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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, 

Am Ende des Sommersemesters 2017 berichte ich über 
Neuigkeiten im Bereich der Forschung: 

Erfreuliche Neuigkeiten berichtet die SFU 
Berlin/Psychologie: die Zusammenarbeit mit Univ.-Prof. 
Jaan Valsiner, Universität Aalborg (Dänemark) im Rahmen 
der Humboldt-Stiftung konnte um ein weiteres Studienjahr 
verlängert werden. 

 Das Alleinstellungsmerkmal der SFU, 
fakultätsübergreifend und damit interdisziplinär forschen 
zu können, wird in gemeinsamen Forschungsprojekten des 
Instituts für Psychosomatik an der Fakultät für 
Psychotherapiewissenschaft und des Instituts für 
Psychosomatik an der Fakultät für Medizin umgesetzt. Ich 
bin sicher, dass weitere Forschungskooperationen in 
Zusammenarbeit der Fakultäten aufgebaut werden. 

Die Arbeit zur Datenerfassung für wissenschaftliche Zwecke 
in den psychotherapeutischen Ambulanzen konnte in 
diesem Studienjahr erfolgreich vorangebracht werden, 
sodass wir im kommenden Studienjahr für 
psychotherapiewissenschaftliche Forschungsfragen aus 
einem reichen Datenpool schöpfen werden und die 
psychotherapeutischen Ambulanzen als 
Forschungsstätten nutzen können. 

 Mit einem Anstieg der wissenschaftlichen 
Publikationsleistung um 89 Prozent gegenüber dem 
Studienjahr 2014/15 können wir auf ein höchst 
ertragreiches Forschungsjahr 2016/17 stolz sein. Diese 
lebendige und effiziente Forschungstätigkeit wird nun auch 
in professioneller Form durch die beiden soeben 
fertiggestellten Datenbanken (Forschungsprojekt-
datenbank, Publikationsdatenbank) sichtbar. Natürlich ist 
dieser Ausweis unserer Forschungsexzellenz darauf 
angewiesen, dass alle wissenschaftlich Tätigen laufend ihre 
Forschungsprojekte und Publikationen in die Datenbanken 
eintragen. Ich bitte daher um verlässliche Eintragung! Die 
neue Website Forschung bietet unserer Forschung einen 
angemessenen Webauftritt. 

Unsere beiden Online-Journale, die mit einer 
professionellen Software betrieben werden, weisen 
erfreulich hohe Zugriffsraten auf, wie die Zugriffsstatistiken 
abbilden. Um diese Attraktivität der Journals zu erhalten 
und zu steigern, bedarf es weiterer interessanter Beiträge, 
zu deren Einreichung ich einlade. 

Mit wöchentlichen Aktualisierungen durch Hon.-Prof. 
Ministerialrat Dr. Rüdiger Stix unter der wissenschaftlichen 
redaktionellen Betreuung durch Univ.-Prof. Dr. Giselher 
Guttmann und Felicitas Auersperg MSc ist unser Science 
Blog medial präsent. 

Ich wünsche einen schönen Sommer! 

Univ.-Prof.in Dr.in Brigitte Sindelar 
Vizerektorin Forschung  
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1 SFU Berlin 
Univ.-Prof. Jaan Valsiner erneut in Kooperation mit der SFU Berlin 

Frau Univ.-Prof.in Dr.in Meike Watzlawik, SFU Berlin, informiert über eine besonders erfreuliche 
Neuigkeit: 

„Dem Vorschlag der SFU Berlin, Jaan Valsiner im Rahmen der von der Humboldt Stiftung 
(www.humboldt-foundation.de)  in Deutschland geförderten Kooperation noch einmal nach Berlin 
zum Austausch und zur Vernetzung zu holen, wurde von der Humboldt-Stiftung stattgegeben. 

