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Zusatztexte zu Kapitel 01  
Psychologie als Wissenschaft 
 
(Den jeweils zu Ihrer Leseseite passenden/gehörenden Zusatztext (z.B.: zu Seite 36 = zu36) 
können Sie hier leicht mit der üblichen Suchfunktion auffinden. Suchfunktion öffnen und Sei-
tenzahl als zuXX eingeben, (die angegebenen zu-Zahlen beziehen sich auf die Textseite im 
Buch, wo auf diesen Zusatztext verwiesen wird). 
Die nachgestellten Zahlen in Klammern (1), (2), (3) bezeichnen den ersten, zweiten , dritten 
Zusatztext zu der jeweiligen Seite). 
 
Aufrufbare Links im Internet sind leider nicht immer dauerbeständig. Das gilt auch für unse-
re Angaben. Dem vorzubeugen wurden die aufrufbaren Texte zumindest z. T. im Zusatztext, 
wie angegeben, mit aufgenommen. 
 

 

zu4 
 
Allgemeine Psychologie ist der wichtigste Forschungsbereich der Psychologie, mit dem 
Ziel Theorien des Verhaltens von Organismen einer bestimmten Organisationshöhe und sei-
ner Voraussetzungen (auch der Bewusstseinserscheinungen) zu entwickeln (Dorsch/Lexikon 
der Ps., 2013) 
 

_____________________________________ 

Allgemeine Psychologie 

Fachbeschreibung der Deutschen Gesellschaft für Psychologie 

(DGPs). Stand Nov. 2014. In: 

http://www.dgps.de/index.php?id=101  

In der Allgemeinen Psychologie werden Gesetzmäßigkeiten des Erlebens und Verhaltens 
untersucht, die allgemeingültig sind - also für alle Menschen in mehr oder weniger vergleich-
barer Form gelten. Es handelt sich um Gesetzmäßigkeiten beim Aufnehmen, Verarbeiten 
und Speichern von Information, die der Mensch nutzt, um sein Verhalten zu steuern. Zu den 
Forschungsinhalten der Allgemeinen Psychologie gehören Wahrnehmung und Aufmerksam-
keit (Informationsaufnahme), Lernen und Gedächtnis (Speicherung und Abruf von Informati-
on), Handlung und Motorik, Sprache, Bewusstsein, Denken, Entscheiden und Problemlösen 
(Weiterverarbeitung der Information). Neben diesen Erkenntnisfunktionen sind die verhal-
tenssteuernden Kräfte, also Motivation und Emotion, ein zentrales Forschungsfeld. 

Als Grundlagenwissenschaft verfolgt die Allgemeine Psychologie das Ziel, menschliches 
Erleben und Verhalten zu beschreiben und durch empirisch gut gestützte Theorien zu erklä-
ren. Dabei gilt es auch, die biologischen (die physiologischen und anatomischen) Grundla-
gen zu verstehen. Die Ergebnisse der Allgemeinen Psychologie werden in vielen Bereichen 
angewendet. Dazu gehören die Mensch-Technik-Interaktion, das Lernen in Schule und Be-
ruf, die Entstehung und Behandlung klinischer Störungsbilder oder die Bewertung von Zeu-
genaussagen. Als empirische Wissenschaft stützt die Allgemeine Psychologie ihre Aussagen 
auf Daten, die mit einer breiten Palette von Methoden erfasst werden: Humanexperimente, 
seltener auch Tierexperimente, die Aufzeichnung von zentral- und peripher-nervöser Aktivi-
tät. Verhaltensbeobachtung oder Introspektion gehören ebenso zum Methodenrepertoire wie 

http://www.dgps.de/index.php?id=101
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computergestützte Simulation oder mathematisch formalisierte Modellierung geistiger Leis-
tungen und Funktionen.  

Humboldt-Universität zu Berlin  
 
Gegenstand der Allgemeinen Psychologie ist die Analyse von gesetzmäßigen Beziehun-
gen zwischen Organismus und Umwelt, d.h. die Analyse der kognitiven und der sie beglei-
tenden motivational-emotional-dynamischen Prozesse der Verhaltensregulation. 
 
Indem die Allgemeine Psychologie generelle Gesetzmäßigkeiten psychischer Prozesse un-

tersucht, verkörpert sie sowohl die Grundlage für die psychologischen Einzeldisziplinen als 

auch das Bindeglied zwischen ihnen. 

 

 

Teilbereiche der Allg. Psychologie nach Wikipedia Nov. 2014 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Psychologie  
 
Die Allgemeine Psychologie ist eine Teildisziplin der Psychologie. Die Bezeichnung „all-
gemein“ geht auf ihren universalistischen Ansatz zurück: Sie befasst sich mit den psychi-
schen Funktionen, die allen Menschen gemein sind – im Gegensatz zu anderen Teilberei-
chen der Psychologie (wie z. B. zur Persönlichkeitspsychologie). Einen bedeutsamen Teilbe-
reich bildet die Kognitionspsychologie. 

Insbesondere werden die folgenden Bereiche abgedeckt: 

• Wahrnehmung bzw. Wahrnehmungspsychologie 
• Bewusstsein und Aufmerksamkeit 
• Motivation bzw. Motivationspsychologie 
• Emotion bzw. Emotionspsychologie 
• Volition 
• Lernen bzw. Lernpsychologie 
• Kategorisierung und Wissenserwerb 
• Gedächtnis und Wissensrepräsentation 
• Sprachproduktion und Sprachverstehen bzw. Sprachpsychologie 
• Denken bzw. Denkpsychologie 
• Problemlösen und Logisches Schließen 

Die Allgemeine Psychologie beschäftigt sich mit u. a. folgenden Fragestellungen: Welche 
grundlegenden und allgemein gültigen Aussagen lassen sich hinsichtlich des menschlichen 
Verhaltens und Erlebens machen? Welche Regelmäßigkeiten und Zusammenhänge lassen 
sich im Erleben und Verhalten der Menschen finden? 

Qualifikationsziele der Algemeinen Psychologie, verschiedener Universitäten. 
 
 

Freie Universität Berlin 

FU-Mitteilungen 82/2012 vom 14.09.2012 
 
http://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2012/ab822012.pdf?1349350604  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Psychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%B6nlichkeitspsychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitionspsychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrnehmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrnehmungspsychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Bewusstsein
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufmerksamkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Motivation
http://de.wikipedia.org/wiki/Emotion
http://de.wikipedia.org/wiki/Emotionspsychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Volition_(Psychologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Lernen
http://de.wikipedia.org/wiki/Lernpsychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorisierung_(Kognitionswissenschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissen#Wissenserwerb_und_-vermittlung
http://de.wikipedia.org/wiki/Ged%C3%A4chtnis
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissen#Wissensrepr.C3.A4sentation
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprachproduktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprachverstehen
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprachpsychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Denken
http://de.wikipedia.org/wiki/Denkpsychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Probleml%C3%B6sen
http://de.wikipedia.org/wiki/Logisches_Schlie%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Erleben
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialverhalten
http://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2012/ab822012.pdf?1349350604
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Modul: Gesetzmäßigkeiten menschlichen Verhaltens und mentaler Prozesse  
Hochschule/Fachbereich/Institut: Freie Universität Berlin/Erziehungswissenschaft und Psycholo-
gie/Psychologie  
 
Qualifikationsziele:  
● Die Studentinnen und Studenten kennen den Gegenstand, die Theorien und methodischen Vorge-
hensweisen der Allgemeinen Psychologie.  
● Sie sind in der Lage, die auf die Formulierung allgemeiner Gesetzmäßigkeiten menschlichen Erle-
bens und Verhaltens abzielenden psychologischen Ansätze einzuordnen.  
● Sie können dies aus einer pluralistischen Perspektive tun.  
● Sie sind mit den grundlegenden humanbiologischen Voraussetzungen für das Verständnis biopsy-
chologischer Forschung in funktionell-anatomischer und physiologisch-behavioraler Hinsicht vertraut.  
● Sie wissen, worin menschliche Verhaltensplastizität aus biologischer und physiologischer Sicht 
begründet ist und welche hirnanatomischen Voraussetzungen grundsätzlich dafür vorliegen.  
● Sie besitzen eine Übersicht über die speziellen methodischen Herangehensweisen biopsychologi-
scher und neuropsychologischer Forschung.  
● Sie haben ausgewählte klassische und aktuelle Befunde kennengelernt, um einen Einblick in den 
Beitrag bio- psychologischer Erkenntnisse zu allgemeinpsychologischen Funktionen sowie zur Ent-
wicklungs-, Persönlich- keits- und Sozialpsychologie zu besitzen.  
 
Inhalte:  
Dieses Modul führt in die Allgemeine Psychologie, ihre Gegenstandsbereiche, methodischen Heran-
gehensweisen und theoretischen Konzepte ein und vermittelt elementare Grundlagen des methodi-
schen Herangehens und zentrale Ergebnisse im Bereich der Biopsychologie. Die Veranstaltungen 
bieten einen Überblick über die historischen, epis- temologischen, theoretischen und methodischen 
Grundlagen der Allgemeinen Psychologie mit Akzenten auf der experimentellen, neurokognitiven 
Forschung. Sie vermitteln grundlegende Kenntnisse der Fachterminologie und führen in die wichtigs-
ten Kontroversen ein. Darüber hinaus wird in den Veranstaltungen verdeutlicht, dass mensch- liches 
Erleben sowie die Handlungen und Interaktionen von Menschen an biologische Voraussetzungen 
gebunden sind und einen psychophysischen Doppelaspekt aufweisen. Die Studentinnen und Stu-
denten entwickeln ein Grundverständnis dafür, wie psychische Funktionen, deren Entwicklung und 
individuelle Ausprägung mit körper- lichen und insbesondere cerebralen Funktionen zusammenhän-
gen. Die Veranstaltungen werden durch studentisch angeleitete Tutorien mit freiwilligen Lernerfolgs-
kontrollen zur Unterstützung des Selbststudiums begleitet. 
  
