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RUBRIKEN

ZWEITE AUSGABE
Nach dem erfolgreichen Studienstart hat der Studienalltag bereits an der HSD 
Einzug genommen. Die Studierenden haben Einblicke in das Wissenscha!liche 
Arbeiten gewonnen und bereits erste Prüfungen gemeistert, aber auch für die 
Lehrenden kehrt Routine ein. Die zweite Ausgabe der HSD Notizen erlaubt einen 
kleinen Blick hinter die Kulissen...



HSD-Notizen, Ausg.2, Juli 2014                                                        [2 ]                                                                                      www.hs-doepfer.de

I. ... UND LOS GEHT‘S
An	  Karneval	  war	  noch	  die	  schönste	  Ruhe,	  -‐	   zumindest	  in	  
den	   Übergangsräumen	   der	   HSD	   Hochschule	   Döpfer	   in	  
Köln.	  Aber	  nachdem	  sich	  die	  Jecken	  müde	  aus	  der	  Kölner	  
Innenstadt	   zurück	   gezogen	   haben,	   herrscht	   nun	   reges	  
Treiben	   in	   den	   Räumen	   im	   Waidmarkt	   11:	   Die	  
ersten	   Studienkohorten	   der	   Angewandten	  
Psychologie	   (B.Sc.)	   und	  Medizinpädagogik	  
(B.A.)	   sind	   mit	   dem	   Sommersemester	  
2014	   in	   ihre	   Ausbildungen	   gestartet...	  
der	  Lehrbetrieb	  an	  der	  HSD	  ist	  eröffnet.	  

Beim	   „socializing“	   der	   Psychologie-‐
Studierenden	   in	   ihrer	   ersten	   Studien-‐
woche	  sind	  auch	  Erwartungen,	  AmbiYonen	  
und	   MoYve	   in	   fotografischer	   PoinYerung	  
festgehalten	  worden	  (s.	  Fotos).	   Schmunzeln	  war	  da	  
manchmal	   unvermeidbar.	   Auch	   bei	   der	   offiziellen	  
Eröffnungsfeier	   der	  HSD	   in	   Köln	  haben	  die	  Professoren.	  
Frick	   und	   Trunk	   mit	   ihrer	   fikYven	   Rückschau	   auf	   den	  

ersten	   Jahrgang	   anlässlich	   der	   vorweggenommenen	  
Bachelor-‐Feier	  im	  Jahre	  2017	  für	  viel	  Heiterkeit	  gesorgt.	  

Aber	  nun	  widmen	  sich	  die	  „freshmen“	  (es 	  sind	  natürlich	  
auch	  viele	  StudenYnnen	  dabei!)	  den	  manchmal	  sehr	  

spannenden,	  manchmal	  auch	  sehr	  fordernden	  
Veranstaltungen	   des	   ersten	   Semesters 	   in	  
Allgemeiner	   Psychologie	   (wo	   es	   um	  
Wahrnehmung	   und	   Denken	   geht),	  
Sozialpsychologie,	   Entwicklungspsycho-‐
logie	  und	  den	  methodischen	  Fächern.	  

Bis 	  in	   die	  Haarspitzen	  moYviert,	   -‐	   begei-‐
stert	  und	  manchmal	  ein	  wenig	  verunsichert	  

von	   den	   neuen	   Horizonten	   des	   hochschu-‐
lischen	   Lernens,	   -‐	   so	   tragen	   die	   „Sommersemestler	  

2014“	  ihren	  ganz	  persönlichen	  Beitrag	  bei	  zum	  Entstehen	  
und	  Befüllen	  einer	  Hochschulkultur,	  die	  sie	  als	  Pioniere/-‐
innen	  entscheidend	  mit	  prägen	  können.

FIRST	  STEP	  
DONE,	  MANY	  TO	  

FOLLOW!

Erste Studienwoche: 
Studierende der Angewandten Psychologie
halten Erwartungen, Ambitionen und 
Motive fotogra"sch fest.

U. Frick
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II. FRISCH ERFORSCHT

Darf es etwas mehr sein? -
Diskussion um Mortalitätsreduktion 

bei Alkoholabhängigen

Die Deutschen sind gründlich, heisst es 

immer. O#ensichtlich gilt das auch für die 

Redaktionen von deutschsprachigen Fach-

journalen. Bereits 2012 sind nämlich die 

Europaweiten Daten einer Simulations-

studie von J. Rehm und Kollegen im 

angesehenen Fachjournal „European 

Neuropsychopharmacolog y“ onl ine 

erschienen (Rehm et al., 2013; Papier-

version), bevor nun mit 2-jähriger 

Verspätung die speziell für Deutschland 

zugeschnittenen Resultate vom Fach-

magazin „Sucht“ verö#entlicht wurden 

(Rehm et al., 2014a). Unter Beteiligung von 

Studiengangsleiter Ulrich Frick wurde in 

einem extrem aufwändigen Verfahren 

berechnet, um wie viel sich die alkohol-

bedingte, vorzeitige Sterblichkeit in 

Deutschland senken ließe, wenn es nur 

gelänge, mehr Personen mit einer Alkohol-

abhängigkeit in eine e#ektive Behandlung 

zu lotsen. Gegenwärtig liegt für behand-

lungsbedür!ig Erkrankte die tatsächliche 

Rate von Alkoholtherapien (gleich welcher 

Art) unterhalb der skandalös niedrigen 

Schwelle von 10%.  