Ziel dieser Kooperation ist das folgende: 

With Prof. Valsiner being one of the central sources of inspiration for this generation, it seemed only 
logical to invite him once more for intellectual discussion and even more so to plan and inaugurate 
future collaboration on a continuous and institutional level. As such, in particular a future 
partnership between the University of Aalborg and the Sigmund Freud University Berlin, the 
Universities of Applied Science, Magdeburg-Stendal, Freie Universität Berlin, as well as the 
universities in Bochum, Erlangen-Nürnberg, Bayreuth, and Münster will be at the center of Prof. 
Valsiner‘s visit. It is the ultimate goal of this visit to discuss current issues in culture and psychology, 
namely the extension of a traditional focus on narration towards a materially grounded approach 
that incorporates various means of communication such as emotion and art, and to lay the 
institutional grounds for the next generation of cultural psychologists in Germany to take off and 
further develop the discipline. 

As such, the topic of Prof. Valsiner‘s visit to Germany will be Cultural Psychology Beyond Narrative: 
Materiality, Art, Emotion. The aim is to follow four developmental lines. 

1: Through the involvement of Prof. Meike Watzlawik and Sigmund Freud Universität Berlin as an 
upcoming and ever growing research center in Berlin, new ways to include cutting edge research into 
university curricula will be explored. 

2: Through the involvement of former host Prof. Günter Mey (Magdeburg-Stendal), continuity is 
secured. Professors Mey and Valsiner show a long line of collaboration and joint work over the last 
two decades. Prof. Mey visited Aalborg for two months in 2014 and 2015. 

3: Through the involvement of a new generation of researchers (Dr. Vanessa Lux, Prof. Carlos Kölbl, 
PD. Dr. Lars Allolio-Näcke) a continuous debate will be ensured to both embrace Prof. Valsiner‘s past 
research activities and open new horizons of thought. 

4: Through the involvement of Prof. Scheve and Prof. Stodulka of Freie Universität Berlin, 
interdisciplinary bonds of cultural psychology with social sciences and cultural anthropology will be 
strengthened and developed further.  
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At SFU, Prof. Valsiner will be working in strong collaboration with Prof. Watzlawik to explore linkages 
between cultural and clinical psychology. In an attempt to integrate research and teaching, a master 
program seminar will be organized to discuss the relevance of concepts of cultural psychology for 
clinical practice and research – an endeavor that shall pave the way for Danish and German students 
to form “research tandems” to perform data collection in one country and data analysis in the other. 
A large cornerstone of Prof. Valsiner‘s visit at SFU constitutes the creation of institutional ties 
between Aalborg University‘s Center for Cultural  Psychology and the local psychology program. 
Concretely, the inauguration of yearly winter and summer schools to discuss prevalent topics of 
cultural psychology will be planned.  In addition, an exchange program for PhD students between the 
Center for Cultural Psychology at Aalborg and participating German Universities will be set in motion. 
Preliminary experiences with such an exchange have already been gathered. Prof. Valsiner will be 
fully integrated into our research efforts at SFU. He will be teaching the summer semester’s cultural 
psychology class in the master‘s program, and will give two workshops concerning topics of (body-
linked) cultural materiality thereby broadening the traditional verbal/narrative focus in (cultural) 
psychological research. These efforts are closely connected to Aalborg’s Creativity Cluster and it is 
also our goal to work more closely on the various book series supported by the Center for Cultural 
Psychology such as Cultural Psychology of Education, Advances in Cultural Psychology, Perspectives 
on Human Development, Palgrave Studies in Creativity and Culture.” 