_____________________________________ 

 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster  
Studiengang: B.Sc. Psychologie, aus: 
 
https://uvlsf.uni-
muens-
ter.de/qisserver/rds;jsessionid=3619CF4EB6B473C89193882EFD979425?state=wtree&sear
ch=1&trex=step&root120161=128016|134663|129061|134604&P.vx=kurz ((verändert)) 
 
 

1) Modulbezeichnung: PSY07 „Grundlagen Allgemeine Psychologie und Kognitive 
Neurowissenschaft“  
 

Lehrinhalte  
In den Veranstaltungen werden die zentralen Theorien, Forschungsmethoden und For-
schungsbefunde zu psychologischen Strukturen und Prozessen, die zwischen der Informa-
tionsaufnahme und dem Verhalten (Aufnahme, Verarbeitung, Speicherung und Produktion) 
vermitteln, dargestellt. Im Vordergrund stehen Strukturen und Prozesse, die allen Menschen 
gemein sind. Neuropsychologische Störungsbilder werden je nach Bedarf mit einbezogen. 

https://uvlsf.uni-muenster.de/qisserver/rds;jsessionid=3619CF4EB6B473C89193882EFD979425?state=wtree&search=1&trex=step&root120161=128016|134663|129061|134604&P.vx=kurz
https://uvlsf.uni-muenster.de/qisserver/rds;jsessionid=3619CF4EB6B473C89193882EFD979425?state=wtree&search=1&trex=step&root120161=128016|134663|129061|134604&P.vx=kurz
https://uvlsf.uni-muenster.de/qisserver/rds;jsessionid=3619CF4EB6B473C89193882EFD979425?state=wtree&search=1&trex=step&root120161=128016|134663|129061|134604&P.vx=kurz
https://uvlsf.uni-muenster.de/qisserver/rds;jsessionid=3619CF4EB6B473C89193882EFD979425?state=wtree&search=1&trex=step&root120161=128016|134663|129061|134604&P.vx=kurz
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Die Darstellung erfolgt aus allgemeinpsychologischer und neurowissenschaftlicher Perspek-
tive.  
 
Vermittelte Kompetenzen  
Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse der Theorien und Forschungsbe-
funde. Sie kennen die Untersuchungsmethoden der allgemeinen Psychologie und kogniti-
ven Neurowissenschaft und besitzen Kenntnisse über relevante Störungsbilder.  
 

 
2) Modulbezeichnung: PSY08 „Vertiefung Allgemeine Psychologie und Kognitive 

Neurowissenschaft“  
 

Lehrinhalte  
In den Veranstaltungen werden exemplarisch ausgewählte Themen, Theorien, Methoden 
und Forschungsbefunde aus dem Bereich der allgemeinen Psychologie und kognitiven Neu-
rowissenschaft vermittelt. Neuropsychologische Störungsbilder werden, je nach Bedarf, dar-
gestellt. Es erfolgt eine vertiefte und detailliertere Kenntnisvermittlung als im Modul PSY07 
„Grundlagen Allgemeine Psychologie und kognitive Neurowissenschaft“.  
 
Vermittelte Kompetenzen  
Die Studierenden verfügen über spezialisierte Kenntnisse der Theorien und Forschungsbe-
funde in mindestens einem Themengebiet der allgemeinen Psychologie und kognitiven Neu-
rowissenschaft. Sie kennen die für ein Themengebiet relevanten Störungsbilder sowie all-
gemeinpsychologische und neurowissenschaftliche Untersuchungsmethoden. 
 
 

3) Modulbezeichnung: PSY06 „Biologische Psychologie“ 
 
Lehrinhalte 
Das Modul führt in zentrale Konzepte und Forschungsmethoden der Biopsychologie ein. 
Dabei werden in der Vorlesung des 1. Semesters die grundlegenden Kenntnisse der Allge-
meinen Neurophysiologie, der Sinnesphysiologie sowie der verhaltensrelevanten Strukturen 
des Nervensystems vermittelt. Darauf aufbauend, werden in der 2. Vorlesung elektrophysio-
logische und bildgebende Methoden der Biopsychologie dargestellt und die biologischen 
Grundlagen verschiedener integrativer Funktionen des Nervensystems vermittelt: Aufmerk-
samkeit, Lernen und Gedächtnis, Emotion und Motivation und Rhythmen des Gehirns. 
Schließlich wird die Bedeutung peripherer Organsysteme für das Verhalten dargestellt: 
Hormone, Autonomes Nervensystem und Motorisches System. 
 

Vermittelte Kompetenzen  
Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse der biologischen Voraussetzun-
gen von Verhalten. Sie sind mit den wichtigsten Methoden der Biopsychologie vertraut und in 
der Lage ihre Möglichkeiten aber auch Grenzen einzuordnen. Sie kennen die relevanten bio-
logisch fundierten Theorienkonzepte. 
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Modulhandbuch für den konsekutiven Bachelor- und Masterstudi-
engang Psychologie der Philosophischen Fakultät der RWTH 
Aachen (Juni2009) 
 
Nach:  http://www.psych.rwth-aachen.de/ifp-
zentral/upload/philipp/Modulhandbuch_Ba_Ma_Psychologie_Stand23_06_09.pdf  
 

 

Basismodul II: Allgemeine und Biologische Psychologie (I)  
(6 SWS / 12 ECTS) 
 
Erwartete Kompetenzen nach Abschluss des Moduls 
Die Studierenden kennen die unterschiedlichen Methoden, Theorien und 
physiologischen Grundlagen zu den Themen Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, 
Gedächtnis, Motivation und Emotion. Sie können die zentralen Konstrukte 
unterscheiden, ihre wissenschaftliche Erforschung im historischen Kontext einschätzen und 
anhand von ausgewählten Beispielen den Zusammenhang von 
allgemeinpsychologischer und angewandter Forschung verstehen. Dabei werden 
Schlüsselqualifikationen in bezug auf den mündlichen und schriftlichen Gebrauch der 
englischen Fachsprache, sowie Techniken der Präsentation, Moderation und Interaktion im 
Team erworben. 
 
Ziel des Moduls ist es, Wissen aus den Themenbereichen Wahrnehmung, 
Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Motivation und Emotion und dessen kritische Reflektion zu 
vermitteln. Dabei werden interdisziplinäre Bezüge zu den angrenzenden Neuro- und 
Sozialwissenschaften hergestellt. 
 
1. Inhalte des Seminars „Motivation und Emotion“: u.a. 
• Abgrenzung Motivation und Motiv 
• Verschiedene Motivationstheorien (z.B. Triebreduktionstheorie; Lerntheorie; 
psychoanalytische, kognitive, gestaltpsychologische und attributionale 
Theorien; Erwartung x Wert -Theorien; Risikowahlmodell; 
willenspsychologische und handlungstheoretische Konzeptionen) 
• Biologische und emotionale Motivsysteme (Hunger, Durst, Angst, Neugier) 
• Leistungs-, Macht- und Anschlussmotivation 
• Begriffsbestimmung und Systematisierung von Emotionen 
• Historischer Abriss der Emotionspsychologie 
• Physiologische Grundlagen von Emotionen 
• Methoden und methodische Probleme der Emotionspsychologie (z.B. 
Emotionsinduktionsmethode) 
• Verschiedene Emotionstheorien (behavioristische, kognitiv-physiologische, 
attributionale und evolutionspsychologische Theorien) 
• Bedeutung von Emotion und Motivation im Kontext der klinischen Psychologie 
 
2. Inhalte des Seminars „Wahrnehmung und Aufmerksamkeit“: u.a. 
• Stufentheorie der Informationsverarbeitung 
• Methoden der Psychophysik 
• Physiologische Grundlagen der Sinnesorgane 
• Wahrnehmungsprozesse in verschiedenen Sinnesmodalitäten 
• Selektive und geteilte Aufmerksamkeit 
• Kognitive und neurale Modelle in der Aufmerksamkeitsforschung 
• Aufmerksamkeit und exekutive Funktionen 
3. Inhalte des Seminars „Gedächtnis“: u.a. 

http://www.psych.rwth-aachen.de/ifp-zentral/upload/philipp/Modulhandbuch_Ba_Ma_Psychologie_Stand23_06_09.pdf
http://www.psych.rwth-aachen.de/ifp-zentral/upload/philipp/Modulhandbuch_Ba_Ma_Psychologie_Stand23_06_09.pdf
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• Gedächtnismodelle (Mehrspeichermodell, Arbeitsgedächtnismodell) 
• Arbeitsgedächtnis, Langzeitgedächtnis und Wissensrepräsentation 
• Verarbeitungstiefe und Enkodierspezifizität 
• Implizites und explizites Gedächtnis 
• Prospektives Gedächtnis 
• Arbeitsgedächtnis und exekutive Funktionen 
• Gedächtnisstörungen 
• Neurobiologie des Gedächtnisses 
 

 

Basismodul III „Allgemeine Psychologie (II)“  
(4 SWS / 7 ECTS) 

 
Erwartete Kompetenzen nach Abschluss des Moduls 
Die Studierenden haben Kenntnisse der zentralen Grundbegriffe, Theorien und 
Ergebnisse in den Bereichen des menschlichen Lernens und Denkens, sowie deren 
Umsetzung in Handeln und motorischer Kontrolle. Sie sind befähigt zwischen 
verschiedenen Theorien und Paradigmen in diesen Bereichen zu unterscheiden und 
können deren empirische Prüfungen einschätzen. Sie übertragen elementare 
theoretische Konzepte der Motorik und der Verstärkung von Verhalten auf angewandte 
Kontexte (z.B. pädagogische, neuropsychologische oder klinische 
Anwendungskontexte). Dabei werden Schlüsselqualifikationen in Bezug auf den 
mündlichen und schriftlichen Gebrauch der englischen Fachsprache, sowie Techniken 
der Präsentation, Moderation und Interaktion im Team erworben. 

 
Ziel des Moduls ist es, Wissen aus den Themenbereichen Lernen, Denken, Motorik und 
Handeln anzuwenden und kritisch zu reflektieren. Dabei werden interdisziplinäre Bezüge 
hinsichtlich spezifischer neurowissenschaftlicher, arbeitswissenschaftlicher, klinischmedizini-
scher und edukativer Fragestellungen hergestellt. 
 