Im Bezugsjahr 2004 waren in Deutschland 

der Studie zufolge 13,4% aller vorzeitigen 

Todesfälle (also Todesfälle im Alter 

zwischen 15 und 64 Jahren) vom Alkohol-

konsum bedingt. Die meisten alkohol-

bedingten Todesfälle (aber nicht alle) 

betre#en extrem konsumierende Konsu-

menten, von denen viele dann auch die 

Kriterien für eine Abhängigkeit erfüllen. 

Auch eine nicht völlig zur Abstinenz 

führende Behandlung, die in dieser 

Extremgruppe aber zu einer Reduktion des 

Konsums beitragen kann, kann schnell und 

unmittelbar Leben retten helfen. Beispiels-

weise wurde für die relativ neuartige 

Therapiemethode, das sogen. „craving“ 

von Abhängigen (=den subjektiv erlebten 

Suchtdruck) durch neuartige Medikamente 

abzusenken, berechnet, dass damit das 

Leben von jährlich knapp 1700 Männern 

und 300 Frauen gerettet werden könnte, 

wenn von allen Alkoholabhängigen nur 

40% mit diesem Medikament behandelt 

würden. 

In der deutschen Suchthilfelandscha! hat 

eine solche Erkenntnis eine große und 

gründliche Diskussion ausgelöst. Daher 

widmete die Fachzeitschri! „Sucht“ im 

jüngsten He! nicht nur der o.e. Studie, 

sondern auch zahlreichen wissenscha!-

lichen Kommentaren und einer Erwiderung 

der Studienautoren (Rehm et al., 2014b) so 

viel Platz wie schon lange keinem anderen 

Thema mehr. Es zeigte sich, dass manche 

Suchthelfer ihre vor allem auf Prävention 

ausgerichtete Tätigkeit in Gefahr sehen, 

wenn sich das Gesundheitssystem kün!ig 

stärker auf therapeutische Maßnahmen 

konzentrieren würde. Dies war der Kern 

einer Serie von Kommentaren anlässlich 

der Originalstudie von Rehm et al. (2014a). 

Dass damit aber kein Plädoyer für ein 

Zurückfahren bei den Präventions-

bemühungen abgegeben wird, stellten die 

Forscher in ihrer Erwiderung (Rehm et al., 

2014b) dann noch einmal deutlich klar.

Interessierte können die Originalarbeit von 

HSD-Professor Ulrich Frick gerne zum 

Nachlesen zur Verfügung gestellt be-

kommen. Die Studie kann als Beispiel dafür 

interpretiert werden, was wir an der HSD 

als „über den Tellerrand hinaus blicken“ 

bezeichnen: Wie spielen pharmakolo-

gische und psychologische Behand-

lungskonzepte bei psych. Krankheiten 

zusammen? In der Depressionstherapie 

schon lange ein wichtiges Thema, war 

dieselbe Frage für die Versorgung von 

Alkoholkranken bislang eher ein Rand-

phänomen. Nunmehr aber sind Mediziner 

und Psychologen verstärkt aufgefordert, 

interdisziplinär möglichst viele Leben zu 

retten.

LITERATUR

U. Frick,  April 2014
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III. REDE UND ANTWORT... 
Interview mit Prof. Dr. J.Trunk
Professorin im Studiengang B.Sc.
Angewandte Psychologie an der HSD

Zum Hochschulstart nahm Frau Dr. Trunk 

die Professur „Angewandte Psychologie“ 

an der HSD Hochschule Döpfer an und 

wechselte damit aus dem friesisch herben 

Norden (Hochschule Emden-Leer) in das 

muntere Rheinland. Berufspraktische 

Erfahrungen bringt die Klinische Psycho-

login aus der Kinder-, Jugend- und 

Suchthilfe, psychosozialen Beratung und 

klärungsorientierten Psychotherapie mit. 

Nach den ersten Semesterwochen steht sie 

den Psychologiestudentinnen Anahita 

Rastgar (21), Anika Rometsch (19) und 

Lorena Gleichauf (20) Rede und Antwort…

STUDIERENDE:
Herzlich willkommen Frau Prof. Dr. Trunk, 

wir haben ein paar Fragen für Sie 

vorbereitet, die uns und vermutlich auch 
andere „Neulinge“ des Psychologie-

studiengangs und der Hochschule Döpfer 

interessieren könnten: Warum haben Sie 

den Studiengang Psychologie gewählt?

PROF. TRUNK:

Ich glaube aus ähnlichen Motiven, wie die 

meisten von Ihnen auch (lacht). Mein 

Berufsziel war die psychotherapeutische 

Tätigkeit, ohne damals zu wissen, wie lang 

der Weg zur heilkundlichen Psychotherapie 

sein würde. Nachdem ich in der Jugendzeit 

über Freud und Adler gestolpert bin, hatte 

ich eine geisteswissenscha!liche Vorstel-

lung vom Psychologiestudium und die 

Erwartung, psychoanalytische Theorien zu 

vertiefen. Da wurde ich allerdings frustriert, 

stattdessen warteten überfüllte Hörsäle 

und Statistikvorlesungen. Den Berufs-

wunsch, psychotherapeutisch zu arbeiten, 

habe ich aber nie verworfen, habe nur mit 

der Zeit verstanden, warum Psychologinnen 

und Psychologen gute Statistik- und 

Biokenntnisse benötigen (grinst). 

