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Hier ist er: Der neue Psycho-Path! Dresden 
kennt uns, Leipzig wird uns kennenlernen. 
Eine Zeitung von Studenten für Studenten 
der Psychologie. Seit 2000 gibt es uns in der 
Landeshauptstadt und nun vergrößern wir 
den „Trampelpfad der Psychos“ bis in die 
Messestadt. Mit neuem Format und erhöhter 
Auflage präsentieren wir uns gestärkt für die 
kommenden Ziele: Dresden und Leipzig ver-
binden! Grenzen überwinden, Brücken bau-
en. Die Idee für eine Kooperation entstand 
bereits im Winter bei der Psycho-Fachschafts-
Konferenz, wo uns bewusst wurde, dass der 
doch ungeheure Erfahrungsschatz anderer 
Universitäten nicht zu unterschätzen ist. Uns 
war klar, dass eine Zusammenarbeit in einem 
so großen Rahmen zunächst nicht möglich ist, 
da organisatorisch doch einiges auf  uns zu-
kommen würde. Folglich konzentrierten wir 
uns nur auf  eine weitere Wirkungsstätte und 
nutzten den Kontakt zu einem Leipziger, mit 
dem unser verantwortlicher Redakteur schon 
zu Schulzeiten hitzige Pamphlete an die Türen 
seiner Schule nagelte. Aber selbst jetzt – nach-
dem die Weichen gestellt waren – fielen die 
ersten Rückmeldungen an uns eher zurück-
haltend bis destruktiv aus: Während uns in 
Dresden Fragen wie „Was interessieren uns 
die Leipziger?“ entgegenschlugen, so stand 
man in Leipzig noch vor der Ungewissheit: 
„Was bringt uns so eine Zeitung?“
Was macht nun eine kleine Minderheit, wenn 
sie sich - trotz so viel Widerstandes - durchset-
zen will? Jeder (angehende) Psychologe weiß 
spätestens seit Moscovici (1976), dass eine 

klare Position und eine konsistente Verteidi-
gung seiner Ansichten wichtig sind. Da wir 
uns aber durchaus unserer kritischen Leser-
schaft bewusst sind und uns auch keinesfalls 
Rigidität unterstellen lassen wollen – frei nach 
dem Motto: „Einen Sturm übersteht nur der 
Biegsame“ – konzentrieren wir uns an dieser 
Stelle mal weniger auf  unsere psychologischen 
Kollegen sondern stärker auf  die Physik: Dort 
gibt es das einfache Gesetz „Wer Auftrieb 
will, muss mit dem richtigen Profil versuchen, 
Widerstand zu überwinden.“, welches kaum 
besser unsere Situation beschreiben könnte. 
Nun haben wir unser Profil zum Großteil 
verändert – oder nennen wir es lieber „erwei-
tert“, um auch den angestrebten Fortschritt 
zu verdeutlichen.
Zunächst einmal fällt der treuen Leserschaft 
sicherlich der Tod unseres geliebten Ham-
sters auf. Um gerade hier an dieser Stelle doch 
noch einen Hauch Emotionalität vermitteln 
zu können, werde ich im Kommenden nicht 
mehr von „dem Hamster“ sprechen sondern 
ihn nachträglich liebevoll „Rudi“ taufen. Rudi 
wurde vor einigen Jahren von unseren Dresd-
ner Kommilitonen gewählt. Er gewann da-
mals knapp mit wenigen Stimmen Vorsprung 
(was unter Umständen auch auf  die Wahlbe-
teiligung von 1-2% zurückzuführen ist) und 
dennoch bahnte sich Rudi tapfer seinen Weg 
in die Herzen der Leser. Doch dann kam die 
entscheidende erste Sitzung der gesamten Re-
daktion: Ein erstes Aufeinandertreffen von 
Dresden und Leipzig! Und während mehr-
stündiger Verhandlungen kam es dann zum 

tragischen Tod von Rudi, der bis zum bitteren 
Ende tapfer seinen Hamster stand. An dieser 
Stelle auch unser Beileid an die Angehörigen 
– besonders erwähnt sei Nicole, die (trotz der 
sicher schwierigen Situation) energisch weiter 
an ihren Artikeln schrieb.
Selbstverständlich bedeutet „Erweiterung des 
Profils“ bei uns nicht einfach nur, dass wir un-
seren Stab um langjährige Mitarbeiter wie un-
ser Maskottchen reduzieren. Gleichzeitig wer-
den neue Perspektiven propagiert: Vernetzung 
ist das Zauberwort und gepaart mit dem An-
zapfen neuer Wissensquellen, soll der Psycho-
Path zu neuen – bisher ungeahnten - intellek-
tuellen Ergüssen führen. Dennoch werdet ihr 
hier (getreu dem bewährten Stillstands-Motto 
„Wir machen nichts anders, aber vieles bes-
ser“) keine neuen Gesetzmäßigkeiten finden. 
Vielmehr ist es unser Ziel, dass nach dem Le-
sen mehr Fragen als Antworten verbleiben, 
damit sich irgendwann doch wieder folgender 
Spruch bewahrheitet: „Der Mensch rennt an 
die Mauer an, aber der Geist geht durch die 
Mauer hindurch.“
Wie man also deutlich sehen kann, ist der 
nötige Hauch Unternehmensphilosophie 
vorhanden und auch ansonsten basiert der 
euphorische Umschwung auf  aktuellsten Fir-
menprinzipien. Sei es nun eine knallharte Per-
sonalpolitik einer gewissen deutschen Bank 
(deren Opfer in unserem Fall Rudi war) oder 
auch das fanatische Wachstumsbestreben der 
Wirtschaft („Heute Leipzig, morgen Deutsch-
land und übermorgen die ganze Welt!“). Zu-
sammenfassend können wir also stolz behaup-
ten, dass wir einen modernen „Psycho-Path“ 
geschaffen haben, der sich nicht verstecken 
muss und hoffentlich an der einen oder an-
deren Stelle mit der gewissen Würze glänzen 
kann.
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Name: Robert