At SFU, Prof. Valsiner will be working in strong collaboration with Prof. Watzlawik to explore linkages 
between cultural and clinical psychology. In an attempt to integrate research and teaching, a master 
program seminar will be organized to discuss the relevance of concepts of cultural psychology for 
clinical practice and research – an endeavor that shall pave the way for Danish and German students 
to form “research tandems” to perform data collection in one country and data analysis in the other. 
A large cornerstone of Prof. Valsiner‘s visit at SFU constitutes the creation of institutional ties 
between Aalborg University‘s Center for Cultural  Psychology and the local psychology program. 
Concretely, the inauguration of yearly winter and summer schools to discuss prevalent topics of 
cultural psychology will be planned.  In addition, an exchange program for PhD students between the 
Center for Cultural Psychology at Aalborg and participating German Universities will be set in motion. 
Preliminary experiences with such an exchange have already been gathered. Prof. Valsiner will be 
fully integrated into our research efforts at SFU. He will be teaching the summer semester’s cultural 
psychology class in the master‘s program, and will give two workshops concerning topics of (body-
linked) cultural materiality thereby broadening the traditional verbal/narrative focus in (cultural) 
psychological research. These efforts are closely connected to Aalborg’s Creativity Cluster and it is 
also our goal to work more closely on the various book series supported by the Center for Cultural 
Psychology such as Cultural Psychology of Education, Advances in Cultural Psychology, Perspectives 
on Human Development, Palgrave Studies in Creativity and Culture. 

Jaan Valsiner wurde am 28.4.2017 mit dem Hans-Kilian-Preis für die Erforschung und Förderung 
metakultureller Humanisation ausgezeichnet. Wir gratulieren! 

http://www.hans-kilian-preis.de/ 



 

Newsletter Forschung No 11   Juni 2017                                                                                                                                    Seite 4 

 

  



 

Newsletter Forschung No 11   Juni 2017                                                                                                                                    Seite 5 

2 Fakultätsübergreifende Forschung  
Ganz im Sinne unseres Entwicklungsplans haben das Institut für Psychosomatik an der Fakultät für 
Psychotherapiewissenschaft (Leitung: Univ.-Prof.in Dr.in Jutta Fiegl und Dr.in Kathrin Mörtl) und das 
Institut für Psychosomatik an der Fakultät für Medizin (Leitung: Univ.-Prof.in Dr.in Christiane 
Eichenberg) haben ihre wissenschaftliche Zusammenarbeit aufgenommen.  

Zwei Forschungsschwerpunkte wurden entwickelt: 

Psychosomatik des Herzens 

Das Institut für Psychosomatik der PTW forscht gemeinsam mit dem Institut für Psychosomatik der 
Medizinischen Fakultät und Prim. Univ.-Prof. Dr. Kurt Huber, Abteilungsvorstand der Kardiologie am 
Wilhelminen Spital Wien und Forschungsdekan der Fakultät für Medizin an der SFU, zur Erkrankung 
Tako Tsubo. 

Kinderwunschbehandlungen 

Dazu startet eine gemeinsam Studienserie zu psychologischen und psychosomatischen Aspekten. 

 E-Mental Health 

Dieser Forschungsschwerpunkt wird in Zusammenarbeit des Instituts für Psychosomatik an der 
Fakultät für Medizin (Univ.-Prof.in Dr.in Christiane Eichenberg) und dem Institut für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie an der Fakultät für Psychotherapiewissenschaft (Univ.-Prof.in Dr.in 
Brigitte Sindelar) weitergeführt.  

3 Psychotherapiewissenschaftliche Forschung an den 
psychotherapeutischen Universitätsambulanzen 

In diesem Studienjahr konnte die Datendokumentation an der psychotherapeutischen Ambulanz für 
Erwachsene durch den Einsatz von Martin Grossfurthner BSc mit Unterstützung durch die 
Ambulanzvorständin Mag.a Eva Pritz und die leitende Ambulanzkoordinatorin Nicole Frank soweit 
verbessert werden, dass wir nun umfangreiches Datenmaterial zur Behandlung einer Reihe von 
psychotherapiewissenschaftlichen Forschungsfragen vorliegen haben. Im kommenden Studienjahr 
wird sich eine Forschungsgruppe, in der Studierende mit ihren Abschlussarbeiten eingebunden sein 
werden, unter meiner Leitung der Bearbeitung dieser Forschungsfragen widmen. 

