
PROTOKOLL der 5. Direktoriumssitzung. des Instituts für 
Psychologie am 21.5.2987, Hochschulstr. 1.

leiInehmer/innen? Boreherd i ng, Heydemann, Knotz inger >
_ Leichner, Rüttinger, Schmidt,
Seiler, Sorgatz , Wandmacher, Wetzel,
Yaz ic~i (bis 16*A5h)

En t sc hu ld i q t: Bär.enz , Voss

, Beq inn; » - iAh

Ende: * 18.15h

Der TOP 3 - Lehrplänung WS 1987/88 wird erweitert um TOP 3a
- Fr eisernester Voss.

TCP 1 Mitteilungen

- Der GD gibt bekannt, daß sowohl die Mittel ,ATG 71 als 
auch die Mittel für Hi 1 fskraftstunden vom ,F3 den einzelnen 
Instituten .zugeteilt wurden.
Institutsi ntern soll die Verteilung auf der nächsten Sit
zung <1i.6.87) erfolgen.

- Der GD bittet um Mi ttei langen,', die i'n der Psychologischen
Rundschau veräffent 1icht werden sollen. 1 -

- Der GD macht auf eine Infornat ionsveransta11ung der LHB 
aufmerksam, die am 3.6.87 um 1A.30h im Vortragssaal der 
LHB im Schloß stat tf i ndet. /Es" geht bei der Informations- 
veranstal tung um: Li teraturrecherche, Informationsvermitt- 
l ung .

- Der GD teilt mit, daß Briefmarken im Wert von A9,2C Mark 
fehlen. Er*fragt nach, ob jemand eine größere Sendung ver
schickt hat und versehentlich die Briefmarken nicht einge
tragen hat.

— Der GD teilt mit, daß Frau Boreherd i ng einen Antrag im 
Rahmen der Technikforschung gestellt hat.

- Mitteilung von Prof..Wandmacher
Die vier Arbeitsgruppen der Hochschul straße und die Ar- ,■
bei tsgruppen Barcherding und. Schmidt haben GIP-Anträge 
( CIP bedeutet Computer-Invest itionsprogramm) über e ^wa fVö&S 
116 000 pp und 72.000 DM gestellt. Von diesem Antrags
volumen müssen ein“ Drittel, d.h. ca. AO 000 pp und ca.
2A.000 DM über einmalige Investltionsnittel, ATG 71 oder 
Drittmittel finanziert werden. .Ich bin der ^Meinung, daß 
der von Borcherdi ng und Schmidt beantrag te Laserdrucker 
wegen der hohen Betriebskosten und wegen dann zweier 
Laserdrucker auf dem Steubenplatz allgemein diskutiert 
werden muß.



J

€? TGP__2 "Genehm i güng des Protokolls der V. Direktor iumssi,t2ung. 
vom 30. April 1987.

T’OP 1 t- Mitteilungen - 2. Absatz wird wie folgt geändert: 
"Der GfD gibt bekant, daß die vom Institut beantragten 
“Einmaligeh Mittel“ zum großen Teil bewilligt wurden.“

Mit dieser Änderung wird das Protokoll einstimmig angenom
men.

;J TOP 3 Lehrplanung WS 1987/88
,! -5, ‘

Siehe hierzu Anlage - Stundenplan.

Hans-Jürgen Meyer erklärt sichv bereit, zusätzlich zu den von 
ihm vorgeschlagenen Veranstaltungen A2 und FS2 die Übung 

■'* Grundlagen der Psychologie < 02) mitzü tragen. Er hofft aber, 
daß ihm das Direktorium diese zusätzliche Leistung (ev . bei 
Gelegenheit seines Habil i tat i-o ns semes t er s ) anrechnet .

Weiterhin wird eine Pr i or i'täten! i ste- über die beantragten 
Lehraufträge beschlossen:

1-• Müller, Herbert (Dipl .-Psych. )
- Rehabi1itationspsychologie -

, 2. Knötzinger, Petra <Dip 1.-Psych.) / / /
- l/Qk. V&SUtßsdafcZc

-• -küss; v ■
3. Gersten, Utz (Dip 1.-Psych.)

- Verha1tensmed. Verfahren zur Behandlung sexueller, „
Störungen - ~ >

4. Kober 1, Elisbath
- Psychodrama - ‘

5. Reinke, Ellen <D r .>
- Psychoana1yt isehe Aspekte in der Beratungspraxis von

Psychologinnen -

Der Lehrauftrag Reinke (5.> soll, wenn möglich, über den 
Frauenforschungsfond finanziert werden.