Geliebte Stadt: auf meiner Landkarte befinden sich nur 

Rostock und Dresden

Ich bin: ganz schwer aus der Ruhe zu bringen, sollte es 

trotzdem jemand schaffen, explodiere ich wie ein Vulkan

Ich habe: manchmal viel Glück und wenig Verstand

Therapierbar: nichts (dafür habe ich noch kein Problembe-

wusstsein entwickelt)

Meine Spezialität: mal ja zu sagen, wenn ich nein meine

Mir fehlt: Humor (aber nicht nur mir)

Name: Nicole Geliebte Stadt: Dresden – mit 
Herz und Seele Ich bin: momentan ziemlich 

schwanger Ich habe: niemals genug Zeit Therapierbar: Selbstmodifikation läuft, Prognose eher schlecht :o) Meine Spezialität: Obstoase auf dem Frühstückstisch  Mir fehlt: mindestens eine Mütze 
Schlaf

Name: Nadja Skoluda
geliebte Stadt: Dresden (Nebenwohnsitz: 

Cottbus; noch nicht angemeldeter Neben-
wohnsitz in Wake Forest)

ich bin: ... Ich (mit vielen Es-Anteilen und nur 
wenig Über-Ich)

ich habe: fertig
therapierbar: jeder sollte so seine Macken 

haben
meine Spezialität: Pfeifen auf meine Art

mir fehlt: ein Sechser im Lotto (um die Hy-
pothese von Partzsch zu falsifizieren)

Name:  die Franzi
Geliebte Stadt: Schlettau vs. Dresden
Ich bin: chronisch mitteilungsbedürftig 
Ich habe: immer Lust auf Kaffee!!!
Therapierbar:  Gummitiere und lange Telefonate wirken Wunder! 
Meine Spezialität: große Kulleraugen und Leute nerven
Mir fehlt: Zeit und eine immer volle Gummibärchentüte

Name: Anett 
Geliebte Stadt: Riesa a.d.E. 
Ich bin: anstregend aber manchmal ganz nett
Ich habe: einen Schwippbogenzählzwang
Therapierbar: nur im Sommer, im Winter thera-
pieresistent
Meine Spezialität: Gläser umschütten oder fall-
en lassen
Mir fehlt: immer das, was ich im Moment nicht 
habe

Name: Kristine Blatter 

Geliebte Stadt: am ehesten wohl Erlangen 

Ich bin: vieles... z.Bsp. Tochter, Schwester, Freundin, Studentin, etc. 

Ich habe: Eine liebe Familie & tolle Freunde - also die wichtigsten 

Dinge im Leben eines Menschen.  

Therapierbar: Meine Ungeduld. 

Meine Spezialität: Penne mit Erbsen-, Champignon- und Schinken-

sauce 

Mir fehlt: gute Laune (fast immer...)

Name: Nadine Skoluda 
Geliebte Stadt: Dresden 

Ich bin: ein selbstkritischer Perfektionist
Ich habe: keine Ahnung, was ich hier 

hinschreiben soll... 
Therapierbar: es hat noch keiner gewagt 

und versucht, mich zu therapieren. Es 
wäre vermutlich auch eine Lebensauf-

gabe für denjenigen...  
Meine Spezialität: Schuhe zubinden

Mir fehlt: so einiges ...

Name: Susan Jolie
Geliebte Stadt: Dresden et la cité d‘amour (Paris)
Ich bin: urlaubsreif!
Ich habe: immer ein Lächeln auf den Lippen.
Therapierbar: ist hoffentlich irgendwann einmal meine Schoko-
ladensucht!  :-) 
Meine Spezialität: Photos, Photos, Photos
Mir fehlt: Zeit - 24 Stunden am Tag sind einfach zu wenig.

Redaktion Dresden
auch noch mit dabei: Jana Rambow und Roland 
Schulz

Einblick

Name: Johanna Petzoldt
Geliebte Stadt: Dresden, London

Ich bin: auf der Suche nach dem pefekten 
Badesee in Dresdens Umgebung

Ich habe: ihn noch nicht gefunden
Therapierbar: meine Spinnenphobie

Meine Spezialität: Thüringer Blechkuchen 
jeglicher Art

Mir fehlt: sportlicher Ehrgeiz
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Name: Christiane Richter 
Geliebte Stadt: San Francisco 
Ich bin: Studentin, die den roten Faden sucht 
Ich habe: den roten Faden irgendwann verloren 
Therapierbar: zwanghafte Taschentuchbereith-
altung 
Meine Spezialität: Töne 
Mir fehlt: der wahre Sommer 
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Name: Sandro Teuber 
Geliebte Stadt: Rostock, San Francisco

Ich bin: gerne menschlich
Ich habe: schon immer gerne beobach-

tet
Therapierbar: hoffentlich nicht...

Meine Spezialität: sinnfreie Dialoge 
(der „dadaismus der kommunikation“)
Mir fehlt: Das Meer, der Wind, einfache 

Freundschaft

Name: Ina
Geliebte Stadt: Leipzig

Ich bin: fast 23
Ich habe: viel Spaß beim Salsa-tanzen

Therapierbar: meine Höhen- und 
Flugangst

Meine Spezialität: La vida española  
Mir fehlt:  definitiv Sonne!
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Name: Kerstin Sylvia Nagel

Geliebte Stadt: da gibt’s mehrere 

– Hamburg ist geil, London, Paris... und 

natürlich LEIPZIG

Ich bin: egozentrisch, stur, eitel, nach-

tragend, sarkastisch und unverschämt

Ich habe: trotzdem gute Laune

Therapierbar: wozu? – normal ist 

schließlich öde

Meine Spezialität: Im Ausschlafen bin 

ich absolut unschlagbar.