STUDIERENDE:

Wie sind Sie zur HSD gekommen?

PROF. TRUNK: 

Zuletzt war ich an der Hochschule Emden in 

Ostfriesland tätig und habe vor allem 

Psychologie als Bezugswissenscha! im 

Studiengang Soziale Arbeit gelehrt. Ich 

halte es für ausgesprochen wichtig, dass 

Sozialpädagoginnen und –pädagogen ein 

fundiertes Grundwissen über psychische 

Phänomene im Kontext Sozialer Arbeit 

erwerben und mir hat die Gestaltung der 

Lehrveranstaltungen und der Kontakt zu 

den Studierenden dort auch sehr gefallen. 

Aber die Möglichkeit, Curricula in der 

eigenen Disziplin aktiv mitgestalten zu 

können, schon im Bachelorstudium 

anwendungsorientiert auszubilden und in 

kleinen Gruppen mit Psychologinnen und 

Psychologen von morgen zu arbeiten, ist 

natürlich eine ganz besondere Heraus-

forderung und hat mein Interesse geweckt. 

Also habe ich mich beworben – und jetzt 

bin ich hier.

STUDIERENDE:

Was macht für Sie die HSD so besonders?

 

PROF. TRUNK:

Wie Für mich bietet sich hier die 

Möglichkeit, ein bisschen Psychologie-

geschichte mit zu gestalten, da sich das 

Studium der Angewandten Psychologie 

deutlich von grundständigen universitären 

Bachelorstudiengängen unterscheidet. Es 

ist für mich wichtig, Psychologinnen und 

Psychologen handlungskompetent auszu-

Frau Prof. Dr. Janine Trunk lehrt seit 
dem Sommersemester 2014 im 
Studiengang Angewandte Psycho-
logie an der HSD in Köln und vertritt 
vor allem die Lehrgebiete Klinische 
Psychologie und Entwicklungs-
psychologie.

Frau Trunk studierte Psychologie an 
der Ruhr-Universität Bochum und 
vertie!e im Hauptstudium Entwick-
lungspsychologie, Klinische Psycho-
logie und Kognitive Neurowissen-
scha!en, drei Teildisziplinen der 
Psychologie, die bis heute ihre 
Arbeitsschwerpunkte in Forschung, 
Lehre und Praxis bilden. Die 
Dissertation zur Dr. rer. nat. am 
Lehrstuhl Entwicklungspsychologie 
der Ruhr-Universität Bochum wurde 
durch ein Stipendium der Deutschen 
Forschungsgemeinscha! gefördert. 
Forschungsgegenstand waren 
Wechselwirkungen zwischen elter-
lichen Depressionen und spezi"-
schen Komponenten der kindlichen 
Aufmerksamkeitsteuerung. Frau 
Trunk war bereits 2 Jahre als 
Verwaltungsprofessorin im Fach-
bereich Soziale Arbeit und Gesund-
heit der Hochschule Emden tätig, 
bevor sie den Ruf an die HSD Köln 
annahm.

ZUR PERSON:
PROF. DR. JANINE TRUNK
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bilden und dafür steht auch die HSD. Es ist 

außerdem sehr angenehm, mit kleinen 

Studierendengruppen zu arbeiten, ich 

kann die Bildungsbiographien sehr viel 

intensiver begleiten, und darum geht es ja 

vor allem in der Hochschullehre.  

Außerdem habe ich an der HSD ein 

geringeres Lehrdeputat als an den meisten 

staatlichen Hochschulen. Das lässt mir 

viele Freiheitsgrade: Ich kann weiterhin 

psychotherapeutisch und freiberuflich in 

der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten und 

diese Praxiserfahrungen unmittelbar in die 

Lehre einfließen lassen.

STUDIERENDE: 

Haben Sie es jemals bereut, Psychologie 

studiert zu haben?

PROF. TRUNK: 

Nein! Also während des Studiums habe ich 

mir schon manchmal gedacht: Was mach 

ich hier eigentlich? Aber durch solche 

Krisen geht vermutlich jeder während des 

Studiums. 

STUDIERENDE:

Was haben Sie direkt nach dem Studium 

gemacht?

PROF. TRUNK: 

Im Anschluss an meinen Masterabschluss 

Klinische Psychologie hatte ich die 

Möglichkeit, am Lehrstuhl Entwicklungs-

psychologie an der Ruhr-Universität 

Bochum zu promovieren. Freiberuflich 

habe ich schon nach dem Bachelor-

abschluss für Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe gearbeitet. Erst gegen 

Ende meiner Promotionszeit habe ich 

meinen ursprünglichen Berufswunsch 

wieder entdeckt, die psychothera-

peutische Approbationsausbildung 

begonnen und in der Beratungsstelle der 

Landesstelle für Suchtvorbeugung NRW 

den Sprung ins kalte Praxiswasser gewagt. 

