dann
wagen, ihren eigenen Fragen nachzugehen
(was auch nicht sehr haufig geschieht), stehen sie recht unvorbereitet und mit schwer
realisierbaren Anspruchen belastet vor dieser Aufgabe.
In der Ausbildung am Oberstufen-Kolleg
versuchen wir - wie gesagt - einen anderen
Weg zu gehen, der andere Probleme aufwirft, aber ein pers6nlich engagiertes Lernen herausfordern soil. Ober das praktische Vorgehen und einzelne Erfahrungen
soli im folgenden berichtet werden.
DER ABLAUF DER AUSBILDUNGSEINHEIT

Die empirische Psychologieausbildung
am Oberstufen-Kolleg findet an verschiedenen Stellen im Curriculum ihren Platz.
Der Schwerpunkt aber liegt im letzten Ausbildungsjahr und umfal:l.t zwei miteinander
verbundene Kurse (IlEmpirisches Praktikum« und llForschungsprozel:l. I «). Bevor
einiges aus der Konzeption erlautert wird,
mul:l. noch gesagt werden, dal:l. es sich beim
Oberstufen-Kolleg um eine erweitert Schuloberstufe handelt, die Grundstudiumsanteile umfal:l.t. Die Ausbildung dauert vier
statt drei Jahre und die Halbjahre werden
als Semester bezeichnet. Die Anlage des
Unterrichts hat einige Ahnlichkeiten mit
amerikanischen Colleges. Schwerpunktmal:l.ig wird in zwei sogenannten Wahlfachern gelernt. Damit erfolgt eine relativ
fruhe Spezialisierung. Obwohl die Kollegiatinnen und Kollegiaten in ihren Wahlfachern (z.B. Psychologie und Jura) Unter4.
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richt in erheblichem Umfang besuchen, ist
ihre Ausbildung in vieler Hinsicht nicht mit
dem universitaren Studium vergleichbar;
u.a. sei hier genannt, dal:l. sie bezuglich ihrer
Fachwahllangst nicht so entschieden sind,
wie ihre Studienkolleglnnen an der Uni, und
sie haben weitaus mehr Unterricht in zusatzlichen Kursen.
Bevor sie ihre empirische Arbeit beginnen,
haben die Kollegiatlnnen bereits eine Reihe
Psychologiekurse besucht (u.a. Entwicklungs-, Sozial- und Pers6nlichkeitspsychologie). Ein vorausgehendes experimentelles Praktikum haben wir nach einigem
Z6gern, durch eine Biografie-Intensivphase
ersetzt (uber sie berichtet im vorliegenden
Heft Martina Wacken). In diesem Kurs werden erste Erfahrungen mit aktiver Untersuchungstatigkeit gewonnen. Aul:l.erdem sind
Teile der Statistikausbildung absolviert.
Trotz dieser Vorlaufer stellt das 7. Semester
in vielerlei Hinsicht ganz neue Anforderungen. Sie beginnen damit, dal:l. die Kollegiatlnnen bereits im 6. Semester aufgefordert werden, sich Gedanken uber ein
Thema fUr eine eigene, kleine Untersuchung zu machen. Anregungen dazu werden gegeben, indem Berichte bisheriger
Arbeiten zuganglich gemacht werden.
Aul:l.erdem werden einige Themenvorschlage vom Lehrenden gemacht. Sie beziehen sich in der Regel auf Fragen, die sich
innerhalb der eigenen Institution stellen
(z.B. die Erfahrungen, die Kollegiaten mit
Gruppenarbeit machen). Der Unterricht im
7. Semester umfal:l.t eine Intensivphase (60
Std. verteilt auf 5 Wochen) und eine Kursphase (72 Std. in 12 Wochen). Der Ablauf
der behandelten Themen und Arbeitsformen lal:l.t sich kurz wie folgt beschreiben:
a) Zunachst besprechen die Kollegiatlnnen
untereinander, in kleinen Gruppen, ihre Ideen und stell en sie dann - soweit
schon vorhanden - in einem Plenum vor. In
den folgenden fUnf Wochen werden dann
die Fragestellungen und Konzepte fUr die
Untersuchungen ausgearbeitet. Um diesen
77