Mir fehlt: `n BigMac und ein kaltes Bud-

weiser, Sinn für Realismus, Selbstdiszi-

plin, Sonne auf’m Bauch, mal wieder 

eine durchtanzte Nacht, Zeit, meine alte 

Haarfarbe, ein selbstverfasster Artikel in 

dieser Zeitung, die Fähigkeit, mich kurz 

zu fassen... 

Name: Thomas Harzer 
Geliebte Stadt: Leipzig  
Ich bin: Die männliche Personifizierung der Neugier 
Ich habe: wie alle künftigen und seinenden Psychologen 
einen Dachschaden 
Therapierbar: ausgeschlossen und auch nicht erwünscht 
Meine Spezialität: Fragetechnik 
Mir fehlt: Ordnung und Geduld

Redaktion Leipzig

Einblick

psychopath@psychologie.tu-dresden.de
www.psycho-path.de.vu
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In den vergangenen Monaten ist das Thema 
Familie bzw. Familienförderung wieder ver-
stärkt in den Mittelpunkt politischer Diskus-
sionen gerückt. Wie jeder andere auch, wollen 
Studierende in ihrem Leben sowohl fachliche 
als auch private Ziele erreichen.
Laut einer HIS-Befragung1 nach Lebensent-
würfen bei Studierenden (2002), strebt die 
große Mehrheit vor allem nach Anerkennung 
im Beruf  (85%). Studierende mit Kind stel-
len die Familie an die erste Stelle, ohne jedoch 
auf  hohe Anerkennung im Beruf  verzichten 
zu wollen. Für Eltern, die Kindererziehung 
und (Vollzeit-)Studium verbinden möchten, 
ist die Studienfinanzierung oftmals proble-
matisch, weil neben dem eigenen Unterhalt 
auch der Unterhalt der Kinder gesichert wer-
den muss.
HIS-Untersuchungen1 zur sozialen und wirt-
schaftlichen Lage Studierender mit Kind und 
Untersuchungen zu Gründen des Studienab-
bruchs belegen, dass diese Gruppe besonde-
ren zeitlichen und finanziellen Belastungen 
ausgesetzt ist. Das kann die Ursache für 
Verlängerungen oder Abbruch des Studiums 
sein. Wesentliche Probleme Studierender mit 
Kind könnten aber mittels optimierter und 
kinderfreundlicher Rahmenbedingungen 

vermieden werden. Karriere und Familie 
– inwieweit ist das im Rahmen des Psycho-
logiestudiums an der TU Dresden möglich? 
Können die Ergebnisse der HIS-Umfragen 
in unserer Befragung bestätigt werden?
Um dieser Frage nachzugehen, hatten wir 
einen Fragebogen für Studierende mit Kind 
erstellt, der von der Fachschaftsratsseite he-
runtergeladen werden konnte bzw. von uns 
verteilt wurde. Leider haben nur Wenige an 
der Befragung teilgenommen. 
Ziel war es, Anregungen, Kritikpunkte und 
Erfahrungen zu sammeln und an den Fach-
schaftsrat, weiterzuleiten. Schließlich können 
nur bekannte Missstände verändert werden.
Zunächst möchten wir uns für das Engage-
ment derjenigen bedanken, die den Fragebo-
gen ausgefüllt und eigene Ideen eingebracht 
haben. Im Folgenden könnt Ihr die Ergeb-
nisse der Umfrage nachlesen:
Die befragten Studenten und Studentinnen 
waren im Schnitt 26 Jahre alt und studierten 
durchschnittlich im 6. Semester. Die Mehr-
zahl hat ein (zumeist noch sehr kleines) Kind. 
Aus diesem Grund wurde die Möglichkeit der 
Kinderbetreuung als äußerst relevant für den 
Studienverlauf  angesehen. 

Befunde einer Befragung des HIBUS-Online-
Panels im November/Dezember 2002
(http://www.his.de/pdf/Kia/kia200304.pdf)

Die Ergebnisse im Einzelnen 

Studium und Kind(er): Wie geht das?

Die Befragten gaben an, dass das Studium 
mit Kind einem Balanceakt zwischen Sorge 
um die Familie und Fortführung bzw. Erfolg 
im Studium gleiche. Plötzlich sei Zeitma-
nagement wichtiger denn je und Organisati-
onstalent rangiere an  erster Stelle. 8 der 10 
Teilnehmer gaben an, das Studium für die 
Betreuung ihres Kindes für 1 bis 2 Semester 
unterbrochen zu haben. In Ermangelung aus-
reichender Plätze in der Universitätskinderta-
gesstätte komme öffentlichen Kindereinrich-
tungen,  Lebenspartnern, Großeltern und 
Freunden eine große Bedeutung zu. Ein so-
ziales Netzwerk sei unbedingt notwendig, um 
Vorlesungen und Seminare in ausreichendem 
Maße besuchen, für Prüfungen lernen und 
Gutachten schreiben zu können.
Die studierenden Eltern gaben an, finanziell 
auf  BaföG-Einkünfte, Erziehungsgeld, Kin-
dergeld und Wohngeld zurück zu greifen. 
Zusätzlich sei Einigen auf  Antrag vom Stu-
dentenwerk ein Einmalzuschuss in Höhe von 
150 Euro (für die sogenannte ´Erstausstat-
tung´) und Freimarken für die Mensa bewil-
ligt worden. Das Studentenwerk biete auch 
eine gute Beratung für werdende Mütter und 

