
Vorwort zur 3. Auflage

Abgesehen von zwei Vorläufern (1995 und 1996) bei einem anderen Verlag und 
unter geringfügig anderem Titel erscheint nun das Lehrbuch Psychologische Diag-
nostik – Theorie und Praxis psychologischen Diagnostizierens nach 2006 und 2009 
in dritter Auflage.

Waren die Vorworte der beiden letzten Auflagen noch geprägt durch universitäts-
politische Betrachtungen bzw. durch Überlegungen zur berufs- und gesellschafts-
politischen Positionierung eines Bachelors für Psychologie (s. Kubinger, 2009a), 
so gelten die folgenden Ausführungen der Frage: Ist die psychologische Versor-
gung der Mitglieder unserer Gesellschaft (auch) für die Zukunft gesichert, indem 
Absolventen des Masterstudiums in Psychologie für die Praxis ausreichend vor-
gebildet werden?

Geänderte Studienpläne, wohl im Zusammenhang mit der Fokussierung univer-
sitärer Leistungen auf wissenschaftliche Erträge geben Anlass zur Besorgnis: Das 
Fach Psychologische Diagnostik als wesentliche Grundlage der praktischen Fallbe-
handlung wurde in letzter Zeit an etlichen Ausbildungsstätten drastisch gekürzt. 
Vor allem Seminare, die in die praktische Fallarbeit anhand realer Klienten ein-
führen (s. z. B. Kubinger, 2005), werden kaum noch angeboten. Es scheint fast, als 
würden die Verantwortlichen vergessen haben, dass die Ausbildung an Universi-
täten primär der Berufsvorbildung dient ([deutsches] Hochschulrahmengesetz 
1999, § 2 Abs. (1); [österreichisches] Universitätsgesetz 2002, § 3 Abs. 3.). Und 
damit ist sicher nicht gemeint, dass die meisten Studierenden zum Wissenschaft-
ler vorgebildet werden – die wissenschaftliche Tätigkeit deckt nämlich nur ein re-
lativ kleines Berufsfeld der Psychologie ab.

So kommt einem Lehrbuch für Psychologische Diagnostik mehr Bedeutung denn je 
zu. Im Idealfall ergänzt es die Lehre mit Materialien zum Selbststudium, um Stu-
dierende für die Praxis besser vorzubereiten. Weder die Zeit im Unterricht noch 
die geringe praxiserfahrene Qualifikation vieler Lehrender im Fach reicht näm-
lich dafür, Studierenden den Umgang mit Klienten in der Fallarbeit zu vermitteln. 
Immerhin geht es in der Praxis um die Fallbehandlung, d. h. um die psychologi-
sche Begutachtung von Personen bei verschiedensten Fragestellungen.

Daher werden in dieser 3. Auflage erstmals zahlreiche Fallbeispiele zitiert, mit 
deren Hilfe wenigstens stellvertretend Erfahrung in der Fallbehandlung gewon-
nen werden kann. Dann werden Übungen vorgeschlagen, die Studierende unter-
einander ohne Aufsicht durchführen können. Sie zielen insbesondere auf das an-
gemessene Verhalten gegenüber Klienten ab. Schließlich findet sich regelmäßig 
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eine „Reflexion für den fallbehandelnden Psychologen1“. Einerseits beruhen näm-
lich die theoretischen Ausführungen teilweise auf Idealen, die so in der Praxis 
nicht gegeben sind. Andererseits gehen die theoretischen Ausführungen traditio-
nell zu wenig auf die praktischen Ansprüche ein.

Auch wird nunmehr besonders deutlich gemacht, dass das Fach Psychologische 
Diagnostik nicht auf die Konstruktion psychologischer Tests abzielt; dafür ist das 
Fach Testtheorie zuständig. In der Psychologischen Diagnostik geht es vielmehr um 
die Begutachtung in der Fallbehandlung. Mittelfristig ist demnach anzudenken, ein 
solches Lehrbuch, aber auch die entsprechenden Lehrveranstaltungen genau so 
zu benennen: „Psychologische Begutachtung“.

Wie aus dem Curriculum Vitae hervorgeht, entstammt der Verfasser einer Gene-
ration, die noch ein wenig der humanistischen Bildung anhängt – wenn auch gleich-
zeitig der so genannten 68er Generation. Ersteres hat zur Folge, dass in den letz-
ten Auflagen laut einiger weniger Rückmeldungen die Sprache samt Satzaufbau 
des Lehrbuchs für manchen jungen Leser zu komplex war. Letzteres begründet 
heute beim Verfasser den Eindruck, dass junge Leser wieder viel konsequenter 
zum kritischen Reflektieren all dessen angeleitet werden müssen, was „gängige 
Meinung“ vielleicht bloß aus dem Selbstverständnis gewisser Autoritäten ist. So 
wurde nun einerseits versucht, ein hohes Leseverständnis mit eher kurzen Sätzen, 
einfachem Satzbau und gängigen Wörtern zu ermöglichen. Andererseits wird in 
vielen Ausführungen vorgelebt, wie alles an Richtlinien und Regeln hinsichtlich 
ihrer wissenschaftlichen Fundierung zu hinterfragen ist.

Kein Werk gelingt ohne Unterstützung des Verlags. Deshalb sei ganz herzlich Frau 
Dipl.-Psych. Susanne Weidinger gedankt, die diesmal mit ihrem Team für die Her-
stellung verantwortlich war.

Wien, im Juni 2019 Klaus D. Kubinger

P. S.: Redaktionsschluss aller Recherchen war der 1. 10. 2018.

1 Verlag und Autor haben sich redaktionell darüber geeinigt, bei üblicherweise von Personen 
beiderlei Geschlechts getragenen Funktionen immer nur die männliche Form im Sinne eines 
Gattungsbegriffs anzuführen. Wenn also in einem unpersönlichen Zusammenhang einfach 
über den Psychologen, den Untersuchenden, den Anwender, den psychologisch-diagnosti-
schen Helfer oder den Klienten u. v. m. geschrieben wird, dann geschieht dies lediglich zur 
besseren Lesbarkeit des Textes.
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