STUDIERENDE:

Da Sie Ihren Lebensunterhalt an mehreren 

Standbeinen bestreiten (Therapeutin, 

Professorin), würde uns interessieren, in 

welchem Bereich Sie am liebsten tätig sind 

und warum gerade in diesem?

PROF. TRUNK: 

Müsste ich eine Entscheidung tre#en, 

würde diese für die Hochschule ausfallen. 

Sich intensiv mit psychologischen Gegen-

standsbereichen auseinanderzusetzen, 

dabei eigene Schwerpunkte zu setzen und 

junge, engagierte Menschen für die eigene 

Disziplin zu begeistern, ist eine sehr 

zufriedenstellende Tätigkeit. Ich freue 

mich, wenn sich Absolventinnen und 

Absolventen aus ihren Praxisfeldern 

melden, Rückmeldung zum Studium aus 

der Praxis geben, die Ergebnisse ihrer 

Bachelorarbeiten in psychosozialen 

Arbeitskreisen vorgestellt haben oder sie 

auf Kongressen tre#e, weil sie auch die 

Hochschullau$ahn eingeschlagen haben. 

Ich selbst habe auch noch Kontakt zu 

einigen Professorinnen und Professoren 

meiner eigenen Studienzeit. Das macht die 

Hochschultätigkeit meiner Meinung nach 

besonders und unterscheidet sich zum 

Beispiel von der Psychotherapie: Hier 

endet der Kontakt nach abgeschlossener 

Behandlung und man erfährt in der Regel 

nicht, wohin es die Klientinnen und 

Klienten verschlagen hat.

STUDIERENDE: 

Wie ist Ihr Zeitmanagement von Privat-und 

Arbeitsleben strukturiert? Gerät Familie 

manchmal zu kurz?

PROF. TRUNK: 

Im Zweifel fragen Sie da die Falsche 

(zwinkert). Meiner Einschätzung nach 

gelingt es uns gut, die Balance zwischen 

Privat- und Berufsleben zu halten. 

Außerdem schließe ich mich dem interna-

tionalen Forschungsstand an, dass die 

Berufstätigkeit und sozio-emotionale 

Verfügbarkeit von Mutter und Vater wichtig 

für die kindliche Entwicklung sind.

STUDIERENDE:

Wenden Sie Ihre psycholog. Kenntnisse 

auch auf Ihr eigenes Kind an? Wenn ja, 

welche?

PROF. TRUNK: 

Diese Frage bekommen Psychologinnen 

und Psychologen ja o! gestellt: Wie ist das, 

wenn man so viel über Menschen weiß? 

Oder ein Student aus Emden fragte mal 

nach der Vorlesung zu „Bindung“, ob 

Elternscha! überhaupt unbefangen 

gelingen könne, wenn theoretisch die 

vielen Risikofaktoren für eine gesunde 

kindliche Entwicklung bekannt seien. Aber 

das ist es: Die meisten Eltern erfreuen sich 

an kindlichem Neugierverhalten, auch 

ohne kindliche Spielsequenzen klassi-

"zieren zu können. Und Kinder haben nicht 

mehr  Freude am Becherstapeln, wenn ihre 

Mutter dieses Verhalten entwicklungs-

psychologisch begründen kann. Bei 

Meinungsverschiedenheiten kann ich 

übrigens auch mal laut werden, obwohl ich 

theoretisch weiß, wie Konflikte sachlich 

bewältigt werden sollten. Und ich kenne 

sogar noch andere Psychologen, die auch 

„ganz normal“ streiten (zwinkert). 

STUDIERENDE:

Fühlen Sie sich im Rheinland wohl?
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PROF. TRUNK: 

Ja.

STUDIERENDE:

Weil Sie ja ursprünglich aus dem Ruhrpott 

kommen. 

PROF. TRUNK: 

Ich habe ehrlich gesagt noch keine großen 

regionalen Unterschiede festgestellt.

STUDIERENDE:

Wir fragen deshalb, weil viele, die neu ins 

Rheinland kommen, gerade hier nach Köln, 

erstmal einen Kulturschock bekommen. Die 

Menschen hier sind einfach von der 

Mentalität ganz anders. Die sind so 

herzlich, warm und o!en und das ist für 

viele erstmal neu.

PROF. TRUNK: 

Ja, die Menschen sind o#en, aber das mag 

ich. Wie sich regionsspezi"sche Unter-

schiede auf das Lern-Lehrverhalten 

auswirken, könnten wir in einem Projekt-

seminar ja mal genauer untersuchen… 

(zwinkert).

STUDIERENDE:

Was sind Ihre Lieblingssendung und Ihr 

Lieblingsbuch? Können Sie etwas davon für 

Psychologiestudierende empfehlen?