Väter an. Für wegen des Kindes beurlaubte 
BaföG-EmpfängerInnen bestünde außerdem 
Anspruch auf  Sozialhilfe, falls der Lebens-
partner mit seinem Verdienst nicht über einer 
bestimmten Bemessensgrenze liege. 
Insgesamt sei die Unterstützung von Seiten 
der Uni jedoch eher schlecht. Das betreffe 
vor allem die Studienorganisation und die all-
gemein kinderunfreundliche Atmosphäre an 
der Hochschule. 
Zu beklagen sei vor allem, dass eine Vielzahl 
von Lehrveranstaltungen in der 6. oder 7. 
Doppelstunde (außerhalb der Kinderbetreu-
ungszeiten) stattfänden. Das Prüfungsamt 
und einige Lehrkräfte brächten zum Teil zu 
wenig Verständnis für kindbedingte Pro-
bleme auf. Zwei mögliche Fehltermine in 
den Seminaren seien zudem eindeutig zu we-
nig für Mütter/Väter. Das gelte vor allem in 
den kalten Monaten, wenn die Kinder wegen 
Krankheit nicht in den Kindertagesstätten 
betreut werden könnten.
Das Thema Kinderbetreuung stelle auch ei-
nen weiteren Kritikpunkt dar. Ein fester Be-
standteil im Leben von studierenden Müttern 
und Vätern sei das Hin- und Herpendeln zwi-

schen Hörsaal, Kinderbetreuungsmöglichkeit 
und Schreibtisch. Obwohl die Uni über eine 
eigene Kindertagesstätte verfüge, sei den mei-
sten Befragten trotz rechtzeitiger Bewerbung 
mangels Kapazität weder ein Krippen- noch 
ein Kindergartenplatz zugeteilt worden. 
Als positive Aspekte seien die Leistung von 
Frau Kepper bei der Planung des Wiederein-
stiegs ins Studium und die Möglichkeit flexib-
ler Prüfungstermine zu nennen. Ein Großteil 
der Befragten sei zudem von den Kommili-
tonen gut unterstützt worden. Andere gaben 
wiederum an, aufgrund veränderter Interes-
sen eher Kontakt zu Kommilitonen mit Kind 
zu suchen. Manche Studierende berichteten, 
dass es gut gewesen sei, nach der Babypause 
nicht sofort wieder voll einzusteigen, sondern 
tageweise zu studieren. Außerdem lohne es 
sich nicht mehr, sich mit kinderlosen Kom-
militonen zu vergleichen. Besser sei es, alles 
langsamer (im eigenen Rhythmus) anzugehen 
und Zeitpuffer einzubauen, denn für Hau-
Ruck-Aktionen fehle die Energie. Als günstig 
habe es sich erwiesen, an einem Tag in der 
Woche keine Veranstaltungen zu besuchen, 
um ungestört lernen oder nacharbeiten zu 

Die große PsychoPath-Umfrage zum Thema Studieren mit Kind(ern) von Nicole Spörl
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können, während das Kind in Betreuung sei.
Wünschenswert seien die Einrichtung flexib-
ler, preiswerter Kinderbetreuungsangebote, 
Veränderungen in der Studienorganisati-
on, Vorlesungen und Seminare bis maximal 
16:00 Uhr, Verzicht auf  Veranstaltungen am  
Wochenende, bevorzugte Zulassung von 
Eltern bei Seminaren, die Möglichkeit eines 
Teilzeitstudiums bzw. der Aufbau eines Ba-
bysitter-Services für späte Vorlesungen und 
Seminare.

Fazit
Die Resultate unserer kleinen Befragung de-
cken sich größtenteils mit den Ergebnissen 
der HIS-Untersuchungen zur sozialen und 
wirtschaftlichen Lage Studierender mit Kind1. 
Studienorganisatorische und auch „atmo-
sphärische“ Veränderungen seien dringend 
nötig, um die Bedürfnisse von Studierenden 
mit Kind wahrnehmen und berücksichtigen 
zu können.
Letztlich würden von jedem Schritt in Rich-
tung Familienfreundlichkeit an der Hoch-
schule nicht nur Studierende, sondern auch 
Fakultätsmitarbeiter profitieren.

weitere Informationen

1HIS: Hochschul-Informations-System, Hannover, April 2003
(HIS führte (gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung) zwischen Ende 
November und Anfang Dezember 2002 eine Online-Umfrage zum Thema „Studentische Le-
bensentwürfe“ durch.)
HISBUS (Das „HIS“ steht für Hochschul-Informations-System, die Silbe „BUS“ für verschiedene 
Themenkomplexe. HISBUS ist ein Online-Panel, das repräsentative Aussagen für die Studie-
renden aus dem Bereich der aktuellen Hochschul- und Bildungspolitik erbringt.)

Dennoch betonten alle befragten Studenten, 
dass Kinder etwas Wunderbares seien, deren 
Lächeln und Liebe für eventuelle Strapazen 
entschädige. Die Zeit des Studiums biete 
trotz aller Kritik eine gute Gelegenheit, um 
eine Familie zu gründen, denn so könne man 
nach dem Diplom im Beruf  durchstarten, 
wenn die Kommilitonen in Elternzeit gehen 
und pausieren müssten. Und „Studieren mit 
Kind“ unterscheide sich nicht vom „Arbeiten 
mit Kind“ – im Gegenteil dazu sei die Zeit 
während des Studiums relativ frei planbar. 
Trotz aller Hürden dürfe das Kind aber nicht 

als Ausrede für schlechte Prüfungsleistungen 
vorgebracht werden. Eher sei man es seinem 
Kind schuldig, das Studium erfolgreich zu 
beenden.
Die Wünsche und Ideen, die in der Befragung 
geäußert wurden, werden wir an den Fach-
schaftsrat weiterleiten, der für die Belange der 
Studierenden eintritt. Vielleicht finden sich 
auch Möglichkeiten, den einen oder anderen 
Verbesserungsvorschlag (z.B. den Babysitter-
Service) umzusetzen. 
Vielen Dank noch einmal an alle Beteiligten 
für Ihre Offenheit.
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Die perfekte 

Prüfungsvorbereitung 

gibt es nicht!
von Jana Rambow und Nadine SkoludaEin Ratgeber

Jeder ist früher oder später davon betroffen. 
Wir reden von dem bösen P-Wort! Die Tage 
im Kalender werden rot und plötzlich stehen 
sie da: die mündlichen Prüfungen. Aber keine 
Panik – wir haben  Tipps für die fast perfekte 
Prüfungsvorbereitung.