1. Inhalte der Vorlesung „Grundlagen des menschlichen Lernens und Denkens“: u.a. 
• Physiologische und phylogenetische Grundzüge menschlichen und tierischen 
Verhaltens 
• Verhaltenstheorien und -modelle 
• Klassisches, instrumentelles und operantes Konditionieren 
• Mechanismen der Assoziationsbildung und assoziationistische Lernmodelle 
• Modelllernen 
• Prinzipien der Verhaltensgenese sowie -änderung 
• Handlungswahl und Mechanismen der Verstärkung 
• Fertigkeitserwerb und motorisches Lernen 
• Unbewusstes (implizites) Lernen und Gedächtnis 
• Ergebnisse und Modelle zu Arbeitsgedächtnis & Langzeitgedächtnis 
• Induktives Lernen (Konzepterwerb, kausales Schließen, Spracherwerb) 
 
2. Inhalte des Seminars „Motorik und Handeln“: u.a. 
• Klärung der grundlegenden Begrifflichkeiten der Psychomotorik 
• Zentrale Fragestellungen der motorischen Kontrolle, u.a. 
Freiheitsgradeproblem, sensumotorische Integration, serielle Abfolge 
• Physiologische und neuroanatomische Grundlagen des motorischen Verhaltens 
• Methoden der Psychomotorik zur Analyse des motorischen Handelns 
• Steuer- und Regelkreismodelle, Bewegungsprogrammierung, Open-loop- vs. 
Closed-loop-Modell 
• Gesetze und Paradigmen der zielgerichteten Bewegungsausführung, u.a. 
Fitts’sches Gesetz 
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• Zentrale Theorien des Fertigkeitserwerbs und motorischen Lernens 
• Prinzipien der Werkzeuggestaltung und des Werkzeuggebrauchs 
• Motorisch-ergonomische Prinzipien der Arbeitsplatzgestaltung 
• Ausgewählte motorische Störungsbilder, wie Aphasie, Apraxie, RSI, Morbus 
Parkinson 
 
 
 
 
 
Modulaufteilung der Universität Mannheim 
 
Nach:http://home.sowi.uni-
mannheim.de/psychologie/b_sc_psychologie/dokumente/pdf_modulhandbuch_bsc_psycholo
gie_hws_11/111005_modulhandbuch_bsc_psych_veraffentlichung.pdf  
 
Modulkatalog B. Sc. Psychologie 6 
 

Kognitive und biologische Grundlagen des Verhaltens und Erlebens  
Modul F: All-
gemeine 
Psychologie I 
Sem.  

Typ  Veranstal-
tungstitel  

Erforderliche  
Prüfungsleis-
tung  

Abschluss  ECTS  

2.  V  F1: Allg. Psych. I: 
Wahrnehmung  

Nur MAP (s. u.)  4  

2.  V  F2: Allg. Psych. I: 
Denken und 
Sprache  

Nur MAP (s. u.)  4  

2.  S  F3: Ausge-
wählte Prob-
leme der All-
ge-meinen 
Psychologie I  

Referat / Pro-
tokoll  

LN  2  

Klausur (180 min.)  MAP  
10  
Kontaktzeit  3 ECTS = 90 Stunden  
Selbststudium  7 ECTS = 210 Stunden  
Voraussetzungen  Mathematik-Kenntnisse der gymnasialen Ober-

stufe, Englischkenntnisse zum Selbststudium der 
englischsprachigen Begleitliteratur 
 

Erwartete Kompetenzen nach Abschluss des 
Moduls  

Die grundlegenden Begriffe und Methoden der 
Wahrnehmungspsychologie, Denkpsychologie 
und Sprachpsychologie sollten bekannt und kor-
rekt anwendbar sein. Ferner sollten Studierende 
die wichtigsten Theorien und empirischen Befun-
de des Fachgebiets kennen, verstehen sowie 
deren wissenschaftliche und praktische Bedeu-
tung einschätzen können.  
 

Ziel  Das Modul bietet eine Einführung in Grund legen-
de Begriffe, historische Wurzeln sowie moderne 
Methoden, Theorien und Befunde der Wahrneh-
mungspsychologie, Denkpsychologie und 
Sprachsychologie. Die Studie-rendensollen ler-
nen, wie man das erworbene Wissen in Wissen-
schaft und Praxis anwenden kann. In den Semi-
naren sollen sie außerdem wichtige Schlüssel-
qualifikationen einüben (Kurzvorträge über Pri-

http://home.sowi.uni-mannheim.de/psychologie/b_sc_psychologie/dokumente/pdf_modulhandbuch_bsc_psychologie_hws_11/111005_modulhandbuch_bsc_psych_veraffentlichung.pdf
http://home.sowi.uni-mannheim.de/psychologie/b_sc_psychologie/dokumente/pdf_modulhandbuch_bsc_psychologie_hws_11/111005_modulhandbuch_bsc_psych_veraffentlichung.pdf
http://home.sowi.uni-mannheim.de/psychologie/b_sc_psychologie/dokumente/pdf_modulhandbuch_bsc_psychologie_hws_11/111005_modulhandbuch_bsc_psych_veraffentlichung.pdf
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märliteratur halten, wissenschaftliche Diskussio-
nen führen und konstruktive methodische Kritik 
üben).  
 

Inhalte  Wahrnehmungspsychologie: Leistungen und 
Grenzen der Sensorik, wesentliche Eigenschaften 
der Sinnessysteme, Adaptation und Invarianzleis-
tungen, Aufmerksamkeit.  
Denkpsychologie: Begriffsbildung und –
anwendung, Urteilen und Entscheiden, Schluss-
folgern, Problemlösen, Expertise, Analogiebil-
dung, Kreativität.  
Sprachpsychologie: Beziehung zwischen Sprache 
und Denken, Grundbegriffe der Linguistik, 
Sprachverstehen, Sprachproduktion.  
 

Exemplarische Veranstaltungsthemen  Psychophysik, Farbwahrnehmung, Sprachwahr-
nehmung, Objekterkennung, Aufmerksamkeit, 
Kognitive Täuschungen, Evolutionspsychologie 
kognitiver Funktionen, menschliches Entschei-
dungsverhalten, Rationalitätskonzepte, Sprech-
fehler.  

--------- 

 

 

Modulkatalog 
B. Sc. Psycho-
logie 7 Modul 

G: Allge-
meine Psy-
chologie II 
Sem.  

Typ  Veranstal-
tungstitel  

Erforderliche  
Prüfungsleis-
tung  

Abschluss  ECTS  

1.  V  G1: Allgemeine 
Psychologie II: 
Motiva-tion und 
Emotion  

Nur MAP (s. u.)  4  

1.  V  G2: Allgemeine 
Psychologie II: 
Lernen und Ge-
dächtnis  

Nur MAP (s. u.)  4  

1.  S  G3: Ausge-
wählte Prob-
leme der All-
ge-meinen 
Psychologie II  

Referat / Pro-
tokoll  

LN  2  

Klausur (180 min.)  MAP  
10  
Kontaktzeit  3 ECTS = 90 Stunden  
Selbststudium  7 ECTS = 210 Stunden  
Voraussetzungen  Mathematik-Kenntnisse der gymnasialen Ober-

stufe, Englischkenntnisse zum Selbststudium der 
englischsprachigen Begleitliteratur  

Erwartete Kompetenzen nach Abschluss des 
Moduls  

Die grundlegenden Begriffe und Methoden der 
Motivations- und Emotions-psychologie sowie der 
Lern- und Gedächtnispsychologie sollten bekannt 
und korrekt anwendbar sein. Ferner sollten Stu-
dierende die wichtigsten Theorien und empiri-
schen Befunde des Fachgebiets kennen, verste-
hen und anwenden können sowie deren wissen-
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schaftliche und praktische Be-deutung einschät-
zen können.  
 

Ziel  Das Modul bietet eine Einführung in Grund legen-
de Begriffe sowie moder-ne Methoden, Theorien 
und Befunde der Motivations-, Emotions-, Lern- 
und Gedächtnispsychologie. Die Studierenden 
sollen lernen, wie man das erworbene Wissen in 
Wissenschaft und Praxis anwenden kann. In den 
Seminaren sollen sie außerdem wichtige Schlüs-
selqualifikationen einüben (Kurzvorträge über 
Primärliteratur halten, wissenschaftliche Diskussi-
onen führen und konstruktive methodische Kritik 
üben). 
 

Inhalte  Motivationspsychologie: Motivationstheorien von 
Freud, Hull und Lewin; Leistungsmotivation; Attri-
butionstheorien; Psychologie des Willens Emoti-
onspsychologie: Emotionstheorien; Basisemotio-
nen; Physiologie der Emo-tionen; Ausdrucksver-
halten; Kognitive Bewertungsprozesse  
Lernpsychologie: Klassisches und operantes 
Konditionieren, biologisch vorbereitetes Lernen, 
Diskriminations- und Beobachtungslernen  
Gedächtnispsychologie: Methoden der Gedächt-
nismessung, sensorische Ultrakurzzeitgedächt-
nissysteme, Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis, 
episodi-sches, semantisches und prozedurales 
Langzeitgedächtnis  
 

Exemplarische Veranstaltungsthemen  Hunger, Neugier, Sexualität, Angst, Aggression, 
Leistungsmotivation, Glück, Freude, Eifersucht, 
Stolz, Physiologie der Emotion, Gesichtsaus-
druck und Emotion, Theorien assoziativen Ler-
nens , Theorien instrumentel-len Lernens, Gene-
se und Therapie von Phobien, ikonisches Ge-
dächtnis, Vergessen im Kurzzeitgedächtnis, The-
orien des Gedächtnisses, Gedächt-
nistäuschungen, Wissen.  

 

 
 
_____________________________________ 
 
 
zu11 
 
Psychoanalyse 

Aus Wikipedia, Jan 2015. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse  

Die Psychoanalyse (von griechisch ψυχή psychḗ ‚Atem, Hauch, Seele‘ und ἀνάλυσις analy-

sis ‚Zerlegung‘, im Sinne von „Untersuchung, Enträtselung der Seele“) ist eine psychologi-

sche Theorie und psychotherapeutische Behandlungsform, die um 1890 von dem Wiener 

https://de.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse
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Neurologen Sigmund Freud begründet wurde. Aus der Psychoanalyse haben sich später die 

verschiedenen Schulen der Tiefenpsychologie entwickelt. 

Der Begriff Psychoanalyse steht sowohl für das auf Freuds Theorien über die Psychodyna-

mik des Unbewussten gegründete Beschreibungs- und Erklärungsmodell der menschlichen 

Psyche als auch für die analytische Psychotherapie und für die psychoanalytische Methodik, 

die sich auch mit der Untersuchung kultureller Phänomene beschäftigt. In allen drei Aspek-

ten wird die Psychoanalyse bis heute von Klinikern und Forschern weiterentwickelt und ver-

ändert. So ist die Psychoanalyse heute durch einen theoretischen, methodischen und thera-

peutischen Pluralismus charakterisiert. 

Psychoanalyse als Wissenschaft 

Die Psychoanalyse ist eine Theorie über unbewusste psychische Vorgänge. Laut Freud hat 

sie auch den Anspruch, eine umfassende Konzeption des Mentalen und seiner Verbindun-

gen zu den Bereichen des Körperlichen und des Soziokulturellen darzustellen. 