^Zusätzlich wird von Herrn Wandmacher folgender unbezahlter 
‘Lehrauftrag beantragt und einstimmig genehmigt.
Dr.-Ing. Benz: Ergonomische Gestaltung von Benutzerober-
TTaEHHH^ ’ ' ' ! ~  " 1

TOP 3a FörschuhQsfreisemester — Voss -

Das Direktorium stellt einstimmig fest, daß keine Einwände 
gegen den Antrag von Herrn Voss auf ein ForschungsfreiSe
mester (WS 1987/88) bestehen.. Die von ihm zu verantwortende 
Lehre kann als gesichert gelten.

ru



rOR *+■ Revision der Studien- und Prüfungsordnung:
Hauptstudium: Festsetzung ,der Lehrveränsta 1;tungea in 
den Anw.- und Schwerpunktfächern.

Der GD legt eine Tischybrlage zum Thema: Lehrveranstaltun- 
gen für das Anwendungsfach Pädagogische Psychologie vor.
Es wird beschlossen “Pädagog i sehe Psychologie II'''durch 
" Ang ewand t e ^ s  y c h o 1 ö g i e " zu ersetzen.. Somit erübrigte sich 
“ I “ bei Päd.' Psych . I .

Wei terhin beschließt das Direktorium mit 8 Ja-Stimmen zu
sä tz lieh vier Seminare und 2 Vertlefungssemxnahe -vorzusehen, 
(siehe Anlage).

TOP 5 StUdIenordnung für NF

Dieser TOP wird nicht behände 11 .

TCP 6 Verschiedenes-

Die 70 Mark für den Film, der im 
gezeigt wird, wird vom Etat Al lg

darauf hingewisen, daß solche Vorhaben
bedürfen

Seminar von ‘K 
. Verw. bezahlt.

lefy-ft..
Wez tel * .

u>nnj*A- R

Es wird jedoch 
Zukunft einer vorherigen

in

Bevor über den Antrag der Bibliothek - zusätzliche Regale, 
anzuschafferi - abgestimmt wird, mu(3 geklärt werden* inwie
weit die Statik der Räume dies überhaupt noch zuläQ t.

— Die nächste Direktoriumssitzung findet' am 11.6.1987 in der 
Hpchschu1str. statt.

<Prof.Dr.Th.B .Sei 1er) C.f.dP. Christine Wendt)

An1acen: 
oben erwähnt

P.S.: Die Anlage (Stundenplan) zu TOP 3 wird nachgereicht.



Anhang

, Lehrverahstaltungen im Anwendüngsschwerpunkt Pädagogische 
Psycho 1og ie.

1. Vor 1esunqen; \
Je eine Vorlesung in den ersten beiden Semestern.

VI: Pädagogische Psychologie der Beratung und Erziehung.
(Sei 1 er)

«CI .
V2: Angewandte .Lernpsychölogie (Schmidt).

5> Seminare:
Vier Seminare insgesamt’ (je eins pro Semester) aus folgenden 
Bereichen:

- Feh 1 §srentwick^lungen und Entwick 1 ungsöehinderungen 
- (Seiler>

- Lernbehinderungen und Schulversagen 
(Voss)

- Lehren und Lernen 
(Schmidt)

- Schulische Interaktion und Sozialisation 
< Borcherd i ng)

- Konstruktion und Evaluation von Curricula 
(Seiler/Borcherding)

3. Ver-t iefuhqsseminare:
Zusätzlich sollen in den beiden letzten Semestern je ein 
Vertiefungsseminar (oder Ergänzungsseminar) angeboten wer
den,: ■ * .. . .

1 FS2: Forschungsseminar:
Die vorliegende Forschung in:einem pädagog i sch-psycho lo
gischen Problembereich soll aufgearbeitet und weiterführende 
Projekte sollen konzipiert» diskutiert und ansatzweise 
durchgeführt werden. \

1 S/ü2: Interventionsseminar:
Prob 1emfä11e aus dem Bereich der Erziehungsberatung und/oder 
der schulpsychologischen,Beratung sollen aufgearbeitet und 
mog1i che Interventi onsmäßnahmen so 1 len diskutiert werden.
(Sorgat z ) r

Bemerkung;
Es wird vorgeschlagen,,da0 das zusätzlich vorgesehende 
Seminar

S2: Entwicklungs- und Leistungsdiagnostik in, den Bereich 
Methoden/Di agnost i k übernommen wird .



übersieht

Pädagogische Psychologie

1.Sem. 2•Sem• 3.Sem. A .Sem.

Vorlesungen VI S
Ber.u .Er.
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Ang.LPs

, '
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Sem •
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