Lerngruppen:
Das Wort Lerngruppen vermittelt oft ein 
Bild von nebeneinander sitzenden Studenten, 
die für sich brabbelnd den Lernstoff  in ihren 
Schädel einhämmern. Viele Studenten sagen 
sich häufig: Ach, ich bin nicht der Typ für 
Lerngruppen. Ich lerne lieber allein…
Aber Lerngruppen sind in der Regel für jeden 
ein Gewinn. 
1. In einer guten Lerngruppe kann man sich 
die Ausarbeitung von Prüfungsliteratur auf-
teilen und so eine Last (Durchackern der Bü-
cher) auf  mehrere Schultern verteilen. 
2. Es ist auch ratsam sich ab und an zu tref-
fen, um vielleicht mögliche Unklarheiten, die 
beim Lernen aufgetaucht sind, zu diskutieren 
und aus der Welt zu schaffen. Dabei profi-
tieren alle Seiten: Der eine, weil er/sie nun 
die Verunsicherung beseitigen konnte; der 
andere, weil er durch das Erklären selbst den 
Stoff  noch mal konsolidieren und verbalisie-
ren kann.
3. In einer Lerngruppe kann man nebenbei 
seine soziale Kompetenzen und Teamfähig-
keit verfeinern. Aber auch andere Kompe-
tenzen wie Organisation und Planung kön-
nen trainiert werden.
4. In der Gruppe kann man für jeden einen 

individuellen realistischen Zeitplan mit Teil-
zielen (Ausarbeitungen, Lernphase) erstellen, 
wobei individuelle Neigungen berücksichtigt 
sein sollen. Dabei dient die Gruppe auch in 
gewisser als Überwacher, der Feedback geben 
kann: er kann die einzelnen Gruppenmit-
glieder motivieren, aber auch gegebenenfalls 
konstruktiv kritisieren (wenn z.B. zu sehr an-
dere Aktivitäten leiden). ( s. Zeitplan!)
5. In Lerngruppen können so genannte Pro-
beprüfungen durchgespielt werden. ( s. 
Probeprüfung!)

Probeprüfungen:
Probeprüfungen sind Rollenspiele, in denen 
eine Prüfungssituation nachgespielt werden 
kann. Man kann sie gut in seiner Lerngrup-
pe anwenden. Diese Übung ist besonders 
für diejenigen empfehlenswert, die Prüfung-
sangst haben.
1. Wie in einer richtigen Prüfung sollte es ei-
nen Prüfling, einen Prüfer und einen Beisit-
zer geben.
2. In Probeprüfungen können kritische Si-
tuationen (Blackout; launischer Prüfer; kein 
Feedback durch Prüfer etc.) geprobt wer-
den. Glücklicherweise treten in den meisten 
Prüfungen solche kritischen Ereignisse tat-
sächlich eher selten auf. Aber wenn es doch 
mal zu unangenehmen Momenten kommen 
sollte, dann sind sie nicht mehr allzu überra-
schend. Man hat ja diese bereits im Vorfeld 
mal in Abwandlung erlebt und weiß, was man 
zu erwarten hat und wie man sich in dieser 
Lage verhalten kann. Es ist auch wichtig, dass 

man bestimmte Dinge zu akzeptieren lernen 
muss, d.h., dass man nicht gleich in Panik ge-
raten sollte, wenn nicht alles so gut läuft, wie 
man sich vorher ausgemalt hat. 
3. Aber auch gewöhnliche, angenehme Situ-
ationen können und sollen geprobt werden, 
damit man immer mehr vertraut mit einer 
Prüfungssituation wird und mögliche Prü-
fungsängste kontinuierlich abbauen kann. 
4. Die Probeprüfung sollte idealerweise auf  
Video festgehalten werden. Durch die Auf-
zeichnung kann die Prüfung analysiert wer-
den. 
a) Der Prüfling kann einmal selbst sehen, wie 
er auf  andere wirkt. Er stellt vielleicht fest, 
dass er gar nicht so unsicher rüberkommt, 
wie er immer dachte und kann so bei gege-
bener negativer Verzerrung sein Selbstbild in 
positive Richtung korrigieren. 
b) Die anderen Gruppenmitglieder können 
vom Verhalten der Probeprüflinge etwas ler-
nen, weil sie verschiedene Strategien in ver-
schiedenen Situationen kennen lernen kön-
nen.
c) Weiterhin können die Gruppenmitglieder, 
jedem ein Feedback geben, was man gut ge-
macht hat, aber auch Hinweise, wie man es 
hätte vielleicht noch besser machen können.
5. In einer gespielten Prüfungssituation geht 
es nicht immer primär darum, um festzustel-
len, wie gut der andere den Stoff  beherrscht. 
Vielmehr sollte man sich auf  die spezifische 
Situation mit dem Prüfer einstellen, d.h., es 
sollten bestimmte Prüfertypen durchgespielt 
werden. Meist eilt jedem Prüfer ein gewisser 
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Ruf  voraus. Manche geben beispielsweise 
kein Feedback. Andere Prüfungen erschei-
nen wiederum dem Prüfling eher wie ein Ge-
spräch. Darauf  sollte man sich einstellen.
6. Man sollte im Idealfall mehrere solcher 
Probeprüfungen durchspielen. Dadurch ist 
diese Situation einem nicht mehr so sehr 
fremd und man kann eigene Fortschritte an 
sich selbst erkennen.