Psychoanalytiker der auf Freud folgenden Generationen haben die Psychoanalyse in vielfäl-

tige Richtungen weiterentwickelt, teils mit Freud übereinstimmend, teils weit von ihm abwei-

chend. Diese stetige Differenzierung der psychoanalytischen Theorie und Methodik hat – 

ergänzt um integrative Bemühungen – zur Entstehung einer Vielzahl von psychoanalytischen 

Schulen mit unterschiedlichen Konzepten und Schwerpunkten geführt. Dazu zählen z. B. die 

Ichpsychologie, die Objektbeziehungstheorie (u. a. Melanie Klein, Donald Winnicott, Wilfred 

Bion), die Selbstpsychologie (Heinz Kohut), die Relationale und Intersubjektive Schule der 

Psychoanalyse sowie die Strukturalistische oder Strukturale Psychoanalyse (Jacques 

Lacan). 

Psychoanalyse als Methodik 

Die Psychoanalyse als psychologisches Theoriegebäude hat außerdem Methoden zur Un-

tersuchung des menschlichen Erlebens, Denkens und Verhaltens – sowohl einzelner Men-

schen (z. B. Entwicklungspsychologie, Psychopathologie) als auch von Gruppen (Massen-

psychologie) und Kulturen (Ethnopsychoanalyse) – hervorgebracht. Leitidee ist, dass sich 

hinter der wahrnehmbaren „Oberfläche“ von Verhaltensweisen (z. B. eines individuellen Ver-

haltens), aber auch hinter Normen und Werten einer kulturellen Gemeinschaft oft unbewuss-

te, dem Ich nicht ohne weiteres bewusst zugängliche Bedeutungen verbergen, die sich mit 

Hilfe der psychoanalytischen Konzepte und Methoden jedoch aufdecken lassen und ver-

ständlich werden. 

In den Jahrzehnten nach Freud haben andere Psychoanalytiker weitere Methoden entwi-

ckelt, so z. B. zur Analyse der Persönlichkeitsstruktur (u. a. Arbeitskreis OPD) oder der Er-

zählstrukturen (z. B. Boothe: Erzählanalyse JAKOB). Auch Märchen, Mythen und Werke der 

bildenden Kunst, der Literatur und des Films wurden psychoanalytisch interpretiert. [1] 

Bedeutung der Psychoanalyse 

Die Psychoanalyse als Therapie und klinische Theorie spielt an Universitäten hauptsächlich 

im Bereich der Psychotherapie, Psychosomatischen Medizin, der Psychiatrie, der Entwick-

lungspsychologie und in geringerem Ausmaß der Klinischen Psychologie eine Rolle. Rezi-

piert wird sie als Theorie und Methodik von Literaturwissenschaft, Soziologie, Philosophie, 
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Pädagogik, Film- und Theaterwissenschaften, Kultur- und Sozialwissenschaften. Aus den 

interdisziplinären Verbindungen, die sie im Laufe ihrer Geschichte eingegangen ist, sind eine 

Reihe von fruchtbaren Kooperationen entstanden. So z. B. die Psychoanalytische Pädago-

gik, die Ethnopsychoanalyse, die Neuropsychoanalyse, die Psychohistorie, der Primitivismus 

und die Psychogeographie. Einige ihrer Termini wie z. B. Verdrängung, Fehlleistung, Unbe-

wusstes, Trauma sind in die Alltagssprache eingegangen, werden aber nur selten in der kor-

rekten Definition des Worts verwendet. 

Als Psychotherapiemethode nimmt die Psychoanalyse in der ambulanten psychotherapeuti-

schen Versorgung der Bevölkerung neben der Verhaltenstherapie eine wichtige Stellung ein. 

In einigen Ländern wie z. B. der Bundesrepublik Deutschland wird ein begrenztes Kontingent 

von der Krankenkasse finanziert, während in anderen Ländern wie z. B. Österreich Psycho-

therapie generell größtenteils privat finanziert werden muss. Unter psychoanalytischer The-

rapie wird häufig die hochfrequente und langandauernde Therapie im Couchsetting verstan-

den. Allerdings machen die klassischen Psychoanalysen nur einen verschwindend geringen 

Prozentsatz aller durchgeführten psychoanalytischen Therapien aus und in den meisten Fäl-

len wird in einem niederfrequenten Setting mittlerer Dauer oder mit einer psychoanalytischen 

Kurzzeittherapie gearbeitet (Analytische Psychotherapie, Tiefenpsychologisch fundierte Psy-

chotherapie, Fokaltherapie, Psychoanalytisch orientierte Psychotherapie). 

Außerdem haben sich die Beratungsformen der Supervision aus der lehranalytischen Praxis 

entwickelt. Trigant Burrow und in seiner Nachfolge Wilfred Bion und S.H. Foulkes adaptierten 

Freuds Behandlungstechnik für das Gruppensetting und begründeten die Gruppenpsycho-

analyse. Auch Ruth Cohn übertrug die analytische Arbeit auf Gruppen und entwickelte die 

Themenzentrierte Interaktion. Abgesehen davon hat die psychoanalytische Theorie und The-

rapie einen Einfluss auf die Entwicklung vieler weiterer Psychotherapiemethoden ausgeübt. 

Darunter die Transaktionsanalyse, die Katathym-Imaginative Psychotherapie und die Logo-

therapie und Existenzanalyse. 

Kritik 

Die Psychoanalyse wird seit den ersten Schriften Freuds mit wissenschaftstheoretischer, 

psychologischer und gesellschaftlicher Kritik konfrontiert. 

Lange Zeit wurden viele Homosexuelle von der psychoanalytischen Ausbildung ausge-

schlossen, weil man Homosexualität für eine behandlungsbedürftige, psychische Störung 

hielt. Diese Auffassung geht jedoch nicht auf Sigmund Freud zurück, der Homosexualität 

explizit nicht für eine Krankheit hielt. Im Gegenteil schrieb er 1935: „Homosexualität ist ge-

wiss kein Vorteil, aber sie ist kein Grund sich zu schämen, keine Untugend, kein Makel, kei-

ne Herabsetzung, sie kann nicht als Krankheit gewertet werden“. [50][51][52] Johannes 

Cremerius nannte (schon 1992) die Pathologisierung der Homosexualität und die Weige-

rung, Homosexuelle zur analytischen Ausbildung zuzulassen, als einen der wesentlichen 

Gründe für die Krise der Psychoanalyse. [53] Gegen den Widerstand vieler Psychoanalytiker 

strichen die Psychiater in den USA 1973 Homosexualität aus ihrem diagnostischen Hand-

buch. 1991 distanzierte sich die American Psychoanalytical Association von ihrer diskriminie-

renden Haltung. Seither können offen Schwule und Lesben in den USA Psychoanalytiker 

werden. [54] Dies steht im Einklang mit dem Ansatz der Gay Affirmative Psychotherapy. [55] 
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Aus den Kirchen wurde der Psychoanalyse vor allem die Rechtfertigung von Unzucht und 

Pansexualismus vorgeworfen; der Experimentalpsychologe A. Gemelli OFM, ehemals Rektor 

der Katholischen Universität in Mailand und Präsident der Päpstlichen Akademie der Wis-

senschaften, erklärte die Lehre Freuds in der Schrift „Psicoanalisi e Cattolicismo“ (1950) für 

den Katholiken als unannehmbar. 

Der österreichische Schriftsteller, Publizist und Herausgeber der Fackel Karl Kraus nannte 

die Psychoanalyse „nutzlos“ und bezeichnete sie als eine Geisteskrankheit, für deren Thera-

pie sie sich halte. [56] Der Dramatiker Bert Brecht befand nach anfänglich außerordentlichem 

Interesse, die Praxis der Psychoanalyse erfülle vor allem die Funktion, den Angehörigen der 

herrschenden Klasse ihr schlechtes Gewissen zu nehmen. [57] Der Philosoph Ernst Bloch 

warf der Psychoanalyse in Das Prinzip Hoffnung vor, mit der Konzentration auf die Aufde-

ckung der Vergangenheit sei sie rückwärtsgewandt, statt sich nach vorn zu richten. [58] 

Häufig aber kommt die Kritik aus Reihen der Psychoanalyse selbst; sie wird nicht selten von 

prominenten Psychoanalytikern vorgetragen: Johannes Cremerius kritisierte beispielsweise 

viele strukturelle Aspekte der psychoanalytischen Ausbildung. Weitere berühmte Beispiele 

für diese „Dissidenten“ sind u. a. Carl Gustav Jung, Wilhelm Stekel, Sándor Ferenczi, Otto 

Rank [59] aber auch Alice Miller [60] und John Bowlby, [61] welche bestimmte orthodoxe 

Theorien innerhalb der Psychoanalyse kritisierten und häufig aus den psychoanalytischen 

Gesellschaften austraten, da sie stark angefeindet wurden. 

In der heutigen Theorie und Praxis der Psychoanalyse sind diese früher verworfenen Theo-

rien teilweise wieder aktuell und dienen als eine Grundlage der Theoriebildung. 

Wissenschaftstheorie 

Erkenntnistheoretische Kritik richtet sich sowohl gegen die methodischen Grundlagen als 

auch gegen die experimentelle Absicherung. Eine der frühen Kritiken stammt von Arthur 

Kronfeld. [62] Diese Kritik wurde in den folgenden Jahren immer wieder vorgetragen, etwa 

von Karl Jaspers. [63] Er kritisierte z. B. die Begriffsbildung des Unbewussten als idealty-

pisch und somit als nicht in strengem Sinne objektivierbar. [64] Hieraus ergibt sich, dass sie 

auch nicht falsifizierbar ist. [65] 

Karl Popper, der eine Zeit lang bei Alfred Adler in dessen Erziehungsberatungsstellen und 

Heimen gearbeitet hatte, [66] kritisierte die Theorien Sigmund Freuds als doppelt verschanz-

ten Dogmatismus: „Freud selbst fand es sehr seltsam, daß seine Patienten Freudsche 

Träume hatten, während die von Adler Adlersche Träume hatten. Und er hat sich die Frage 

gestellt, ob man darin nicht eine Widerlegung seiner Theorie sehen müßte. Aber er hat einen 

Schluß gezogen, der die Frage verneint: der Patient versuche nur, sich seinem Psychoanaly-

tiker angenehm zu machen, was ihn dazu bringe, passende Träume zu haben, da das Phä-

nomen der Übertragung ins Spiel komme. So ist dann alles wieder in Ordnung …“ [67] Die 

Kritik Poppers, bei der Psychoanalyse handele es sich um eine Pseudowissenschaft, wurde 

immer wieder geäußert, z. B. vom Wissenschaftstheoretiker Anthony A. Derksen. [68] 