PROF. TRUNK: 

Ja, Vor einigen Jahren lief auf arte die Serie 

„In Treatment - Der Therapeut“. Die ist 

wirklich gut gemacht; es geht um die Nöte 

und Sorgen eines Therapeuten, seine 

Klientinnen und Klienten und den Therapie-

prozess als solchen. Meines Wissens 

wurden nur die ersten 2 Sta#eln in 

Deutschland ausgestrahlt,- sie sind für 

Psychologiestudierende sehr zu empfeh-

len. Zurzeit lese ich „Wann wird es endlich 

so wie es nie war“. Das Buch erzählt die 

Kindheitsgeschichte eines mittlerweile 

erwachsenen Bühnendarstellers, der in den 

1970´er Jahren auf dem Gelände einer 

Kinder- und Jugendpsychiatrie aufwuchs, 

weil der Vater dort Direktor war. Der 

Protagonist schildert seinen Kontakt mit 

psychisch kranken Gleichaltrigen auf sehr 

leichte und rührende Art. Da er auf dem 

Psychiatriegelände zuhause ist, gehören 

Psychosen einfach dazu – er lehnt 

Betro#ene weder ab noch macht er sich 

lustig über sie. Er tritt ihnen unbefangen 

mit kindlicher Naivität gegenüber. Das ist 

eine schöne Perspektive. Gleichzeitig 

stimmt das Buch auch nachdenklich, weil 

sich Psychiatrien der 1970 ´er Jahre und der 

gesamtgesellscha!liche Umgang mit 

psychisch kranken Menschen deutlich 

geändert hat. Empfehlen kann ich auch 

noch die Romane von Irvin Yalom, einem 

amerikanischen Psychotherapeuten, und 

Oliver Sacks, einem britischen Neurologen, 

die Berufserfahrungen und fachliche 

Expertise in ihre Bücher einbringen.

Zu Beginn meines Studiums habe ich auf 

Empfehlung einer in der Akutpsychiatrie 

arbeitenden Psychologin „Ich habe dir nie 

einen Rosengarten versprochen“ gelesen. 

Das Buch hat auf jeden Fall zur Studien-

motivation beigetragen. Also wenn Sie 

neben den Fachbüchern noch Zeit für 

andere Lektüre haben: Viel Spaß!!

PROF. TRUNK:

Abschließend habe ich noch eine Frage an 

Sie: Wie gefällt es Ihnen bislang an der HSD 

Hochschule Döpfer?

ANIKA ROMETSCH: 

Meine Freunde würden alle gerne wieder in 

die Schule, das kann ich gar nicht 

verstehen. Ich bin de"nitiv viel glücklicher 

hier und fühle mich wohl.

LORENA GLEICHAUF:

Ja, da stimme ich Anika voll und ganz zu. 

Die kleinen (Lern-)Gruppen ermöglichen 

ein intensives und nachhaltiges Lernen. Es 

bleibt auch mal Zeit für Rückfragen bei 

Verständnisproblemen, was ich mir an 

ö#entlichen Unis schwieriger vorstelle, weil 

der direkte Kontakt zu den Lehrenden unter 

den vielen Studierenden fehlt.

ANAHITA RASTGAR 

Ich kann mich den beiden auch nur 

anschließen. In der Schule war alles sehr 

theoretisch und trocken. An der HSD ist das 

nicht so. Man arbeitet viel praxisbezogener 

und hat einen guten Einblick in verschie-

dene Tätigkeitsbereiche der Psychologie, 

durch regelmäßige Besuche von Referen-

ten, die ihre Tätigkeit vorstellen.

Interview mit Prof. Dr. Janine Trunk 
April 2014

Mit der Annahme der Professur im Studiengang Angewandte Psychologie an die HSD Köln möchte Frau Prof. Dr. J. Trunk vor allem 

die Entwicklungspsychologie der Lebensspanne mit Implikationen für die Klinische Psychologie und für psychosoziale 

Interventionen in einem Bachelorstudium stärken und Studierende für die Kinder- und Jugendgesundheit in Deutschland 

sensibilisieren und kompetenzorientiert ausbilden. 
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IV. BERUFSWELTEN
Was macht eigentlich ein/e 
Hochschullehrer/in? 
Eine Arbeitsplatzbeschreibung 
von Dr. Nathalie S. Werner

Das Labor. Hier hat alles begonnen. In 

meiner Studienzeit habe ich bereits als 

wissenscha!liche Hilfskra! mit der 

wissenscha!lichen Arbeit begonnen. 

Damals habe ich Konditionierungs-

experimente durchgeführt, bei denen die 

Hautleitfähigkeit oder die Pupillen-

erweiterung gemessen wurde. Dem 

physiologischen Gebiet der Psychologie 

bin ich nach wie vor treu geblieben. Heute 

verwende ich in meinen Studien weitere 

peripher-physiologische Parameter wie die 

Herzrate oder den Blutdruck, aber auch 

zentral-nervöse Maße wie die funktionelle 

Magnet-Resonanz-Tomographie, um die 

Zusammenhänge zwischen der Körper-

wahrnehmung und Emotionen sowie 

Kognitionen zu untersuchen. So haben wir 

zum Beispiel in unserer Arbeitsgruppe 

zeigen können, dass Personen mit einer 

guten Körperwahrnehmung günstigere 

Entscheidungen tre#en als Personen mit 

weniger Zugang zu ihren körperlichen 

Veränderungen. Nur im Labor stehe ich 

zumeist heute nicht mehr selbst. Wissen-

scha!liche Mitarbeiter und Hilfskrä!e 

führen die Studien durch. So habe ich 

mehr Zeit für die Konzeption und Planung 

von wissenscha!lichen Untersuchungen. 