Angst vor dem Prüfer:
Manchmal ist es so, dass man sich - aus was 
für Gründen auch immer - vor einem be-
stimmten Prüfer besonders fürchtet.
1. Viele Prüflinge meiden eine vorherige In-
teraktion mit dem Professor. Meist kann aber 
ein kleiner Dialog zwischen dem Studenten 
und zukünftigen Prüfer die Ängste vor dem 
Prüfer abbauen. Man sollte ruhig die Sprech-
stunden nutzen, um vielleicht ein paar offene 
Fragen zum Prüfungsstoff  in einem persön-
lichen Gespräch zu klären. Wenn man sich 
nicht allein zum Professor traut, kann man 
auch mit seiner Lerngruppe in die Sprech-
zeiten gehen oder ihn vor bzw. nach der Vor-
lesung ansprechen. 
2. Prüfungssituation mit dem bestimmten 
Prüfertyp durchspielen. Dabei sollte der spie-
lende Prüfer ruhig ein wenig übertreiben. ( 
siehe Probeprüfung)
3. Generell ist es ratsam, die Konsultation zu 
den Prüfungen zu besuchen. Dort kann man 
sich einen ersten Überblick darüber verschaf-
fen, was verlangt wird und ob der Prüfer im-
mer noch einen so "schrecklichen" Eindruck 
macht.

Ein realistischer Zeitplan:
Es ist ratsam, sich im Vorfeld einen Lernplan 
zu erstellen. Dieser enthält Angaben darüber, 
was man (zu) wann zu tun hat. Ein Lernplan 
enthält durchschnittlich etwa eine 40 Stunden 
Woche, es können aber auch mehr oder we-
niger Stunden sein. 
1. Das Positive an diesem Zeitplan ist, dass 
man einen großen Überblick über sein Ler-
nen hat. Man macht sich im Vorfeld bereits 
darüber Gedanken, wie man seine Lernzeit 
einplant.  
2. Dabei ist zu bedenken, dass man sich ruhig 
ein paar Zeitpuffer einplant, damit man sich 
selbst nicht zu sehr Druck macht. 
3. Es ist enorm wichtig, dass man sich einen 
realistischen Zeitplan erstellt. Keiner kennt 
einen so gut wie man sich selbst. Man sollte 
unbedingt darauf  achten, dass man sich nicht 
zuviel zumutet und sich die Zeit zu eng ein-
teilt (Zeitpuffer!). Manchmal ist es ganz hilf-
reich, einen Freund (z.B. aus der Lerngruppe) 
über den Zeitplan drüber schauen zu lassen, 
der einen auf  solche Dinge hinweisen kann.
4. Man sollte sich Teilziele setzen (z.B. ei-

nen bestimmten Abschnitt lernen) und sich 
danach belohnen. Dadurch ist mal viel moti-
vierter beim Lernen. 
5. Die Prüfungsliteratur sollte möglichst 
schon während des Semesters zusammen-
getragen werden und mindestens 2 Wochen 
vor der Prüfung schon ausgearbeitet sein. 
Da bleibt mehr Zeit zum Lernen und erspart 
Stress.
6. Der Plan sollte idealerweise so angelegt 
sein, dass man bis einer Woche vor der Prü-
fung nichts Neues mehr zu lernen hat und 
sieben Tage zur reinen  Konsolidierung blei-
ben. Das erspart auch Ärger, wenn der Prü-
fungstermin nach vorne verschoben werden 
sollte. 

Freizeitaktivitäten: 
Bei dem vielen Lernen darf  man nicht die 
anderen Lebensbereiche vernachlässigen. 
Denn andere Aktivitäten bieten einen guten 
Ausgleich.
1. Man sollte immer noch Zeit einplanen, um 
die Dinge zu tun, die einem Spaß machen. 
Man sollte z.B. mit der Familie oder Freun-
den einen schönen Abend verbringen.
2. Sport bietet sich gerade zu als Ausgleich 
an. Man kommt endlich von seinem Schreib-
tisch weg und tut mal wieder was für seinen 
Körper.
3. Andere suchen eher Entspannung in der 
Natur. In dem Fall sollte man vielleicht einen 
Spaziergang vorziehen.

Typische Probleme bei Prüfungsstress
1. Zu den häufigsten Problemen in der Prü-
fungszeit gehören die Schlafstörungen. Zu 
wenig oder schlechter Schlaf  rauben Kraft 
und verhindern ein effektives Arbeiten am 
nächsten Tag. Um dieses Problem zu um-
gehen, sollte man zwei Stunden vor dem 
Schlafengehen mit dem Arbeiten aufhören.
Das Bett sollte nur mit Schlafen assoziiert 
sein: also nicht essen und lernen im Bett. 
2. Daneben treten auch häufig Konzentrati-
onsprobleme auf, denen man mit genügend 
Pausen und einem hin und wieder selbst ver-
ordneten "Nichtstun" entgegentreten sollte.  
Zudem sollte man ab etwa einer Woche vor 
der Prüfung seinen Biorhythmus auf  die Prü-
fungszeit einstellen, also optimalerweise dann 
lernen, wenn man auch seine Prüfung hat. 
( siehe Freizeitaktivitäten)

Die kleinen Katastrophen der Prüfung
Manchmal passiert es einfach, dass man in 
einer Prüfung sitzt und einen Black Out hat 
oder mit einer Frage gar nichts anzufangen 
weiß. Das sind Situationen, die man weder 
ändern noch umgehen kann. Daher heißt es 
dann: Ruhe bewahren. Solche Prüfungssitu-
ationen kann man in den Probeprüfungen 

testen, indem der „Prüfer“ Fragen stellt, die 
man schlicht und einfach nicht beantworten 
kann. Im Gedanken kann man noch mal das 
eben Gesagte durchgehen um den roten Fa-
den wieder zu finden. Umso weniger Panik 
man entwickelt, umso schneller kommt das 
Gehirn wieder in Gang. Schweigen ist hier 
nicht angebracht – man sollte dem Prüfer im-
mer etwas anbieten und sei es nur das Kon-
solidierte. Reden = Wissen! 