Der Wissenschaftshistoriker Thomas Samuel Kuhn kritisierte, auf einer anderen methodi-

schen Grundlage als Popper stehend, die Psychoanalyse als unwissenschaftlich und be-

trachtete die Grundlagen psychoanalytischer Erkenntnisgewinnung als zweifelhaft. Diese 

Kritik wurde insbesondere von Adolf Grünbaum wiederholt [69]. So bekräftigte Grünbaum in 

einer psychoanalytischen Fachzeitschrift im Jahre 2000 seine Kritik an der Freud’schen Psy-
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choanalyse. [70] Ausdrücklich bezog er die Kritik aber auch auf die postfreudianische Psy-

choanalyse. Er zitierte den Psychoanalytiker Morris Eagle [71] zustimmend mit den Worten: 

„Die unterschiedlichen Formen der sog. zeitgenössischen Psychoanalyse … stehen auf kei-

nem gesicherteren epistemologischen Fundament als die wichtigsten Lehren und Behaup-

tungen der Freud’schen Theorie. … Es existiert kein Beweis, dass die gegenwärtigen psy-

choanalytischen Theorien die mit der Freudschen Theorie verbundenen epistemologischen 

und methodologischen Schwierigkeiten überwunden haben.“ Grünbaum ging davon aus, 

dass Popper die Problematik zu undifferenziert betrachtet hatte, und vertrat den Standpunkt, 

dass einige Behauptungen von Freud über die Psychoanalyse, insbesondere die so genann-

te „Necessary Condition Thesis“, durch klinische Befunde falsifiziert worden seien. Er stufte 

sie als schlechte Wissenschaft ein. [72] Grünbaum kritisierte außerdem, dass die Erkennt-

nisgewinnung in der Psychoanalyse problematisch sei, da es in der Behandlungssituation zu 

Kontaminationen (also Verfälschungen der Beobachtung durch Suggestion) komme und so-

mit auch zu einer Verfälschung der Theorie. 

Psychologische Kritik 

Behavioristische Psychologen, wie Hans Jürgen Eysenck in den 1950ern, postulierten die 

Unerkennbarkeit (Black Box) innerpsychischer Prozesse und warfen der Psychoanalyse vor, 

sie behindere mit ihren zum Teil mehrjährigen Langzeittherapien eher die Spontanheilung 

psychischer Erkrankungen, als dass sie zur Heilung beitrüge. [73] Später revidierte Eysenck 

diese Ansicht mit dem Hinweis, dass der Nachweis der Wirksamkeit seinerzeit noch nicht 

erbracht worden sei. [74] 

Der Bindungsforscher Klaus E. Grossmann fasst seine Kritik an der Theoriebildung der klas-

sischen Psychoanalyse folgendermaßen zusammen: „Mythologische Einschläge wie Elektra, 

Ödipus und fragwürdige Metaphern wie Autismus, Symbiose, Introjekt […] usw. zeugen von 

vielen spekulativen Neigungen mit dem Drang nach einer ideologischen Verfestigung und 

ohne jegliches aus Neugier, Skepsis und wissenschaftlicher Notwendigkeit genährtes Be-

dürfnis nach empirischer Überprüfung.“ 

 
_________________________________________ 
 

 

 

zu12 
 

Kritische Bemerkungen  
 

4) Zum Abschluss dieses Abschnitts seien noch einige kritische Fragen zu 
verschiedenen Ansätzen angemerkt: Interessanterweise kommt bei einer solchen 
Gegenüberstellung verschiedener Ansätze in der psychologischen Wissenschaft dem 
biopsychologischen Aspekt eine besondere Stellung zu, denn seine 
Erklärungsansätze liegen offenbar grundsätzlich auf einer anderen Verständnisebene 
als die der anderen genannten und meisten weiteren Erklärungsansätze. Der 
biologische Aspekt verwendet bei seinen Erklärungen Konzepte und Vorstellungen, 
die aus der Physiologie, Neurologie, Biologie bis hin zur Biochemie stammen, im 
Gegensatz zu den anderen Ansätzen, die mit rein psychologischen Konzepten wie 
Wahrnehmung, Gedächtnis, Motivation, Bewusstseinsstufen oder Interessen 
arbeiten.  
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5) Werden nun solche rein psychisch-mentalen Phänomene aus der biopsychologischen 

Perspektive untersucht und erklärt, so resultiert daraus allzu leicht ein 
Reduktionismus.  
 

6) Wird zum Beispiel versucht, die Konditionierung einer Angstreaktion oder das 
Einspeichern von Gedächtnisinhalten allein mit physiologischen oder biochemischen 
Veränderungen der neuronalen Verbindungen (Synapsenmodulation) zu erklären, so 
heißt das, dass psychologische Phänomene auf biologische Funktionen oder 
Änderungen zurückgeführt, also reduziert werden (vergleiche das Leib-Seele-
Problem in Exkurs 1.   ) Dagegen beinhalten die unterschiedlichen 
Erklärungsversuche der anderen Ansätze keine solchen Reduktionen. Sie erscheinen 
miteinander kompatibel, wenn sie nur unterschiedliche Aspekte ein und desselben 
Phänomens hervorheben (zum Beispiel Lernen als Konditionierung oder als 
einsichtiges Handeln), oder sie wetteifern (sind kompetitiv) miteinander, wenn sie 
zwei unterschiedliche Erklärungen für ein und dasselbe Phänomen bieten, ohne dass 
dadurch eine „Reduktion“ impliziert ist.  
 

7) Eine Reduktion anderer Art dürfte jedoch auch im Bereich des kognitiven Ansatzes 
auftreten, wenn versucht wird, gedanklich-sprachliche Phänomene auf der Basis der 
neuronalen Netzwerktheorie oder der Informationstheorie zu erklären, was jedoch 
zumeist nicht angesprochen wird.  
 

8) Die Frage, wie weit prinzipiell eine reduktionistische Erklärung psychischer 
Phänomene möglich, das heißt erfolgreich ist, wird derzeit von einzelnen 
Wissenschaftlern sehr unterschiedlich beurteilt. Vertreter der Biopsychologie, wie N. 
Birbaumer (1999), gehen schlicht davon aus, dass alle psychischen Prozesse 
letztendlich aus biophysiologischen Prozessen ableitbar beziehungsweise auf solche 
zurückzuführen sind, während Rita L. Atkinson et al. (1993) mit Verweis auf J. A. 
Fodor (1981), eindeutig die Meinung vertreten, dass es etliche Prinzipien gibt, die nur 
auf der psychologischen Ebene erfasst werden können – wie zum Beispiel das 
Phänomen, dass unser Gedächtnis unabhängig davon, ob eine Nachricht akustisch 
oder visuell aufgenommen wurde, nicht den aktuellen Satz oder die verwendeten 
Symbole speichert, sondern vielmehr eine dahinter liegende Bedeutung, die nach 
Meinung dieser Autoren nicht durch die neuronale Aktivität repräsentiert werden 
kann. 
 
Dagegen gibt es auch im kognitiven Lager Autoren wie D. Dörner (1974), die sich 
zum Reduktionismus auch für kognitive Prozesse bekennen. Im Vordergrund steht 
hier die Rückführung komplexer Lern- und Denkvorgänge auf elementare 
Verschaltungsprozesse, wie sie in der Wissenschaft der künstlichen Intelligenz (KI) 
bei der Konstruktion technischer Computerschaltungen erprobt und verwendet 
werden. 

 
Grundsätzlich bleibt aber die Frage, ob sich so etwas wie mathematische und andere 
Gesetzmäßigkeiten oder geschichtliche Zusammenhänge, die auch ohne, dass wir 
sie mittels unseres biologischen Gehirns erfassen, Gültigkeit haben, auf biologisch-
neuronale Prozesse des Gehirns zurückführen lassen oder doch weiterhin nur als 
ideell-geistige Prinzipien verstehen lassen. So haben sich denn in der neueren 
Diskussion (nach Gadenne, 2013) reduktionistische Auffassungen auch zunehmend 
als problematisch erwiesen.  
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_______________________________ 

  

zu13 
  

Kognitionspsychologie   

Aus Wikipedia:  https://de.wikipedia.org/wiki/Kognitionspsychologie  

Die Kognitionspsychologie, auch Kognitive Psychologie genannt, ist ein Teilgebiet der 

Psychologie und beschäftigt sich auf der erkenntnistheoretischen Grundlage des Kognitivis-

mus mit der Kognition, insbesondere mit all jenen psychischen Vorgängen, die mit Wahr-

nehmung, Erkenntnis und Wissen zu tun haben. Weiterhin ist sie in die Kognitionswissen-

schaften einzuordnen. Gegenstand der Kognitionspsychologie sind die noch weitgehend 

unerforschten, auf komplexe Weise organisierten psychischen Mechanismen des menschli-

chen Denkens. 

Kognitionswissenschaften sind generell meist interdisziplinär orientiert. Die Kognitive Psy-

chologie beschäftigt sich mit der Analyse der menschlichen Informationsverarbeitung. Für ein 

Erklären kognitionspsychologischer Zusammenhänge ist ein grundlegendes Wissen im Be-

reich der Neurobiologie, also der biologischen Kommunikationsprinzipien des Zentralen Ner-

vensystems (ZNS), zwingend notwendig. Ende der 1950er Jahre hat sich die Kognitive 

Psychologie als eine Teildisziplin der Allgemeinen Psychologie entwickelt. Sie wurde dabei 

wesentlich durch die Informationstheorie beeinflusst. Häufig werden Kognitive Psychologie 

und Kognitionswissenschaft verwechselt: Erstere ist zwar eine der an der Kognitionswissen-

schaft beteiligten Disziplinen, jedoch mittlerweile auch eine komplett eigenständige For-

schungsrichtung der Psychologie. 

In den Neurowissenschaften und der Hirnforschung ergeben sich ständig neue Erkenntnisse, 

die in dieses Gebiet hineinwirken. Beispielsweise spricht man sogar bei grundlegenden kog-

nitiven Wahrnehmungsprozessen von interkulturellen Unterschieden: „Lange Zeit gingen 

Psychologen davon aus, die grundlegenden Denk- und Wahrnehmungsprozesse verliefen 

bei allen Menschen gleich, aber unser kultureller Hintergrund bestimmt nicht nur, worüber wir 

nachdenken, sondern auch wie.“ (Kühnen 2004) 

 

 

Der Begriff Kognition wird aber auch als Sammelbezeichnung für die geistige Aktivität von 

Menschen verwendet. In der kognitionspsychologischen Forschung bezeichnet Kognition die 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Erkenntnistheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitivismus
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http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrnehmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrnehmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Erkenntnis
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitionswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitionswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitionswissenschaften
http://de.wikipedia.org/wiki/Interdisziplin%C3%A4r
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognition
http://de.wikipedia.org/wiki/Neurobiologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrales_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrales_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Psychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationstheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitionswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitionswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Neurowissenschaften
http://de.wikipedia.org/wiki/Hirnforschung
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Gesamtheit der informationsverarbeitenden Prozesse und Strukturen eines intelligenten Sys-

tems (Intelligenz), unabhängig vom materiellen Substrat dieses Systems.  