Prozer? voranzutreiben, fUhren die Lehrenden - in dieser Phase sind es zwei, bei etwa
20 Kollegiatlnnen - regelmar?ig Beratungsgesprache in kleinen Gruppen oder auch
fUr Einzelpersonen durch.
b) Aur?er der Beratung der Untersuchungsvorhaben finden Vortrage und Obungen
statt, die einerseits der Formulierung des
Untersuchungsvorhabens dienlich sind, andererseits schon bestimmte Qualifikationen fUr die DurchfOhrung der Untersuchung vermitteln sollen. In der Regel
werden die folgenden Themen behandelt:
• die Etappen des Forschungsprozesses
(anhand eines Untersuchungsbeispiels);
• wichtige Erhebungsmethoden: schriftliche und mOndliche Befragung, Beobachtung, Experiment (als Schema). zeichnerische/gestaltende Verfahren; u.U. auch
Test und physiologische Messung (Oberwiegend werden qualitative Daten erhoben);
• Bedingungsanalyse, vor allem abhangige
und unabhangige Variable, als Fragen zur
Orientierung in Untersuchungen;
• Interviewtraining;
• Theorienutzung und Literatursuche (v.a.
mit Psyndex);
• Operationalisierung und Hypothesenformulierung;
• ethische und wissenschaftstheoretische
Fragen des psychologischen Forschens.
Dem Interviewtraining wird gror?e Bedeutung beigemessen, da aile Untersuchungen
zumindest die Ansprache von Menschen
erfordern, und weil daran auch wichtige Fragen der Einstellung gegenOber den Untersuchungspersonen besprochen werden
k6nnen.
c) Die erste Phase des Unterrichts wird mit
einer ausfUhrlichen Projektskizze fUr die
Untersuchung abgeschlossen. In der folgenden 12-w6chigen Phase werden die Erhebungen durchgefOhrt und ausgewertet;
die meiste Unterrichtszeit wird darauf verwandt. Die Anleitung und Beratung der
78

Arbeiten erfolgt in festen Kleingruppen. Gelegentlichfinden Einzelberatungen statt.
Wie in der vorausgegangenen Phase werden einzelne Theorievortrage eingestreut.
Sie betreffen:
• Auswertungsfragen
• Dateninterpretation
• Abfassung der Untersuchungsberichte.
d) In der letzten Phase werden die (vorlaufigen) Untersuchungsergebnisse im Kurs
vorgestellt. Der schriftliche Bericht selbst
mur? erst spater abgegeben werden. Da
der Abschlur? des Kurses direkt vor Weihnachten liegt, laf!,t es sich der Lehrende
nicht nehmen, kleine Geschenke zu verabreichen, die auf heitere und z.T. ironische
Weise die jeweils geleistete Arbeit bespiegeln; mOndlich versucht er sie zu wOrdigen.
Es sollen nun einige ausgewahlte Erfahrungen berichtet werden.
DIE PERSONLICH BEDEUTSAMEN FRAGEN