Zu Beginn jeder Studie bin ich jedoch auch 

immer im Labor, um zusammen mit 

meinen Mitarbeitern den Ablauf der Studie 

zu besprechen, erste Testläufe zu machen 

und verschiedene Fragen zu klären. 

Der Kongresssaal. Von Rostock bis 

München, von Köln bis Berlin, Florenz, 

Barcelona, Boston, San Francisco … 

überall bin ich hingereist, um meine 

Forschungsergebnisse anderen Wissen-

scha!lern vorzustellen und diese mit 

ihnen zu diskutieren. Erkenntnisse in der 

Forschung können wir nur gewinnen, wenn 

wissenscha!liche Ergebnisse publik 

gemacht werden. Daher besuche ich 

regelmäßig nationale und internationale 

Kongresse und tausche mich mit anderen 

Wissenscha!lern aus. Kongresse bieten 

auch die Möglichkeit, einen guten Über-

blick über die aktuelle Forschung auf 

einem bestimmten Gebiet der Psychologie 

zu erhalten und Wissenscha!ler persön-

lich kennenzulernen, die man sonst nur 

vom Lesen ihrer wissenscha!lichen Artikel 

kennen würde. Darüber hinaus erlebe ich 

Kongresse als sehr motivierend und 

ideensti!end für meine eigene wissen-

scha!liche Arbeit. 

Der Seminarraum. Neben der wissen-

scha!lichen Arbeit macht die Lehre einen 

wichtigen Teil meines Berufs aus. Auch in 

der Lehre habe ich bereits in meinem 

Studium Erfahrungen sammeln können, 

als ich als Tutorin bei experimentellen 

Praktika jüngere Studierende betreut 

habe. Heute kann ich meine Lehrveran-

staltungen selber konzipieren und 

Schwerpunkte setzen. So stehen meine 

Seminare häu"g im Zusammenhang mit 

meinen Forschungsinteressen an den 

Schnittstellen Emotionen, Körperwahr-

nehmung und klinische Psychologie. 

Dabei ist es mir wichtig, Basiswissen und 

den aktuellen Forschungsstand ins Gleich-

gewicht zu bringen. Der Transfer von 

Das Labor

Kongress
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Theorie zur Praxis ist zudem ein wichtiger 

Teil meiner Lehrveranstaltungen. Durch 

meine klinischen Erfahrungen aus der 

Psychiatrie und meine verhaltensthera-

peutische Arbeit mit Patienten kann ich viel 

dazu beitragen. Lehre bedeutet für mich 

jedoch nicht nur die reine Wissens-

vermittlung, sondern die Studierenden 

auch im Hinblick auf ihre persönliche 

Entwicklung zu stärken und zu unter-

stützen. Daher mag ich es, in kleinen 

Gruppen zu lehren, wo man mit den 

Studierenden im direkten Kontakt ist und 

ein Dialog zwischen Lehrenden und 

Studierenden entstehen kann. Eine andere 

Möglichkeit ist es, die Studierenden in die 

Entwicklung, Durchführung und Auswer-

tung von Forschungsprojekten einzubinden 

und sie auf diese Weise wissenscha!liche 

Forschungen mitgestalten zu lassen.

Das Büro. Hier "ndet ein Großteil meiner 

Arbeit statt: Vorbereitung von Lehrveran-

staltungen, Konzeption und Planung von 

wissenscha!lichen Untersuchungen, 

Auswertung von physiologischen und 

behavioralen Daten, Vorbereitung von 

Kongressbeiträgen, Schreiben von wissen-

scha!lichen Artikeln, Verfassen von 

Anträgen für die Forschungs"nanzierung, 

Schreiben von Gutachten für wissenscha!-

liche Beiträge, … Doch das bedeutet nicht, 

dass ich hier allein vor mich hin arbeite. 

Das Büro ist auch immer ein Ort der 

Begegnung und Kommunikation. Hier 

tausche ich mich mit meinen Kollegen aus. 

Hier bespreche ich mich mit den Studie-

renden. Hier wird auf Erfolge angestoßen 

und miteinander gefeiert. 

Auch wenn diese vier Arbeitsplätze meine 

Hauptarbeitsstellen umfassen, so "ndet 

kreative und lösungsorientierte Arbeit doch 

überall und jederzeit statt. Gute Ideen für 

Lehrveranstaltungen, Forschungsstudien 

oder Artikel kommen nämlich o! unverho% 

und ungeplant auf dem Weg zur Arbeit, 

beim Wandern, im Gespräch mit Freunden 

oder bei der Hausarbeit. Man braucht nur 

Zeit. Zeit, die für einen kreativen Abschluss 

meiner Arbeitsplatzbeschreibung leider 

gerade fehlt, da meine beiden Kinder mich 

rufen und mit mir im Garten spielen 

möchten.

DR. NATALIE S. WERNER
DIPL. PSYCHOLOGIN
Dr. Natalie Werner studierte Psycho-
logie an der Philipps-Universität 
Marburg und absolvierte ihre Diplom-
arbeit an der University of Queensland 
in Brisbane in Australien. 

