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Empfohlene Fachzeitschriften:
•

Beratung aktuell
Herausgeber ist Dr. Rudolf Sanders, Begründer der „Partnerschule“, Dr. Günther BitzerGavornik ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats. Die Zeitschrift ist nur mehr online verfügbar (kostenloser Download möglich): www.beratung-aktuell.de oder www.activebooks.de.

•

Psychologie heute
Diese Zeitschrift dürfte wahrscheinlich schon bekannt sein, ihr findet sie auch im Zeitschriftenhandel und in Trafiken. Näheres unter www.psychologie-heute.de

•

Gehirn&Geist
das Magazin für Psychologie und Hirnforschung. Diese Fachzeitschrift ist ähnlich der „Psychologie heute“, nur stärker auch auf Hirnforschung konzentriert und etwas wissenschaftlicher geschrieben. Dies ist für Profis wie euch sicherlich kein Problem, ich empfehle diese
Zeitschrift sehr, Näheres unter www.gehirn-und-geist.de.

•

Skeptiker
Zeitschrift für Wissenschaft und kritisches Denken. Dies ist eine außergewöhnliche und –
meines Wissens nach – einmalige Zeitschrift, die von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften herausgegeben wird. Wie der Name der Gesellschaft schon ausdrückt, findet man in diesem Magazin Artikel und Untersuchungen, die
man sonst kaum findet, z.B. werden laufend auch Psychotechniken auf ihren wissenschaftlichen Gehalt hin überprüft. Interessant fand ich, dass „Freitag, der 13.“ als Unglückstag
erst seit 1950 in dieser Verbindung auftaucht, vorher galt zwar der Freitag als Unglückstag
und die Zahl 13 als Unglückszahl, die Verknüpfung fand allerdings zum ersten Mal in einem
Zauberbuch aus dem Jahr 1950 statt. Aus meiner Sicht ist diese Zeitschrift für kritische
DenkerInnen eine echte Bereicherung, Näheres unter www.skeptiker.de.

•

Publik-Forum
kritisch-christlich-unabhängig. Dies ist noch eine außergewöhnliche und einmalige Zeitschrift im deutschsprachigen Raum, die aus meiner Sicht auch für „Nicht-Christen“ interessant ist. Neben kritisch behandelten kirchlichen Themen greift die Zeitschrift auch politische und gesellschaftliche sowie psychologische Themen in einer Weise auf, wie man sie
sonst selten findet. Mit dem Verlag dieser Zeitschrift haben wir die Übereinkunft, dass euch
ein Probeexemplar zugesandt wird. Näheres unter www.publik-forum.de.
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