Sich derartigen Fragen empirisch zu
nahern, beinhaltet zwei grundsatzliche
Schwierigkeiten: Die Fragen sind in der Regel komplex und die Untersucherlnnen haben keine Distanz zu ihnen. Letzteres ist
nicht nur ein Nachteil, denn es erleichtert
das llEinfUhlenCl in die zu untersuchenden
Personen, andererseits erfordert es aber
eine besondere Arbeit am Thema. Eine
wichtige Aufgabe der Anleitung besteht
regelmar?ig darin, solche Aspekte des thematischen Interesses der Kollegiatlnnen
herauszuschalen, die einer empirischen
Untersuchung zuganglich sind. Wenn eine
Kollegiatin sich beispielsweise das Thema
Mutter-Tochter-Beziehungen wahlt, so ist
gemeinsam mit ihr herauszufinden, was
sich davon - etwa durch Interviews - klaren
lar?t. Gleichzeitig mOssen die Fragestellung
und der untersuchte Personenkreis so eng
gefar?t werden, dar? Oberhaupt vergleichbare Aussagen gesammelt werden k6nnen. FOr das angesprochene Mutter-Tochter-Verhaltnis kann das z.B. geschehen,
indem die Untersuchung auf 18-20jahrige
JOURNAL FOR PSYCHOLOGIE
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junge Frauen beschrankt wird, die kurzlich
von zuhause ausgezogen sind, und die dazu befragt werden, wie sich ihr Auszug auf
ihr Verhaltnis zu ihrer Mutter ausgewirkt
hat. Eventuell konnen auch die Mutter befragt werden. Da Kollegiatlnnen haufig ein
Thema wahlen, mit dem ein personliches
Problem verbunden ist, gilt es in der Anleitung noch eine weitere Klarung herbeizufGhren. Die personliche Betroffenheit sollte im Gesprach soweit formuliert werden,
daB die eigenen Erfahrungen und GefUhle
nicht auf andere Befragte projiziert werden,
sondern bewuBt daneben gestellt werden
konnen. Dies kann selbstverstandlich nur
ansatzweise gelingen. Aber schon die Ansprache dieses Forschungsproblems ist
wertvoll. In manchen Fallen, wo das Untersuchungsthema einer Person gleichzeitig ein Problem ist, das sie krank macht,
kann es richtig sein, ganz davon abzuraten
oder die Klarung des Problems in einer Therapie nahezulegen und lediglich ein eng
umschriebenes, etwas ferner Iiegendes,
Teilproblem zu untersuchen. Die AnleiterInnen mussen sich also ein Stuck weit auch
personlich auf die Auszubildenden einlassen, wenn sie ihre Tatigkeit verantwortungsvoll wahrnehmen wollen. Dies ist
u.U. anstrengend, es schiene uns aber
falsch, so zu tun, als sei Forschen im Fach
Psychologie ein ProzeB, der mit personlichen Emotionen und Problemen der Forscherlnnen nichts zu tun hatte oder haben
sollte (vgl. Pervin 1981, S. 279-291). Es versteht sich von selbst, daB die Kollegiatlnnen nicht gedrangt werden durfen, llich-nahell Themen zu bearbeiten. Die Distanz
(oder Nahe) zu einem Thema muB selbst
bestimmt werden konnen. Daher werden
regelmaBig auch Themen bearbeitet, in die
die Untersucher selbst nicht verstrickt sind.
Ais Beispiel hierfur sei ein Experiment
genannt, bei dem gepruft wurde, wieweit
Kindergartenkinder in der Lage sind, Werbespots im Fernsehen als solche zu erkennen.
Den Kollegiatlnnen bringt das empirische
Arbeiten an personlich bedeutsamen Fra4.
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gen in den meisten Fallen sehr vial. Sie
konnen beispielsweise Sichtweisen und
Lebensentwurfe anderer Menschen in Erfahrung bringen und lernen es, Probleme.
die sie wirklich interessieren, mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden zu klaren. Wissenschaftliches Arbeiten und Personlichkeitsentwicklung konnen eine sinnbildende
llEhe« eingehen (s.a. Krapf 1989, S. 212).
Dies zu erfahren, scheint uns fur eine wissenschaftliche Ausbildung, die auf eine psychologische Berufspraxis vorbereiten mochte, von groBem Wert zu sein (s. hierzu die
vielfaltigen Arbeiten von Kraak 1993).
WISSENSERWERB 1M