Ebenso steht nun Datenmaterial für die Forschung aus der Kinderambulanz Schwedenplatz und 
Liesing (Leitung: Mag.a Dr.in Brigitte Schimpl) sowie aus der Kinderambulanz Faulmanngasse (Leitung: 
Mag.a Esther Richter) zur Verfügung, das ebenfalls im kommenden Studienjahr in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie der Fakultät für 
Psychotherapiewissenschaft wissenschaftlich bearbeitet werden wird. 
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4 Entwicklung der Publikationstätigkeit 
Sehr erfreulich hat sich das Volumen der Publikationstätigkeit der SFU entwickelt. Im 
Berichtszeitraum wurden insgesamt 227 wissenschaftliche Arbeiten publiziert, was einen Anstieg um 
89 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt. Dieser Anstieg ist durch die Beiträge in 
wissenschaftlichen Fachzeitschriften bestimmt (Graphik 1). Graphik 2 stellt die Publikationstätigkeit 
der einzelnen Fakultäten dar.  

 

Graphik 1: Vergleich der Anzahl der Publikationen im Studienjahr 2015/16 mit dem Studienjahr 
2014/15 

 

Graphik 2: Publikationen der einzelnen Fakultäten im Studienjahr 2015/16 
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5 Neue Website Forschung 
Die Website Forschung wurde neu gestaltet und verleiht nun der SFU als Forschungsstätte einen 
professionellen Webauftritt. Veronika Neubauer hat meine Gestaltung in Windeseile umgesetzt, 
Mag.a Elisabeth Leitner und Mag. Jenny Haeggblom ebenso rasch die Texte ins Englische übersetzt. 

Damit entspricht jetzt auch der Webauftritt der SFU im Bereich Forschung unserer 
wissenschaftlichen Professionalität: 

https://forschung.sfu.ac.at/de/   

6 Forschungsprojektdatenbank und 
Publikationsdatenbank 

Ich darf die erfreuliche Nachricht melden, dass die seit Anfang des Jahres laufenden 
Programmierungen der  beiden Datenbanken: Forschungsprojektdatenbank und 
Publikationsdatenbank fertiggestellt sind. Engagierten und intensiven Arbeitseinsatz in der 
Zusammenarbeit mit dem Programmierer brachte Christian Heftberger, BA in dieses Projekt ein. Der 
Vorschlag zur Entwicklung dieser Datenbanken wurde im Staff-Meeting aller Standorte im Oktober 
2016 einstimmig befürwortet (siehe Newsletter Forschung Nr. 10) und ist hiermit umgesetzt. Damit 
ist ein professioneller Webauftritt zur Forschungsaktivität  und zum wissenschaftlichen Output der 
SFU realisiert.  

Die Forschungsprojektdatenbank stellt laufende und abgeschlossene Forschungsprojekte aller 
Fakultäten auf der Website dar. Die Darstellung erfolgt in englischer und optional auch in deutscher, 
französischer, italienischer oder slowenischer Sprache. 

Die Publikationsdatenbank enthält alle wissenschaftlichen Publikationen seit dem Jahr 2010, die bis 
Ende Mai an das Vizerektorat Forschung gemeldet wurden. Derzeit arbeitet mein Team daran, alle in 
den Jahren ab 2010 gemeldeten Forschungsprojekte und Publikationen einzutragen. 

Beide Datenbanken sind über die neu gestaltete Website Forschung erreichbar und auch auf 
forschungsbezogene Subsiten der Fakultäten verlinkt.  

Bei beiden Datenbanken ist eine Suchfunktion integriert, die die Suche und die Filterung nach 
verschiedenen Kriterien (Stichwörter, AutorIn, Fakultät, Jahr) erlaubt. 

Der Forschungsdekan der Fakultät für Medizin, Univ.-Prof. Dr. Huber, hat entschieden, dass die 
Publikationen aus der Fakultät für Medizin im selben Zitationsformat eingegeben werden, was den 
nicht unerheblichen Aufwand einer Programmierung einer anderen Zitationsform erspart. 
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Die Fakultät für Rechtswissenschaften arbeitet derzeit das Pflichtenheft für die Programmierung 
einer Ius-spezifischen Zitationsform aus.  