Nach ihrem Studium promovierte sie 
an der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie der Ludwig-Maxi-
milians-Universität (LMU) München zur 
Posttraumatischen Belastungsstörung. 
Neben ihrer wissenscha!lichen Tätig-
keit war sie auch in der neuropsycho-
logischen und psycho-therapeutischen 
Routinetätigkeit der Klinik aktiv.

Seit 2007 arbeitet Dr. Werner am Depart-
ment Psychologie der LMU München im 
Bereich der Biologischen Psychologie und 
habilitiert sich über die Bedeutung der 
Verarbeitung sensorischer Informationen 
aus dem Körper (interozeptive Sensi-
bilität) für Kognitionen, Emotionen und 
die Verhaltenssteuerung. 

Neben der universitären Lau$ahn absol-
viert Frau Dr. Werner die Ausbildung zur 
Psychologischen Psychotherapeutin im 
Ausbildungsinstitut München im Verein für 
klinische Verhaltenstherapie und in der 
Akademie für Verhaltenstherapie in Köln 
und arbeitet in einer verhaltenstherapeu-
tischen Praxis in Köln.

WISSENSCHAFTLICHE LEISTUNGEN
Dr. Werner erhielt für ihre wissenscha!l- 
Studien zur interozeptiven Sensibilität 
eine Forschungsförderung durch die 
Deutsche Forschungsgemeinscha! . 
Zudem war sie sowohl während ihrer 
Promotions- als auch Habilitationsphase 
Stipendiatin des Bayerischen Staates. 
Frau Werner ist Teilnehmerin des Mento-
ring-Programms im Rahmen der Exzellenz-
initiative der LMU München.

Sie hat diverse Forschungsarbeiten zur 
interozeptiven Sensibilität, kardiovas-
kulären Prozessen, Posttraumatischer 
Belastungsstörung und Depression in 
internationalen Zeitschri!en publiziert 
und ist bei diversen internationalen 
Zeitschri!en als Gutachterin tätig.

FORSCHUNGSINTERESSEN
Die Forschungsarbeiten von Dr. Werner 
sind um die Bedeutung der interozep-
tiven Sensibilität zentriert. Neben den 
kognitiven Funktionen beschä!igt sie 
sich auch mit dem Zusammenhang 
zwischen interozeptiver Sensibilität und 
der Emotionsverarbeitung sowie der 
Verhaltenssteuerung. Unter Verwendung 
eines breiten Situations- und Verhal-
tensspektrum, wie z. B. Paradigmen zur 
Sprechangst, sozialen Ausgrenzung und 
Stress, untersucht sie Personen mit 
hoher und niedriger interozeptiver 
Sensibilität hinsichtlich ihres Emotions-
erlebens und ihres Verhaltens. Darüber 
hinaus interessiert sie sich für den 
Zusammenhang zwischen kardiovas-
kulären Parametern und kognitiven 
Leistungen. 

Ihre Natalie Werner
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V. EXZELLENZ IN DER 
HOCHSCHULLEHRE
Herzlichen Glückwunsch, Herr 
Professor! 

Hand aufs Herz: Hätten Sie gewusst, ob es 
in NRW eine landeseigene Initiative gibt für 
Exzellenz in der Hochschullehre, so wie es 
in Baden-Württemberg, Bayern, Branden-
burg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen, 
und auf Bundesebene durch den Sti!er-
verband und den Lehrpreis „ars legendi“ 
der Fall ist? Nun: Es gibt in NRW keine 
vergleichbare Initiative des Landes. 
Schade!

Wir freuen uns umso mehr, dass im 
Nachbarland Österreich heuer erstmals ein 
Staatspreis für Exzellenz in der Lehre an 
Fachhochschulen vergeben wurde, der „ars 
docendi“. Und wir beglückwünschen den 
Preisträger in den gesundheitsbezogenen 
Studiengängen, Prof. Dr. Florian Buchner 
von der FH Kärnten http://www.&-
kaernten.at/gesundheit-soziales/team/
buchner zu seinem Erfolg! Als Professor im 
angeblich so trockenen Fachgebiet 
„Gesundheitsökonomie“ ist es ihm ge-
lungen, ausgezeichnete (sic!) Konzepte für 
das forschende Lernen durch Studierende 
umzusetzen: Da wird alljährlich in der 
20.000 Einwohnerstadt Feldkirchen eine 
ö#entliche OECD-Health-Data Konferenz 
abgehalten, in der Arbeitsgruppen von 
Studierenden ihre Ergebnisse aus eigenen 
Analysen des allgemein verfügbaren, 
internationalen Datensatzes http://
www.oecd.org/health/health-systems/
oecdhealthdata.htm präsentieren. Und 
zugleich beurteilen dieselben Arbeits-
gruppen die Forschungsprojekte der 
übrigen Arbeitsgruppen nach den strikten 
Regeln des sogenannten peer-review. Das 
Publikum kann unter den studentischen 
Arbeitsgruppen einen Publikumspreis für 
die spannendste Fragestellung oder 
Präsentation vergeben, - eine realitätsnahe 
Simulation des Prozesses der Wissens-
gewinnung und –verbreitung, wie er im 
traditionellen Uniseminar kaum nachvoll-
zogen werden kann. 