HANDLUNGSZUSAM-

MENHANG

Wie bereits geschildert. werden wichtige
Wissensbausteine erst im Verlauf der empirischen Arbeit erworben. Dies hat den
Vorteil. daB die Kollegiatlnnen den Darstellungen regelmaBig interessiert gegenuberstehen und Teile davon unmittelbar anhand
ihrer eigenen Fragestellung konkretisieren
konnen. So kann beispielsweise das. was
uber Bedingungsanalyse (AV und UV) vermittelt wurde. sofort dazu genutzt werden,
die eigene Untersuchung daraufhin genauer
zu betrachten. AuBerdem ist es den Lehrenden moglich, die Inhalte so auszuwahlen, daB sie den Vorhaben des aktuellen Kurses gut entsprechen. Der Nachteil
dieses Vorgehens liegt darin, daB das vermittelte Wissen jeweils nur auf das Wesentlichste beschrankt sein kann und der
systematische Zusammenhang der Darstellungen weitgehend fehlt. Die Kollegiatlnnen erwerben also hier konkret nutzliches Wissen, aber keinen Oberblick uber
einige wichtige Gebiete v.a. der Methodik.
Durch Literaturangaben fUr das Selbststudium konnen Hilfen zur Bewaltigung des Problems gegeben werden. Was ubrig bleibt.
mussen sie im folgenden Studium an der
Universitat nachholen (sofern sie dieses
dort fortsetzen). Andererseits haben sie bei
unserem Vorgehen aber den Vorteil. einen
ForschungsprozeB als Ganzes zu erleben.
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DER ERWERB WISSENSCHAFTLICHER HAL-

ANLEITUNG IN KLEINEN GRUPPEN

TUNGEN

Durch die Anleitung und Besprechung der
Arbeiten in kleinen Gruppen (ca. 3-5 Personen) konnen Nachteile des individualisierten Forschens wieder etwas ausgeglichen
werden. In diesen Gruppen lernen die Kollegiatlnnen (auBer der eigenen) noch einige
weitere Untersuchungen gut kennen und
konnen deren EntstehungsprozeB mit all
den Problemen, die dabei zu losen sind,
verfolgen. Mittelbar ist ihre Erfahrungsbasis also erweitert. Indem sie den Stand
ihrer eigenen Arbeiten und ihre aktuellen
Probleme jeweils in der Gruppe vortragen
und indem sie das Untersuchungsvorgehen der anderen Gruppenmitglieder kennenlernen, werden sie zur ProzeBreflexion
angeregt. Ihr Vorgehen wird ihnen bewuBter (s.a. Winter 1991, S. 139-147).
In den gemeinsamen Sitzungen wird nicht
nur der aktuelle Stand der Arbeiten berichtet, sondern es erfolgen in bestimmten
Phasen auch konkrete Beratungen (die sich
manchmal am Muster Kollegialer Beratung
orientieren) oder auch ganz praktische
Hilfen, wenn es z.B. darum geht, Items fUr
einen Fragebogen zu formulieren, ein Erhebungsinstrument zu erproben oder
Probanden zu vermitteln. Manchmal helfen
sich die Gruppenmitglieder auch bei der
Datenerhebung. Diese Formen der wechselseitigen Anteilnahme und Hilfeleistung
fordern das Sozialverhalten und wirken der
Vereinzelung entgegen.
Fur die Zusammenstellung der Anleitungsgruppen mache ich als Kursleiter Vorschlage. Dabei spielen thematische Bezuge
ebenso eine Rolle wie die Erwartung, daB
die betreffenden Personen gut zusammenarbeiten konnen.
Zusammenfassend laBt sich sagen, daB die
Kollegiatlnnen im beschriebenen Unterrichtsprogramm einen intensiven und
schwierigen LernprozeB durchlaufen, in
dem sie Vorgehensweisen und Probleme
empirischen Arbeitens exemplarisch kennenlernen. Sie lernen entdeckend (vgl.
Wehr 1992) sowie forschend (vgl. Huber