Ab wann ist Prüfungsstress behand-
lungsbedürftig?
In der Prüfungszeit gehen viele an ihre Gren-
zen, daher ist es schwer festzustellen, ab wann 
man eine Beratungsstelle aufsuchen sollte. 
Spätestens wenn man seinen Zustand wäh-
rend dieser Zeit als unerträglich empfindet, 
wird es Zeit sich um Hilfe zu bemühen. Als 
Indikatoren können folgende Punkte dienen: 
• wenn man bereits mehrmals erfolglos ver-
sucht hat, sein Lernverhalten zu ändern 
• wenn man selbst oder andere den eigenen 
Zustand als stark belastend empfinden 
• wenn der Fortgang des Studiums gefährdet 
ist.

Umgang mit schlechten oder nicht 
zufrieden stellenden Noten
Natürlich kann es mal vorkommen, dass die 
Noten nicht ganz dem eigenen Wunsch ent-
sprechen oder man durch eine Prüfung fällt. 
Dann ist es wichtig, die Prüfung in einem 
großen Zusammenhang zu sehen und zu er-
kennen, dass durch eine Prüfung nicht gleich 
die Welt aus den Angeln gerät. Oft gibt es 
die Möglichkeit, eine Prüfung zu wiederho-
len, auch wenn sie bereits bestanden wurde 
und man nur seine Note verbessern möchte 
(Freischussprüfung im Hauptstudium). Zu-
dem werden am Ende oft viele Noten zu-
sammengefasst, sodass eine schlechte Note 
weniger ins Gewicht fällt. Man sollte sich 
auch im Klaren darüber sein, dass diese Note 
wahrscheinlich schon in einem Semester kei-
ne Rolle mehr spielt und eine solche Prüfung 
nicht überbewerten.

Lerntypen:
Es gibt nicht die Lernstrategie schlechthin, 
die jedem zu Erfolg führen wird. Jeder hat 
seinen eigenen Lernstil. Zum Lernstil gehö-
ren Pauseneinteilung, geplanter Zeitaufwand 
für das Lernen, Lerngruppen, Wissenserwerb 
etc.
Man muss selbst herausfinden, was für ein 
Lerntyp man ist. Manche Leute lernen den 
Stoff  im ganzen Stück, andere wiederum 
müssen Pausen einlegen. Man muss einfach 
mal ausprobieren, um herauszufinden, wel-
che Lernstrategie am besten zu einem passt.
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Deutschland
Die Einführung der Bachelor- und 
Masterstudiengänge in Deutschland 
ist ein Beitrag zur Vereinheitlichung 
der Hochschulbildung in Europa. 
Dieses System soll zur besseren Ver-
gleichbarkeit von Abschlüssen und 
zur Anerkennung dieser auf  dem 
internationalen Arbeitsmarkt führen. 
Diese Reform wird auch als Bologna-
Prozess bezeichnet, benannt nach 
dem Tagungsort, an dem 1999 diese 
Vereinheitlichung beschlossen wur-
de. Daran beteiligen sich mittlerweile 
40 Länder, die bis 2010 eine kom-
plette Umstellung auf  die Bachelor- 
und Masterstudiengängen erreichen 
wollen. In Deutschland entsprachen 
im SS 2005 bereits über 26% aller 
Studiengänge dieser Anforderung. 
Ein Ziel ist es u.a., die Studienzeiten 
zu verringern, indem das Bachelor-
studium in nur drei Jahren absolviert 
wird. Das bedeutet auch, dass von 
vornherein nur ein bestimmter Teil 
der Studenten zu einem anschlie-
ßenden Masterstudiengang zugelas-
sen wird, unabhängig davon, ob der 
Bachelorabschluss den Einstieg in das 
Berufsleben überhaupt ermöglicht. 
Durch die Verkürzung der Gesamt-
studienzeit wird aber auch an Praxis 
und Theorie in der Ausbildung ge-
spart. Laut einer Umfrage sind viele 
Firmen in Deutschland noch nicht 
bereit, Studierende mit einem Ba-
chelorabschluss aufzunehmen. Zur 
Einarbeitung müssten viele erst neue 
Trainee-Programme schaffen. Auch 
sei der Bedarf  an Bachelorstudenten 
aufgrund anderer Abschlussarten, 
wie Master oder Auszubildende mit 
Abitur, sehr gering. Wird allerdings 
ein Bachelor- und ein Masterstudi-

von Jana Rambow

engang gekoppelt, ist die Gesamtstu-
dienzeit genauso lang oder sogar ein 
Semester länger wie bei den bishe-
rigen Diplomstudiengängen. 
Um den Hochschulen international 
einen Wettbewerb um Studenten zu 
erlauben, sind solche Standards aller-
dings wirklich notwendig. Das heißt 
aber auch, dass Bildung damit zur 
Ware wird und z.T. der finanzielle 
Aspekt über dem der Kreativität und 
Innovation des Studiums steht. 
Der vermeintliche Vorteil, dass Ab-
schlüsse jetzt eher international ak-
zeptiert werden und sich eine bes-
sere Mobilität in der Forschung und 
Bildung ergibt, verliert einiges an 
Bedeutung, wenn man bedenkt, dass 
das Diplom der technischen Uni-
versitäten bereits jetzt international 
anerkannt ist. Dazu kommt das Pro-
blem, dass der deutsche Bachelor an 
den meisten Hochschulen in Kanada 
und den USA nicht anerkannt wird, 
weil dieser Abschluss in Nordameri-
ka erst nach vier Jahren, statt bei uns, 
nach drei Jahren vergeben wird. Da-
her bedeutet ein Bachelorabschluss 
in Deutschland nicht zwangsweise 