Beide Datenbanken sind so programmiert, dass die Eingabe von Forschungsprojekten und 
Publikationen von Ihnen selbständig oder, je nach Regelung innerhalb der jeweiligen Fakultät, durch 
eine durch die Fakultätsleitung damit betraute Person mittels userfreundlicher Eingabemasken 
getätigt werden kann. Um diese Eingaben selbst zu tätigen, müssen Sie als User von uns registriert 
werden. Bitte senden Sie ein Mail mit der Anforderung der Freischaltung an forschung@sfu.ac.at. Sie 
erhalten daraufhin Ihren persönlichen Zugang zu dem SFU Forschungsprojekt-& 
Publikationsdatenbanksystem. Ihr Zugang wird mit der von Ihnen angegebenen Mailadresse 
freigeschaltet. Mit der Zusendung Ihres Zugangscodes werden Ihnen bebilderte Anleitungen zur 
Unterstützung bei der Eingabe zugeschickt, wobei die beiden Datenbanken so programmiert sind, 
dass die Eingabe besonders userfreundlich ist, also die Verwendung der Anleitungen wohl kaum 
erforderlich sein wird. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Team des Vizerektorats Forschung 
unter forschung@sfu.ac.at. Alle bis Ende Mai an das Vizerektorat Forschung gemeldeten 
Publikationen ab dem Jahr 2010 werden derzeit von Christian Heftberger, BA, Johanna Klapsch, MSc, 
Mag. Manfred Reisinger, Victoria Schüttengruber BSc und mir eingegeben. Bis dahin nicht gemeldete 
Publikationen geben Sie bitte selbständig ein. Sollten Sie in Ihrem CV auf der Website die 
Veröffentlichung Ihrer Publikationen wünschen, die Sie vor 2010 mit SFU-Affiliation verfasst haben, 
so können Sie diese selbstverständlich auch selbständig in die Datenbank eingeben. 

Die Liste Ihrer Publikationen aus der Publikationsdatenbank sowie Ihrer Forschungsprojekte aus der 
Forschungsprojektdatenbank wird derzeit von Frau Veronika Neubauer in Ihr CV auf der SFU Website 
verlinkt. Die Listen aktualisieren sich automatisch mit jeder Eingabe in die Datenbanken. Damit ist für 
jeden Besucher und jede Besucherin Ihres CV auf der Website Ihre Publikationstätigkeit und Ihre 
Forschungsaktivität in aktueller Version (sofern Sie Ihre Publikationen aktualisieren) verfügbar. 

Beide Datenbanken beinhalten selbstverständlich ausschließlich Publikationen, in denen zumindest 
ein Autor bzw. eine Autorin in der Publikation seine bzw. ihre SFU-Affiliation ausgewiesen hat.   

Nicht in diese Datenbank aufgenommen werden können Ihre Publikationen ohne SFU-
Affiliationsangabe. Sollten Sie die Darstellung von Publikationen vor Beginn Ihrer Mitarbeit an der 
SFU in Ihrem CV auf der Website abbilden wollen, so ist dies in einer eigenen, von Ihnen erstellten 
Liste möglich. Da die einheitliche Darstellung von Publikationen für einen professionellen Auftritt 
unabdingbar ist, ist es unbedingt notwendig, dass Sie auch diese Liste in der Zitationsform APA Sixth 
anfertigen. Bitte, senden Sie gegebenenfalls diese Liste als Word-Dokument an forschung@sfu.ac.at.  
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7 Journals 
SFU Forschungsbulletin 

Die Redaktion des wissenschaftlichen Online-Journals unserer Universität, das bereits im fünften 
Jahrgang ist, ist mit Jahresbeginn um einen Chefredakteur gewachsen: Ass.-Prof. Dr. Martin Jandl 
betreut nun gemeinsam mit mir die Chefredaktion unseres Forschungsbulletins. Als 
Redaktionsassistent ist Mag. Manfred Reisinger im Einsatz. 
 