(R. H. Kluwe Lexikon der Psychologie) 

 

Kognitive Neurowissenschaft 

Aus Wikipedia:  https://de.wikipedia.org/wiki/Kognitive_Neurowissenschaft  

(engl.: Cognitive Neuroscience) beschäftigt sich mit den neuronalen Mechanismen, die mit 
kognitiven Fähigkeiten im Zusammenhang stehen. 

Das Feld der kognitiven Neurowissenschaft hat Überlappungen mit Kognitionswissenschaft 
und kognitiver Psychologie und ist hauptsächlich in der kognitiven Psychophysiologie be-
gründet. 

Die kognitiven Neurowissenschaften versuchen aber, im Gegensatz zu den kognitiven 
Psychologen, nicht den (menschlichen) Geist zu verstehen, sondern beschäftigen sich mit 
den mentalen Prozessen. Trotzdem beeinflussen sich die beiden Disziplinen regelmäßig 
gegenseitig, da ein genaueres Verständnis der mentalen Prozesse hilfreich für das Ver-
ständnis der darunterliegenden Hirnstrukturen ist und umgekehrt. 

Hintergrund: 

Für gewöhnlich entstammen Forscher in der kognitiven Neurowissenschaft einem experi-
mentalpsychologischen, kognitionspsychologischen, biopsychologischen, neurobiologischen, 
neurologischen, physikalischen oder mathematischen Hintergrund. Die verwendeten Metho-
den sind folglich vielfältig und umfassen psychophysikalische Experimente und funktionelle 
Bildgebung, aber auch Methoden der Neurophysiologie und auch der Neuroinformatik und 
der Computational Neuroscience, wobei die zentrale Methode der Kognitiven Neurowissen-
schaft die Auswertung der Aussagen von Patienten und Probanden ist. 

Die Disziplin der kognitiven Neurowissenschaft wurde von George A. Miller und Michael Ga-
zzaniga begründet. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

zu15 
 

Hypothesenbildung 

Einen Seminarfoliensatz der Uni-Bielefeld hierzu finden Sie unter dem folgenden Link 

http://www.uni-bielefeld.de/psychologie/ae/AE14/LEHRE/Winter0304/Hypothesen.pdf  

Eine Übersicht gibt folgende Gliederung: 
1.Hypothesenarten 
2.Skalenniveaus 
3.Verfahren zur Überprüfung von Unterschiedshypothesen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kognitive_Neurowissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Neuronal
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognition
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitionswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitive_Psychologie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kognitive_Psychophysiologie&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychophysik
http://de.wikipedia.org/wiki/Funktionelle_Bildgebung
http://de.wikipedia.org/wiki/Funktionelle_Bildgebung
http://de.wikipedia.org/wiki/Neurophysiologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Neuroinformatik
http://de.wikipedia.org/wiki/Computational_Neuroscience
http://de.wikipedia.org/wiki/Proband
http://de.wikipedia.org/wiki/George_A._Miller
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Gazzaniga
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Gazzaniga
http://www.uni-bielefeld.de/psychologie/ae/AE14/LEHRE/Winter0304/Hypothesen.pdf
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4.Verfahren zur Überprüfung von Zusammenhangshypothesen 
5.Beispiele von Euch 
Hypothesenarten 
Jede Hypothese muss theoriegeleitet sein, um entweder die zugrundeliegende Theorie ge-
genüber einer Alternativerklärung zu verifizieren 
= Nullhypothese 
oder um eine Alternativerklärung zu einer bestehenden Theorie zu testen= Alternativhypo-
these 
 
-- 
 
Einen weiteren Foliensatz der Uni-München, Institut für Kommunikationswissenschaft und 
Medienforschung zum Thema:  Hypothese oder Forschungsfrage? finden Sie unter dem fol-
genden Link 
 
http://www.constanze-

rossmann.de/science/science_content/hypothesen%20und%20forschungsfragen.pdf  

Eine Übersicht gibt folgende Gliederung: 
 
Hypothese oder Forschungsfrage? 
• Forschungsfrage: wenig Wissen über den Bereich, auch die 
Literatur ist unergiebig 
• Hypothese: konkret formuliert, da große Wissensbasis 
Die aus Voruntersuchungen, eigenen Beobachtungen, 
Überlegungen und wissenschaftlichen Theorien abgeleiteten 
Vermutungen bezüglich des in Frage stehenden 
Untersuchungsgegenstandes bezeichnen wir als 
Forschungshypothesen. (Bortz & Döring, 1995: 461, 2014) 
 

Arten von (Forschungs-)Hypothesen 
• Zusammenhangshypothesen: Zwischen zwei oder mehr 
Merkmalen besteht ein (positiv oder negativ gerichteter) 
Zusammenhang. 
• Unterschiedshypothesen: Zwei oder mehr Populationen 
unterscheiden sich bezüglich eines Merkmals, zwei oder mehr 
Ausprägungen eines Stimulus unterscheiden sich in ihrem 
Einfluss auf die abhängige Variable. 
• Veränderungshypothesen: Die Ausprägung einer abhängigen 
Variable verändert sich im Lauf der Zeit. 
 
 

 

zu18 
 
Schwierigkeit einer objektiven Beobachtung 
 
„Der Kluge Hans“ 
Ein anschauliches Beispiel zum Problem objektiver  Beobachtung schildert die Geschichte 
vom „Klugen Hans“, einem Pferd, das 1904 in Berlin durch seine offenbar außerordentlichen 
Gedächtnis- und Verstandesleistungen von sich reden machte und das die zur Überprüfung 
eingesetzte Untersuchungskommission vor ein zunächst unlösbares Problem stellte. Diese 
berichtete: 

http://www.constanze-rossmann.de/science/science_content/hypothesen%20und%20forschungsfragen.pdf
http://www.constanze-rossmann.de/science/science_content/hypothesen%20und%20forschungsfragen.pdf
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„… Der russische Traber … beantwortete fast alle Fragen, die ihm auf Deutsch gestellt 
wurden, richtig. Hatte er eine Frage verstanden, zeigte er dies unmittelbar durch ein Nicken 
mit dem Kopf an. …“ 
„Unser intelligentes Pferd konnte natürlich nicht sprechen. Es drückte sich hauptsächlich 
dadurch aus, dass es mit dem rechten Vorderhuf scharrte. Vieles wurde auch durch 
Bewegungen des Kopfes ausgedrückt.“ 
„… Hans hatte anscheinend die Kardinalzahlen von 1 bis 100 und die Ordinalzahlen bis 10 
gemeistert. Befragt konnte er Objekte aller Art zählen, auch die anwesenden Personen, 
wobei er sogar nach Geschlechtern zu trennen vermochte.“ 
„Aber Hans konnte nicht nur zählen, sondern auch mathematische Probleme lösen. Die vier 
Grundvorgänge des Rechnens waren ihm durchwegs bekannt. Einfache Brüche verwandelte 
er in Dezimalzahlen und umgekehrt.“ 
„Hans war außerdem im Stande, Deutsch zu lesen. Ganz gleich, ob die Sprache 
geschrieben oder gedruckt war … als ihm eine Reihe von Plakaten mit geschriebenen 
Wörtern präsentiert wurde, schritt er vorwärts und zeigte mit seiner Nase auf das Wort, das 
er heraussuchen sollte“ (nach Pfungst, 1911). 
Die Untersuchungskommission konnte zunächst keine Tricks feststellen und kam zu dem 
Schluss, dass das Pferd fast ebenso vernünftig denken könne wie Menschen. 
Bei weiteren sorgfältigen Beobachtungen, die auch das Verhalten des Trainers einbezogen, 
entdeckte die Kommission schließlich, dass der Kluge Hans keines der Probleme lösen 
konnte, wenn er Scheuklappen trug oder wenn der Trainer hinter ihm stand. Aber auch wenn 
der Fragesteller die Antwort nicht selbst wusste, war das Pferd nicht in der Lage zu 
antworten… Das heißt, unter Berücksichtigung weiterer Beobachtungen zeigte sich, dass 
das Pferd lediglich gelernt hatte, mit bestimmten Bewegungen auf geringe, vielleicht 
unbeabsichtigte visuelle Signale des Fragenden zu reagieren, wann es mit dem Vorderhuf 
scharren und wann es damit aufhören sollte, wofür es dann auch belohnt wurde. 
 
 
 

 

Aus: Myers, D. G. (2014) Psychologie 3.Auflage, S.22. 

„Was aller Wissenschaft in erster Linie zugrunde liegt, sind hartnäckige Neugier und die 

Leidenschaft, Dinge zu erforschen und zu verstehen. Dabei will man weder Irrtümer in die 

Welt setzen noch ihnen erliegen. Manche Fragen gehen über die Wissenschaft hinaus (Gibt 

es ein Leben nach dem Tod?). Die Antwort auf solche Fragen erfordert auch ein Stück Glau-

ben. Wie bei vielen anderen Ideen (Gibt es Menschen mit übersinnlicher Wahrnehmung? 

Und lässt sich dies nachweisen?) ist auch hier die Frage des Beweises ausschlaggebend. 

Lassen Sie die Fakten für sich selbst sprechen. Der Zauberer James Randi bediente sich 

dieser empirischen Methode, wenn er die auf den Prüfstand stellt, die behaupten, die Aura 

des Menschen sehen zu können.  

 

Randi:    Sehen Sie eine Aura um meinen Kopf? 

Aura-Seher:   Ja, ich sehe tatsächlich Ihre Aura 

Randi:   Und wenn ich diese Zeitschrift vor mein Gesicht halte können Sie 

   die Aura dann immer noch sehen? 

Aura-Seher:  Natürlich.   

Randj:    Wenn ich mich also hinter diese Wand stelle, die kaum  

   höher ist als ich, dann könnten Sie feststellen, wo ich stehe, weil  

   die Aura über meinem Kopf zu sehen ist. Richtig? 
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Nach Randis Aussage war noch nie ein Aura-Seher bereit, sich dieser  

Prüfung zu unterziehen“.  