Noch umfassender tauchen seine Studie-
renden in eine Mischung aus Planspiel und 
Rollenspiel im "ktiven Staat „Noricum“ ein. 
Über ein ganzes Semester hinweg versu-
chen die Studierenden, ein funktionie-
rendes Finanzierungssystem für ein kleines 
Balkanland zu etablieren, in dem Interes-
sensgruppen der Ärztescha!, der Kranken-
versicherer, Patientenorganisationen, aus 
der Pharmazeutischen Industrie, Apo-
theker, die nationale Regierung, usw. 
gegeneinander streiten und verhandeln, 
und gemeinsam ein neues Gesundheits-
system vereinbaren. Dazu müssen die 
Studierenden die international üblichen 
Systeme natürlich recherchieren und 
kennen, dazu müssen sie sich aber auch 
über ihre Strategien und Verhand-
lungstechniken klar werden. Und sie 
müssen ihre Interessensgruppe ggf. auch 
vor einer ebenfalls mit simulierten 
Medienö#entlichkeit vertreten können. 
Feedback gibt es von der gesondert 
agierenden studentischen Beobachter-
gruppe und von den Lehrenden (die 
ansonsten die Weltbank und die WHO im 
Spielrahmen repräsentieren). Für ange-
hende Gesundheitsmanager also eine 
umfassende und praxisnahe Übung. Das 
Lehrkonzept wurde von Florian Buchner 
und Ulrich Frick gemeinsam entwickelt und 
über Jahre hinweg verfeinert, und ist auch 
in einschlägigen Publikationen verö#ent-

licht worden (Buchner & Frick, 2011). Der 
Mitbegründer des preisgekrönen Noricum-
Konzepts (U. Frick) lehrt mittlerweile an der 
HSD Hochschule Döpfer als Studien-
gangsleiter B.Sc. Angewandte Psychologie. 

Wir von der HSD freuen uns schon darauf, 
wenn diese bewährte Zusammenarbeit 
eine Fortsetzung "nden kann für die 
Ausgestaltung eines anregenden, inten-
siven und innovativen Konzepts im Modul 
„Entscheidungsunterstützung“ im 6. Se-
mester unseres Psychologiestudiengangs, 
wo ebenfalls angeblich so trockene formale 
Modelle aus der Entscheidungspsychologie 
in reale, lebensweltliche Problemstel-

lungen transportiert werden sollen. Kann 
gut sein, dass die beiden Forscher da 
wieder eine Strategieübung mit einem 
gehörigen Anteil an Rollenspiel „aus-

hecken“ werden?!

Am 26.05.2014 wurde Prof. Buchner 
in der Kategorie Medizin und 
Gesundheitswissenscha!en vom 
österreich. Wissenscha!sminister R. 
Mitterlehner mit dem Staatspreis für 
Exzellenz in der Lehre an Fachhoch-
schulen „ars docendi“ ausgezeich-
net. Der gebürtige Augsburger 
Mathematiker ist seit Januar 2007 
Professor für Gesundheitsökonomie 
an der FH Kärnten und entführt seine 
Studierenden während seiner 
anschaulichen Vorlesungen in das 
gemeinsam mit Prof. U. Frick 
entwickelte Phantasieland Noricum.  
Unter „weltlichen“ Bedingungen 
entwerfen die Studierenden ein  
Gesundhei tssystem, Gesetze, 
Krankenhausgesellscha!en etc. und 
sorgen für die "nanzielle Sicherung 
und flächendeckende ambulante 
Versorgung der knapp 7 Millionen 
Einwohner des Phantasie-Landes.

PROF. DR. F. BUCHNER

Buchner, Florian/ Frick, Ulrich (2011): 
„NORICUM“ – oder: Wie kann man 
die Dynamik politischer Interessen 
im Gesundheitswesen vermitteln 
und gangbare Lösungsstrategien 
erö#nen? In Berendt, Brigitte/Voss, 
Hans-Peter/Wildt, Johannes/Tremp, 
Peter (Hrsg.): Neues Handbuch 
Hochschullehre. 48. Ergänzungs-
lieferung. Raabe Verlag, Stuttgart.

LITERATUR
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VI. IMPRESSUM

Staatlich anerkannte Hochschule

Nach der erfolgreichen Akkreditierung 

der Bachelorstudiengänge B.Sc. 

Angewandte Psychologie und B.A. 

Medizinpädagogik durch die AHPGS 

erhielt die HSD Hochschule Döpfer im 

Oktober 2013 den Bescheid zur 

Staatlichen Anerkennung durch das 

Ministerium für Innovation, Wissen-

scha! und Forschung des Landes 

Nordrhein-Westfalen.

Staatl. Anerkennung 
durch das Ministe-
rium für Innovation, 
Wissenscha! und 
Forschung d. Landes 
Nordrhein-Westfalen.

Akkreditiert durch die 
AHPGS  - Akkkreditie-
rungsagentur im Be-
reich Gesundheit und 
Soziales.

Thinking outside the box