Ich glaube, daB der Vermittlung bzw. dem
Erwerb wissenschaftlicher Haltung im Studium zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Gerade in den letzten Jahren meiner
Unterrichtstatigkeit ist mir bewuBt geworden, wie wichtig es ist, junge Menschen
bezuglich wissenschaftlicher Haltungen zu
fordern. Gleichzeitig konnte ich beobachten, wie gut dies in Zusammenhang mit
den empirischen Arbeiten gelingen kann.
Die Begegnung mit leibhaftigen Menschen
(z.B. im Interview). bei der ublicherweise
rasch Sympathien und Antipathien gebildet werden, stell en ein ausgezeichnetes
Obungsfeld dar.
Die Kollegiatlnnen konnen lernen, Menschen wahrzunehmen, ohne sogleich Stellung zu dem zu beziehen, was sie sagen oder
tun. 1m Interviewtraining versuchen wir dieses zu kultivieren, v.a. indem wir reflektierende Befragungstechniken vermitteln.
Aber auch die Konstruktion eines Fragebogens oder die Auswertung von erhobenen
Daten eignen sich vorzuglich, um beispielsweise zu Sorgfalt, Methodenreflexion und
abwagender Vorsicht zu erziehen. Haufig
mussen die Kollegiatlnnen nach den Mahnungen wieder ermutigt werden, dennoch
SchluBfolgerung zu ziehen, zu interpretieren, Aussagen zu Daten zu formulieren und
auch produktiv zu spekulieren. Gerade Letzteres muB auch geubt werden, denn es ist
nichts gegen spekulative Interpretationen
einzuwenden, wenn man sich dessen bewuBt ist, was man tut.
SchlieBlich ist der Umgang mit eigenen
Fehlern eine Frage, die vieI mit Erkenntnisfortschritt und Wissenschaftlichkeit zu tun
hat. Zu den Fehlern, die man bei einer Untersuchung regelmaBig macht, sollte man
lernen zu stehen und sie anzuschauen (anstatt sie zu beschonigen). Dies gelingt in
den Anleitungsgruppen, die miteinander
vertraut sind, meistens und macht einen
guten Teil ihres Lerngewinns aus.
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1970) und erwerben dabei nicht nur Kenntnisse. sondern auch Handlungsfahigkeit
und Haltungen. Forschendes Lernen ist
an den Hochschulen vorhanden. aber insgesamt schwach ausgepragt (s.a. Dippelhofe-Stiem 1985; deren Untersuchung allerdings keine Psychologiestudenten einbezog). Unsere Ausbildung, die einen entscheidenden Akzent auf eigene Fragestellungen (und motiviertes Lernen) legt, muB
Zugestandnisse und Abstriche hinsichtlich
anderer Ziele machen. Wir muBten uns
vom Perfektionismus verabschieden. Wir
konnen nur kleine Untersuchungen und Erkundungen durchfuhren und mussen auf
anspruchsvolle quantitative Auswertungen
sowie komplexe Versuchsdesigns verzichten. Auch die Kenntnisvermittlung im systematischen Zusammenhang muBte beschrankt werden. Wir meinen aber ein
Ausbildungskonzept gefunden zu haben.
das wissenschaftliches. intensives Lernen
und Personlichkeitsentwicklung vereint.
Das Konzept ist gewiB nicht ohne weiteres
auf andere Ausbildungsgange ubertragbar.
Moglicherweise ist es aber geeignet. DenkanstMe fur die Psychologieausbildung an
Schulen. Fachschulen und Fachhochschulen zu geben. Fur die universitare Psychologieausbildung scheint es uns uberlegenawert, ob nicht llich-naherell Formen des
empirischen Arbeitens in das Grundstudium
aufgenommen werden konnen.

• Subjektive Wirkungen von Fitness-Training bei Frauen
• Prozesse sexueller Identitatsbildung junger Frauen
• Der Tod des Patienten - Erfahrungen von
Klinikpersonal
• Fernsehkonsum von Kindergartenkindern
• Personlichkeit und Wohnumgebung
• Identitatsprobleme bei Kindern chilenischer Exilanten
• Erfahrungen mit Bulimiebehandlungen
• Aussehen und Erfolg beim Trampen
• Erfahrungen mit Methadonsubstitution
• Identitatswandel bei iranischen Fluchtlingen
• Neurodermitis - wie erleben Eltern die
Krankheit ihrer Kinder
• Kindheitshelden junger Manner
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1m folgenden werden einige Themen von
Untersuchungen genannt, um einen Einblick
zu vermitteln. Viele davon haben Fallstudiencharakter und fuhren zu psychologischen
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