 

Aus dieser Darstellung ziehen wir wie wohl auch Randi den Schluss, dass die Aura nicht 

wahrgenommen wurde oder werden kann; und was verstehen wir unter einer Aura? 

Wir können nun aber weiter kritisch fragen, lässt sich eine Aura nur dann wahrnehmen, wenn 

wir auch das Antlitz dazu sehen können (oder gesehen haben) und nicht einfach abstrakt? 

Betrachten Sie dazu z. B. die Abb. 3.58 (drei schwarze Kreisflächen mit ausgeschnittenem 

Keil) Sie sehen ein Dreieck, das nur sichtbar ist, wenn auch die drei schwarzen Flächen nicht 

verdeckt sind. – unter diesem Aspekt stellt sich das Sehen einer Aura in ganz anderer Weise 

und scheint möglich zu sein. Zumindest kann dieses ganz andere Beispiel zum Nachdenken 

anregen.  – Man vergleiche auch dazu das Wahrnehmen farbiger Schatten oder den Simul-

tankontrast. 

 

 

zu27 (1) und (2) 
und zu Seite X (Aufbau des Buches) 
 
 
Teilgebiete der Psychologie 

Nachdem wir uns im Vorausgegangenen modellhaft mit einigen bekannten Aspekten des 
wissenschaftlichen Zugriffs psychologischer Forschung und des psychologischen 
Verständnisses befasst haben, soll dieser Abschnitt einen gewissen Überblick geben über 
die vielfältigen Teilgebiete der Psychologie insgesamt und die besondere Stellung der 
Allgemeinen Psychologie wie auch abschließend über die Teilgebiete des Fächerkanons 
der derzeitigen universitären Ausbildung im Fach Psychologie. 

Wir nehmen dabei zunächst unseren Ausgangspunkt  von einer Einteilung nach 
Hauptgebieten, wie sie von  der APA (American Psychological Association) nach einer 
Klassifikation der im gesamten internationalen Schrifttum belegten Fachbegriffe der 
derzeitigen psychologischen Forschung erstellt wurde. Einen Überblick über diese Ordnung 
von Hauptgebieten zeigt Tabelle Z1.1. 

 

Hierbei nimmt, wie ersichtlich, die Allgemeine Psychologie eine vorrangige Stellung ein, die 
in wesentlichen Teilen auch mit der experimentellen Psychologie identisch ist. Sie ist nach 
Bergius (in Dorsch, Psychologisches Wörterbuch, 1998) zugleich der wichtigste 
Forschungsbereich der Psychologie und Grundwissenschaft der angewandten Psychologie 
mit dem Ziel, als Gesetzeswissenschaft (nomothetische Wissenschaft) Theorien des 
Verhaltens und der Bewusstseinserscheinungen von lebenden Organismen, speziell des 
Menschen, zu entwickeln. 

Des Weiteren hat die APA in der Broschüre Der Beruf des Psychologen eine Klassifikation 
der Berufsfelder tätiger Psychologen (aus amerikanischer Sicht) vorgenommen, die im 
Wesentlichen die Tätigkeitsfelder des Experimental-, Entwicklungs-, Sozial- und 
Betriebspsychologen sowie des biologischen, klinischen und pädagogischen Psychologen 
unterscheidet, wobei es bei uns in Deutschland heute auch weitere Differenzierungen gibt, 
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deren wichtigste Aktivitäten beziehungsweise Arbeitsfelder nachfolgend (stark 
vereinfachend) kurz umrissen werden sollen. 

 

Experimentalpsychologen (vielfach synonym mit Allgemeinen Psychologen) befassen sich 
in der Regel forschungsmäßig mit Grundfragen etwa aus den Bereichen des Lernens, der 
Empfindungen und Wahrnehmungen, der menschlichen Leistung, der Motivation und 
Emotion, der Sprache, der Erkenntnis und des Wissens sowie der Kommunikation, wobei sie 
sich eben experimenteller Methoden bedienen, die heute natürlich auch von Psychologen 
anderer Arbeitsfelder verwendet werden. 

 

Tabelle Z1.1  (= 1.2  aus  Vorauflage S.31)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologische Psychologen  Auch diese sind weitgehend in Forschungseinrichtungen tätig 
und befassen sich (als Psychophysiologen oder physiologische, pharmazeutische oder 
neurologische Psychologen) vornehmlich mit den biologischen Hintergründen des Verhaltens 
und Erlebens. Sie verwenden dabei zumeist Techniken aus den biologisch-neurologischen 
Wissenschaften in Kombination mit experimentalpsychologischen Verfahren und versuchen 
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zu analysieren, wie das Nervensystem, die Hormone, die Gene und verschiedene 
biologische Prozesse mit Verhalten und Erleben zusammenhängen. 

Entwicklungspsychologen  Ihr Arbeitsfeld ist die Erforschung und Beschreibung der 
seelischen Entwicklung im Laufe der gesamten Lebensspanne. Dabei hat man sich noch bis 
vor nicht allzu langer Zeit fast ausschließlich auf die frühkindliche Entwicklung konzentriert 
und bezieht erst jetzt die gesamte Lebensspanne, in der auch wichtige 
Entwicklungsveränderungen stattfinden, mit ein. Wichtige Themen in der Kindesentwicklung 
sind unter anderem der Spracherwerb, die Sozialisationsprozesse, Entwicklung von 
Verständnis, Auffassungsgabe, Belastbarkeit oder auch Sexualität. Auch die in den letzten 
Jahren an Bedeutung gewinnende und intensiver betriebene Gerontopsychologie 
(Psychologie des Alterns) befasst sich mit entwicklungspsychologischen Problemen. 

Sozialpsychologen (angewandte wie auch empirische) studieren Menschen in ihrer 
Interaktion mit anderen Menschen, seien es Paare, Gruppen, Gemeinschaften oder Massen. 
Sie interessieren sich dafür, wie einzelne Personen (oder auch Gruppen) ihre soziale Umwelt 
wahrnehmen und interpretieren und wie ihr eigenes Verhalten von dem der anderen 
beeinflusst wird, oder wie es zur Aneignung von Überzeugungen, Einstellungen, Werten oder 
der Übernahme sozialer Rollen kommt. Entsprechend den Fragestellungen variieren die 
verwendeten Forschungsmethoden weit und umfassen sowohl experimentelle 
Laboruntersuchungen wie auch Befragungen oder Erhebungen im Alltagsleben. 

Klinische und beratende Psychologen  Sie stellen die größte Anzahl tätiger Psychologen 
dar und arbeiten sowohl in staatlichen und privaten (non profit) Organisationen und 
Beratungsstellen als auch selbständig als niedergelassene Psychologen in eigener Praxis 
oder Gemeinschaftspraxen mit Ärzten zusammen. Ihre Tätigkeit besteht vor allem in der 
Diagnose, Beratung und Therapie psychischer Störungen sowie von emotionalen und 
Verhaltensproblemen, wozu auch Neurosen, Psychosen, Süchte, Abhängigkeiten, 
Familienkonflikte, Partnerschafts- und Probleme des Sexualverhaltens zählen. Bei den 
therapeutischen Bemühungen kommen – wie zum Beispiel bei den verschiedenen Formen 
der „Verhaltenstherapie“ oder der „Gesprächstherapie“ – wesentlich die Grundparadigmen 
aus der Allgemeinen Psychologie (zum Beispiel Habituation, Konditionierung) zur 
praktischen, ausgefeilteren Anwendung. Klinische Psychologen, die in weiten Teilen das 
gleiche Arbeitsfeld haben wie die medizinisch ausgebildeten Psychiater, sind im Gegensatz 
zu diesen weniger neurologisch-medizinisch, sondern mehr verhaltensorientiert. 

Pädagogische Psychologen befassen sich zum einen mit der Erforschung von Problemen, 
welche sich aus und in Erziehungssituationen im schulischen wie außerschulischen Bereich 
ergeben, und helfen zum anderen, diese Probleme in der Praxis (zum Beispiel als Schul- 
oder Betriebspsychologen) praktisch anzugehen und zu lösen. Ihre Ausbildung umfasst 
sowohl klinische als auch Entwicklungspsychologie, aber auch Aspekte des Lernens und der 
Pädagogik. 

Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologen arbeiten typischerweise in Betrieben 
und Organisationen, wobei sich ihre Arbeitsfelder in den letzten Jahrzehnten weiter 
differenziert haben. Zentraler Gegenstand der Arbeitspsychologie ist die psychologische 
Untersuchung und praktische Veränderung der menschlichen Arbeitstätigkeit und der 
Arbeitsabläufe zumeist in Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen (Arbeitsmedizin, 
Ingenieurwissenschaften) mit den allgemeinen Zielen der Effizienzsteigerung, Verbesserung 
der Arbeitszufriedenheit, der Arbeitsmotivation sowie der Gestaltung und Optimierung von 
Arbeitsplätzen und der Mensch-Maschine-Interaktion (als engineering psychologists). 
Gegenstand der Organisationspsychologie ist vornehmlich die Interaktion zwischen 
mehreren Individuen in Organisationen wie Betrieben, Behörden, Krankenhäusern. 
Organisationspsychologen befassen sich unter anderem mit interpersonaler Wahrnehmung, 
Führung, Konfliktentstehung und -lösung und beraten mit der Geschäftsleitung über 
Organisationsentwicklung (OE), Personalauswahl oder auch 
Mitarbeiterförderungsprogramme, ebenfalls mit dem Ziel der Effizienzsteigerung bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Arbeitsmotivation und -zufriedenheit. Auch hierbei kommen 
wieder wesentliche Erkenntnisse der Allgemeinen Psychologie zur praktischen Anwendung. 
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Zur weiteren Orientierung über die Vielfältigkeit und  Verzweigung der Teilgebiete 
psychologischen Forschens und Handelns kann die beigefügte tabellarische Übersicht 
(Tabelle Z1.2) über die Lehr-, Forschungs- und Anwendungsgebiete der Psychologie 
dienen, die wir (mit  einigen Ergänzungen) dem Wörterbuch der Psychologie  von Dorsch 
(1998) entnehmen, wo sich noch weitere Aufgaben hierzu finden lassen. Informationen zur 
aktuellen Gegenwartsentwicklung geben die Bestandsaufnahmen der jeweiligen Präsidenten 
der DGPs (Deutsche Gesellschaft für Psychologie) in den Kongressberichten. 

