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Information über die Gründung einer Sektion
"Ausbildung in Psychologie"
des Berufsberbandes Deutscher Psychologen e. V.
Vorgeschichte; Für die Ausbildungsfragen bestehl kein institutionali
siertes repräsentatives Gremium. Die Deutsche Gesellschaft für Psy
chologie (DGfPs) kann sich den damit zusammenhängenden Fragen
nicht voll widmen, weil sie sich nicht als "nationale" Gesellschaft
versteht, und weil ein Teil der in der Ausbildung tätigen Kollegen in
der Gesellschaft nicht vertreten ist.

Deshalb sollte versucht werden, im BDP eine Sektion zu organisieren,
die sich einerseits Ausbildungsprobleme als Aufgabe stellt, anderer
seits bexufauiändische Fragen der in der Ausbildung tätigen Kollegen
vertritt. Die neue Sektion soll auch als Verhandlungspartner von
anderen Organisationen und Behörden auftreten (z.B Studentenschaft,
Ministerin, Rektorenkonferenz, usw.).

Die Anregung zur Gründung geht von einzelnen Mitgliedern des BDP
und der DGfPo aus. Die Initiative zur Einberufung einer GründungsVersammlung habe;- schließlich Herr Professor Franke (Institut für
Wirtschafte- und Sosiulpsychologie der Universität Erlangen-Nürnberg)
und ProfeFsor Graf Hoyos (Lehrstuhl für Psychologie der Universität

Regensburg) übernommen.

Gründet, rs•/•-.rsaminlung; Dio Gründungsversammlung fand nm 9.1.70
statt A riwesend waren: Frau Zoltobi ocki (Frankfurt) und die Herren
Eyferth (Darmstadt), J. Franke (Nürnberg), 11 Franke (Nürnberg) Stöcke l
Graf Hoyos (Re,;ensbui g‘!-. Lienert (Dücseldorf), Zahn (Berlin). Es
wurde eine Geachäftaordung formuliert und diskutiert, welche Aufgaben
für die Sektion vordringlich seien. Außerdem wurden drei Beauftrag*»’

•’

gewählt ;Prof. Franke. Nürnberg; Prof. Mörz, Marburg: Dr. Stacker,

Marburg), welche die zunächst notwendigen Arbeiten ausfahren sollen
Organisation: Zunächst war beabsichtigt, zwei Sektionen zu gründen,
nämlich eine für die Ausbildung von Diplom-Psychologen und eine
zweite für die Poycholc.gieauebüdung anderer Studen’en (z. B

Päda

gogen). Obwohl klar ist. daß beide Aufgaben teilweise sehr unter

schiedlich sind, wurde die Gründung einer besonderen Sektion für die -

-

Ausbildung der■Diplom-Psychologen*von der Mehrzahl der-Gründunge-

mitglieder nbgelehnt. Statt dessen wurde beschlossen, die Sektion in
"Arbeitskreise" zu gliedern, denen sich die Mitglieder je nach ihren
vorherrschenden Berufsaufgaben anschließeu sollen. Die Zahl der

Arbeitskreise wurde nicht featgelegt, jedoch bestand Einvernehmen,

daß ein. Arbeitskreis für die UniversitätsausDÜdung von DiplomPsychclogen entstehen solle,
Mitglied der Sektion kenn jeder Angehörige des BDP werden, der

beruflich mit Ausbildung in P sychologie beschäftigt ist
Aufgaben-, Infolge der ursprünglichen Absicht, eine spezielle Sektion
für Ausbildung von Diplom-Psychologen zu gründen, war die Zusam

mensetzung der Gründungs-Versammlung einseitig. Daher wurden im
weiteren Verlauf vor allem jäne Aufgaben diskutiert, welche speziell

dem Arbeitskreis für die Ausbildung von Diplom-Psychologen Zufällen

werden. Herr Professor kranke und Mitarbeiter hatten dazu eine
Auigabenliste erstellt, welche den Ausgangspunkt der Diskussion
bildete; Beispiele aus dieser Liste sind;

1. Dokumentation und Erprobung von Modellen zur Auebildungsreform.
2. Dokumentation von AusbildungsechwerpuiÄten an den Psycholo
gischen Instituten..
3,. Dokumentation der Zulassungsverfahreu zum Studium der Psycho
logie.,
4. Dokumentation der Koordination der Psychclcgenausbllduiig mit
außerpsychologischer. Fachrichtungen.
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5. Erkundung des Arbeitsmarktes für Psychologen und Dokumen
tation von Berufsanforderungen mit dem Ziel einer Anpassung der
Ausbildung an die Forderungen der Praxis.

In der Diskussion bestand Einverctändnis darüber, daß die vorliegen

den Aufgaben nur sehr allmählich gelös* werden können.

Weiteres Vorgehen: Durch Veröffentlichung und direkte Mitglieder
Werbung soll möglichst schnell erreicht werden, daß die Sektion den

von Ihr vertretenen Personenkreis repräsentieren kann.

Welter soll erreicht werden, daß zu den einzelnen Instituten dadurch
eine Verbindung her gestellt wird, daß sich in jedem Institut min

o

destens ein Kollege als Informant und Adressat zur Verfügung stellt.

Eine erste Versammlung der Mitglieder und aller- interessierten Kol
legen wird in Braunschweig beim Treffen der experimentell arbeiten

den Psychologen stättfinden; (der genaue Termin wird auf der Tagung

bekanntgegeben). Es sollen erste Berichte entgegengenommen und
die Geschäftsordnung und Vorschläge für die weitere Arbeit diskutiert
werden. Da in Braunschweig vor allem Kollegen aus der Ausbildung

von Diplom-Psychologen anwesend sein werden, sollen dort speziell
jene Fragen besprochen werden, welche den entsprechenden Arbeits

kreis angehen.
Schließlich wird in Braunschweig die Leitung der Sektion zu wählen

sein.

Im Auftrag der Gründungsversammlung:
Joachim Franke

Ferdinand Merz
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