
Einladung zum Heidelberger Fachtag der angewandten Rechtspsychologie und 

Nachbarwissenschaften 

Mittwoch, 6. April 2016, 9.15 bis 17.00 Uhr im Hörsaal der SRH Hochschule Heidelberg,         

Ludwig-Guttmann-Straße 6, 69123 Heidelberg 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, Kolleginnen und Kollegen, 

wir freuen uns sehr, Sie in diesem Frühjahr wieder zu einem rechtspsychologischen Fachtag an der 

SRH Hochschule Heidelberg einladen zu können. Im Kern soll es dabei um „die Besonderheit des 

Einzelfalls“ aus Sicht von erfahrenen Praktikern im Bereich der Rechtspsychologie und 

Nachbardisziplinen gehen. Wir wollen diesen Fachtag aber nicht nur inhaltlich, sondern – 

entsprechend unserem Studienmodell CORE, das die Aktivierung und Kompetenzorientierung in den 

Mittelpunkt stellt – auch formal „besonders“ ausgestalten. Daher ist dieser Fachtag im Unterschied 

zu anderen Tagungen konsequent praxisorientiert. Hier steht nicht die „passive“ Wissensvermittlung 

im Mittelpunkt, sondern der vielschichtige, interdisziplinäre Austausch der Experten mit dem 

Auditorium in Form eines Workshops. Dazu stellen die Referierenden die aktuellen 

Herausforderungen, Problemstellungen und Herangehensweisen „State of the Art“ aus ihren 

jeweiligen Tätigkeitsfeldern vor und berichten von typischen oder untypischen, einfachen oder 

schwierigen, ungewöhnlichen bis sonderbaren Fällen, die anschließend gemeinsam diskutiert 

werden. Dabei ist ausdrücklich erwünscht, dass die Teilnehmenden sich mit Fragen, Anmerkungen 

und eigenen Erfahrungen einbringen. Ziel des offenen fachlichen Austauschs ist dabei gerade nicht 

das Generieren vermeintlich „einfacher Lösungen“, sondern vielmehr die Komplexität zu erkennen, 

die sich auch bei sehr guter Fachkenntnis und Routine hinter jedem einzelnen Fall auftut. Natürlich 

soll der Fachtag gleichzeitig auch der Vernetzung der „forensischen Szene“ im Rhein-Neckar-Gebiet 

und darüber hinaus dienen. Das genaue Programm folgt in Bälde. Sie können aber schon jetzt mit 

einem sehr abwechslungsreichen, interdisziplinären, gehalt- und niveauvollen Diskurs rechnen.  

Vor diesem Hintergrund würden wir uns sehr freuen, Sie am 6. April bei uns in Heidelberg an der SRH 

Hochschule begrüßen zu dürfen und mit Ihnen gemeinsam einen lehrreichen und spannenden 

Fachtag zu verbringen. Ihrerseits werden keine Vorkenntnisse benötigt – Ihr Interesse an unseren 

Disziplinen reicht völlig aus. Durch den Fokus jedes Vortrags auf die Fallarbeit und den Workshop-

Charakter können Sie sich aktiv einbringen oder einfach zuhören. Insofern freuen wir uns besonders, 

wenn auch interessierte „Laien“ den Weg zu uns finden. Übrigens erheben wir keine Tagungsgebühr, 

freuen uns aber über einen Obolus vor Ort. Zur besseren Planung und wegen der begrenzten 

Kapazität bitten wir um Anmeldung durch Zusendung einer formlosen Email an 

Alina.arnhold@hochschule-heidelberg.de (Betreff: Anmeldung zum Fachtag Rechtspsychologie).  

Bis dahin verbleiben wir mit den besten Grüßen, 

Niels Habermann und Alina Arnhold 

PS: Den Campusplan finden Sie zur Orientierung als pdf anbei. Zur Anreise mit ÖV fahren Sie am 

besten mit der Straßenbahnlinie 5 bis zur Haltestelle Fachhochschule und laufen zum blauen Turm. 

Dort befindet sich im Eingangsbereich Parterre der Hörsaal. Wenn Sie mit dem PKW kommen, 

können Sie im Parkhaus direkt neben dem blauen Turm parken. Ihr Mittagessen können Sie in der 

nahen Mensa (CUBE) oder im Kurpfalzcafé auf dem Campus einnehmen. 
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