 

Tabelle Z1.2  (= 1.3  aus Vorauflage S.33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Fächerkanon, wie er der Ausbildung im Diplomstudiengang an den 
Hochschulen und Universitäten der BRD zu Grunde liegt und damit die Prüfungsfächer 
bestimmt, teilte sich das Gesamtgebiet der an Universitäten unterrichteten Psychologie in die 
folgenden Teilgebiete beziehungsweise Prüfungsfächer auf (RPO, Rahmen-Prüfungs-
Ordnung, vom 13.12.02). 

(Vordiplom) 
 – Allgemeine Psychologie (I und II, mindestens 2 Prüfungen) 
 – Biologische Psychologie 
 – Entwicklungspsychologie 
 – Persönlichkeitspsychologie 
 – Sozialpsychologie 
 – Allgemeine Methoden der Psychologie und Grundlagen der Diagnostik (2 Prüfungen) 
  Dazu können (lokal unterschiedlich) bis zu 2 (auch „nicht psychologische“) 

Wahlpflichtfächer gefordert werden. 

(Hauptdiplom) 
 (a) Zwei Fachprüfungen aus: 
  – Arbeits- und Organisationspsychologie 
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  – klinische Psychologie oder 
  – pädagogische Psychologie 
  Wobei ein Fach durch ein anderes Anwendungsfach ersetzt werden kann. 
 (b) Zwei weitere Fachprüfungen in unterschiedlichen psychologischen Fächern je nach 

universitärer Schwerpunktbildung, die jedoch zu wesentlichen Teilen auch 
grundlagenbezogen sein sollten. 

 

 

Informationen zum Bachelor- und Master-Studium finden Sie bei Wikipedia unter:  

https://de.wikipedia.org/wiki/Psychologiestudium  (20.09.2017) 

_________________________________________ 
 
Ergänzend zu den Ausführungen über die Berufsfelder  

lassen sich die hier aufgeführten Fächer aus der Sicht der Lehre folgendermaßen 
charakterisieren. 

Das Lehrgebiet (Fach) Allgemeine Psychologie befasst sich mit allgemein gültigen 
Gesetzmäßigkeiten des Verhaltens, die für alle Menschen in gleicher Weise gelten. Zu den 
klassischen Inhalten (der Allgemeinen Psychologie) zählen vor allem die Teilgebiete: 
Wahrnehmung (einschließlich physiologischer Grundlagen), Aufmerksamkeit, Lernen, 
Gedächtnis, Denken und Sprache sowie Motivation und Emotion, die je nach individuellen 
Schwerpunkten der Lehrenden unterschiedliches Gewicht erhalten können. 

Individuelle Besonderheiten oder Verhaltensmerkmale einzelner Menschen und 
Unterschiede zwischen verschiedenen Personen oder Personentypen sind dagegen 
Gegenstand der Persönlichkeitspsychologie, der differenziellen Psychologie oder früher 
der Charakterkunde. Besonderheiten oder Unterschiede im Verhalten, die auf 
Verschiedenheit der Situation zurückgehen, das heißt, die bei allen Menschen in gleicher 
Weise, aber in verschiedenen Situationen auftreten, sind Gegenstand der Allgemeinen 
Psychologie. Unterschiede im Verhalten, die jedoch auf Verschiedenheit der Individuen 
zurückzuführen sind, gehören in das Arbeitsgebiet der differenziellen Psychologie, doch gibt 
es auch hier einen gewissen Überlappungsbereich. Handelt es sich bei den Bedingungen 
des Verhaltens um Merkmale der sozialen Interaktion mit anderen Individuen oder das 
besondere Verhalten von Menschen als Teil von unterschiedlichen sozialen Gruppen oder 
um Gruppeninteraktionen, so befinden wir uns im Arbeitsfeld der Sozialpsychologie. 

Auch die Entwicklungspsychologie hat Überlappungen mit der Allgemeinen Psychologie. 
Sie befasst sich jedoch zentral mit den (gesetzmäßigen) Veränderungen des Verhaltens von 
Individuen in Abhängigkeit von ihrem Lebensalter, eben von ihrer Entwicklung im Laufe des 
Lebens. 

Die biologische Psychologie befasst sich mit den Gesetzmäßigkeiten der biologisch-
psychologischen Interaktion im Verhalten und Erleben des lebenden Organismus. Von 
herausragender Bedeutung ist dabei die Untersuchung der Funktionen des Gehirns 
(Neuropsychologie) bei der Steuerung fundamentaler psychischer Prozesse, wie sie 
Gegenstand der Allgemeinen Psychologie sind, und ist in sofern Teil derselben. Die 
biologische Psychologie bedient sich bei ihren Human- wie auch Tierexperimenten 
weitgehend des gesamten neurowissenschaftlichen Methodenspektrums, wozu auch die so 
genannten bildgebenden Verfahren, elektrophysiologische sowie neurochemische und 
molekulargenetische Analysemethoden gehören. Sie untersucht so die Zusammenhänge 
zwischen psychisch-kognitiven Funktionen, emotionalen Reaktionen oder 
Stressverarbeitungsmechanismen einerseits und vegetativen, neuroendokrinen und 
neuroimmunologischen Prozessen sowie deren Zusammenspiel mit den Funktionen des 
Gehirns andererseits. Nach der Rahmenprüfungsordnung (RPO) vermittelt das Fach die 
biopsychologischen Grundlagen für das Verständnis der Phänomene, die Gegenstand 
anderer psychologischer Grundlagen- und Anwendungsfächer sind, insbesondere der 
klinischen Psychologie und der klinischen Neuropsychologie. So ist an vielen deutschen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Psychologiestudium
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Hochschulen die biologische Psychologie oder Psychophysiologie dem Fach klinische 
Psychologie zugeordnet. 

Gegenstand der klinischen Psychologie in Forschung und Praxis ist das Erkennen und 
Beheben von Störungen von Erlebens- und Verhaltensweisen, unter denen das Individuum 
(oder auch seine Umwelt) leidet. Hierbei kommen viele der in der Allgemeinen Psychologie 
vermittelten Grundkenntnisse (zum Beispiel in der Verhaltenstherapie) zum Einsatz. Das 
Arbeitsfeld der klinischen Psychologie überlappt in weiten Bereichen mit dem der 
Psychiatrie, die jedoch ein medizinisches Teilgebiet darstellt. 

In der pädagogischen Psychologie steht die Anwendung psychologischer Kenntnisse 
(unter anderem aus der Entwicklungspsychologie, großen Teilen der Allgemeinen 
Psychologie sowie der Sozialpsychologie) in Erziehung und Unterricht sowie deren weitere 
wissenschaftliche Untersuchung im Vordergrund. 

In der Arbeits- und Organisationspsychologie werden unter den jeweils relevanten 
Gesichtspunkten sowohl Diagnostik und differenzielle Psychologie zur Personalauslese, -
förderung und -fortbildung herangezogen wie auch Allgemeine Psychologie zur 
Arbeitsplatzgestaltung (human engineering) oder zur Organisationsentwicklung sowie 
sozialpsychologische Erkenntnisse zur Lösung sozialer Konflikte zwischen einzelnen 
Personen oder Personengruppen. 

Wie sich das vorliegende Lehrbuch in diesen Fächerkanon einordnet und welche Teilgebiete 
die Allgemeine Psychologie im Einzelnen umfasst, wurde bereits in der Einleitung dargestellt, 
auf die hier nochmals verwiesen sei. 
 
____________________________________________________________ 
 
 
Weiterführende Literatur  zu Kapitel 1 

 

Ein eingehenderes Verständnis der gegenwärtigen wissenschaftlichen Diskussion und des 
gegenwärtigen wissenschaftlichen Standes lässt sich erst aus dem geschichtlichen 
Werdeprozess einer Wissenschaft gewinnen. In der Psychologie wird dieser Prozess aus der 
kontinentaleuropäischen und der angloamerikanischen Perspektive mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten gesehen. Die verschiedenen konzeptuellen Ansätze werden dargestellt in 
Medcof & Roth (Hrsg.), Approaches to psychology (1988); deutschsprachige Werke sind 
Jahnke & Allesch (Hrsg.), Psychologiegeschichte (1998); Lück & Miller (Hrsg.), Illustrierte 
Geschichte der Psychologie (1999); Doucet, Geschichte der Psychologie von vorchristlichen 
Philosophen bis zu Seelenärzten des 20. Jahrhunderts (1971); Weinert, Zur Lage der 
Psychologie (1987). 
 
Zum Leib-Seele-Problem und kognitionswissenschaftlichen Grundproblemen kann verwiesen 
werden auf Gadenne & Oswald, Kognition und Bewusstsein (1991); Gadenne, Bewusstsein, 
Kognition und Gehirn (1996); Bunge, Das Leib-Seele-Problem (1980); Crick, Was die Seele 
wirklich ist – Die naturwissenschaftliche Erforschung der Seele (1997), oder Dennet, 
Freedom evolves (2003). 
 
Zur Einführung in den psychoanalytischen Ansatz kann die Einführung in die Psychologie 
Sigmund Freuds (mit Originaltexten Freuds) von Bally (19653) sowie Mertens, Neue 
Perspektiven der Psychoanalyse (1981), herangezogen werden. Eine Einführung in das 
Forschungsfeld der Ethologie bietet Franck, Verhaltensbiologie – Einführung in die Ethologie 
(19852). Ein eindrückliches Bild des behavioristischen Ansatzes gibt Skinner in Futurum 2 
(1970) sowie in Was ist Behaviorismus? (1978). Zum humanistischen Ansatz sei auf Royce 
& Mos, Humanistic psychology – concepts and criticism (1981), verwiesen. 
 
Zu Fragen und Grundlagen des methodischen Vorgehens der Psychologie sind zu 
empfehlen Wood, Fundamentals of psychological research (19863), und Snodgrass et al., 
Human experimental psychology (1985). Einen ausführlichen Überblick über die 
psychologischen Forschungsmethoden geben Bortz & Döring, Forschungsmethoden und 
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Evaluation (1995, 2014). Detaillierte Kenntnisse der statistischen Verfahren bietet Bortz, 
Statistik für Sozialwissenschaftler (1999, 2010).  
 
Ausführlich dargestellt werden Die methodologischen Grundlagen der 
Experimentalpsychologie von Sarris (2 Bände) (1992). Eine kurze Einführung mit 
Experimenten bringen Becker-Carus & Herbring, Das psychologische Experimentalpraktikum 
(1997). 
 
Eine generelle Einführung in die Kognitionswissenschaften gibt Gardner, Dem Denken auf 
der Spur – Der Weg der Kognitionswissenschaften (1989). Evolutionspsychologische 
Einführungen bringen Barkow, Cosmides & Tooky, The adapted mind – evolutionary 
psychology and the generation of culture (1990), oder Klix, Erwachendes Denken (1993). 
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