Seit diesem Jahr hat das Forschungsbulletin ein neues „Outfit“: 
 

 
 
Die zweite Nummer dieses Jahres ist in Vorbereitung und wird im Wintersemester 2017 erscheinen. 
Die Deadline zur Einreichung von Beiträgen für diese zweite Nummer des Jahres ist der 30.9.2017. 
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Für eine Nummer des Jahres 2018 werden Univ.-Prof.in Dr.in Meike Watzlawik, Univ.-Prof. Dr. Jan 
Valsiner und Dominik Mihalits MSc in Teamarbeit die Herausgeberschaft übernehmen. 
  

Call for Papers 

Alle Mitglieder des wissenschaftlichen Personals der SFU sind herzlichst eingeladen, Artikel im 
Forschungsbulletin einzureichen. Willkommen sind auch Beiträge, die von Studierenden (zum 
Beispiel Kurzfassungen ihrer Abschlussarbeiten), auch gemeinsam mit dem Betreuer bzw. der 
Betreuerin ihrer Arbeit, eingereicht werden. 
 
Die Fakultät für Psychotherapiewissenschaft hat in ihrem Fakultätsmeeting am 22. Juni beschlossen, 
dass jeder Mitarbeiter bzw. jede Mitarbeiterin einen Beitrag pro Jahr einreicht. Da das 
Forschungsbulletin aber nicht auf psychotherapiewissenschaftliche Arbeiten beschränkt ist (und auch 
nicht sein soll), sind Beiträge aus allen Fakultäten und von allen Standorten willkommen. Auch 
Herausgeberschaften von einzelnen Nummern können übernommen werden. Alle Beträge werden 
einem anonymisierten Peer-Reviewing unterzogen und selbstverständlich plagiatsgeprüft.   
 
Die Anzahl der Nummern, die pro Jahr herausgegeben werden, ist variabel, sodass wir die Frequenz 
des Erscheinens erhöhen können, sollten  
 

Zeitschrift für freie psychoanalytische Forschung und Individualpsychologie  

Heft 1/2017 wird von Univ.-Prof. Dr. Thomas Stephenson herausgegeben und erscheint Ende Juni 
2017. Die Redaktionsassistenz hat Mag. Manfred Reisinger inne. 
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Zugriffsstatistiken unserer Journals 

Zugriffsstatistik des SFU Forschungsbulletins 

Zeitraum: 1.1.2017 bis 23.6.2017 

In diesem Zeitraum wurde die Seite von 741 Benutzenden 10.126-mal aufgerufen, die 
durchschnittliche Sitzungsdauer betrug 4:39 Minuten (Graphik 3), die Anzahl der Sitzungen 1.279.  

 

Graphik 3: Zugriffsstatistik für das SFU Forschungsbulletin (1.1.2017 bis 23.6.2017) 

Die Verteilung der Länder, von denen aus die Seite des SFU Forschungsbulletins aufgerufen wurde, 
ist der Graphik 4 zu entnehmen: 

 

Graphik 4: Zugriffsländer SFU Forschungsbulletin 
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Zugriffsstatistik der Zeitschrift für freie psychoanalytische Forschung und Individualpsychologie 

Zeitraum: 1.1.2017 bis 23.6.2017 

In diesem Zeitraum wurde die Seite von 608 Benutzenden 5.598-mal aufgerufen, die 
durchschnittliche Sitzungsdauer betrug 3:51 Minuten (Graphik 5), die Anzahl der Sitzungen 1.137.  

 

Graphik 5: Zugriffsstatistik für die Zeitschrift für freie psychoanalytische Forschung und 
Individualpsychologie (1.1.2017 bis 23.6.2017) 

Die Verteilung der Länder, von denen aus die Seite die Zeitschrift für freie psychoanalytische 
Forschung und Individualpsychologie aufgerufen wurde, ist der Graphik 6 zu entnehmen: 

 

Graphik 6: Zugriffsländer Zeitschrift für freie psychoanalytische Forschung und Individualpsychologie 

 