Zur Einführung der Bachelor- 
und Masterstudiengänge in 

Deutschland und Sachsen

Ein langer Weg

Einblick
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„Bachelor of  Science”. Das Studium kon-
zentriert sich auf  ein Kernfach (in dem auch 
die Bachelorarbeit geschrieben wird), zu dem 
ein Wahlbereich sowie verschiedene Schlüs-
selqualifikationen hinzukommen. Diese sind 
sowohl fakultätsintern als auch fakultätsüber-
greifend. Studiert wird in sog. Modulen, einem 
Verbund aus inhaltlich und thematisch aufei-
nander abgestimmten Lehrveranstaltungen. 
Diese Module können ein bis zwei Semester 
in Anspruch nehmen. Nach dem Abschluss 
ist der Einsteig ins Berufsleben möglich oder 
aber ein aufbauendes Masterstudium.
Das zweijährige Masterstudium endet mit 
den Abschlüssen „Master of  Arts“ bzw. „Ma-
ster of  Science”. Die Zugangsvoraussetzung 
zu diesem Studium ist der Bachelorabschluss. 
In der Studienzeit kann das Kernfach des 
Bachelorstudiums vertieft werden oder aber 
interdisziplinär studiert werden. Das kann 
dann entweder anwendungsorientiert oder 
forschungsorientiert sein. 
Ein Wechsel von einem Diplomstudiengang 
in einen Masterstudiengang ist auch möglich. 
Dazu wird in jedem Fall geprüft, ob die er-
brachten Leistungen gleichwertig mit einem 
sechsjährigen Bachelorstudium sind. Weiter-
hin muss eine Bachelorarbeit vorliegen. An 
Stelle dieser kann auch eine schriftliche Haus-
arbeit im bisherigen Studiengang anerkannt 

werden. Überdies kann ein bereits begon-
nenes Studium mit dem Abschluss beendet 
werden, mit dem es bei der Immatrikulation 
angegeben war („Bestandsschutz“). Dennoch 
treten auch in diesen Fächern ab dem WS 
2006/07 Veränderungen in den Lehrplänen 
auf.

Universität Dresden
Im Mai 2005 gab es in den Dresdner Fakul-
tätsgremien noch keine Entscheidung zur 
Umstellung auf  Bachelor- und Masterstu-
diengänge. Geplant ist, dass das Bachelor-
studium zum WS 2007/08 oder zum WS 
2008/09, also ein bis zwei später als in Leip-
zig, eingeführt wird. Ab diesem Jahr wird 
dann auch eine Immatrikulation in einen 
Diplomstudiengang nicht mehr möglich sein. 
Bereits immatrikulierte Studenten haben aber 
dennoch die Möglichkeit ihr Diplom zu er-
werben. Das Masterstudium wird frühestens 
zum WS 2009/10 angeboten, wobei vermut-
lich auch hier die Möglichkeit geschaffen 
wird, aus dem Diplomstudiengang in den 
Masterstudiengang zu wechseln. 
Wer weitere Informationen zu diesem Thema 
sucht, der findet ausführliche Angaben dazu 
auf  der Homepage der Universität Leipzig 
oder auf  der Internetseite des deutschen Bil-
dungsservers. 

die Zugangsberechtigung zu einem Master-
studiengang in den USA. Auch in Europa 
ist die Anerkennung der Abschlüsse nicht 
zweifelsfrei, da Großbritannien ebenfalls die 
Gleichwertigkeit deutscher und britischer 
Abschlüsse in Frage stellt. 
Durch diese Umstellung ergibt sich auch 
eine neue Abschlussorientierung. Eine Ab-
schlussarbeit wird jetzt schon 2 Jahre früher 
verfasst, was den Druck auf  die Studenten er-
höht. Dafür bietet dieses Studiensystem aber 
weitgehend freie Wahlmöglichkeiten für die 
Vertiefungen und Spezialisierungen. Es gibt 
kaum noch zentrale Themen, die ALLE Stu-
denten lernen müssen. 

Universität Leipzig
Die Universität Leipzig hat bezüglich dieser 
Neuerung eine Vorreiterrolle in Sachsen inne. 
Seit Herbst 2005 werden fast alle Studiengän-
ge durch die neuen Bachelor- und Masterstu-
diengänge ersetzt. Es sind 89 Bachelor- und 
Masterstudiengänge neu eingerichtet worden. 
Studiengänge mit einer Staatsprüfung und ei-
nige Diplomstudiengänge (u.a. Psychologie) 
werden aber in modularisierter Form beibe-
halten. Die Immatrikulationen in das neue 
System beginnen im WS 2006/2007.
Das dreijährige Bachelorstudium endet mit 
den Abschlüssen „Bachelor of  Arts „ bzw. 

Einblick
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Am 29. April 2006 war es wieder einmal so-
weit – in Dresden fand der alljährliche Uni- 
und Alumnitag statt. Viele studieninteressier-
te Schüler beschnupperten das reichhaltige 
Studienangebot der TU und atmeten das er-
ste Mal richtige Uniluft. 
Aber nicht nur Schüler sondern auch Stu-
denten und Absolventen waren unter den Be-
suchern. Ein buntes Treiben also in unserem 
sonst so sterilen Hörsaalzentrum. 
Informationen über Studiengänge, Ausland-
saufenthalte, Wohnen in Dresden und Expe-
rimente zum selber machen, dazwischen die 
einzelnen Fachschaftsräte – es gab ein großes 
Angebot und es war sicherlich für jeden et-
was dabei.
Mitten in dem ganzen traf  sich eine kleinere 
Gruppe Psychologen unter dem Motto 
„Geist, Gehirn und Verhalten“ zum Alumni-
tag. Beeindruckt von dem schön hergerichte-
ten Raum fand ich mich in einer Gruppe von 
40 Psychologen und Psychologiestudieren-
den wieder, die gespannt auf  3 Vorträge zu 
den aktuellen Forschungsthemen der Fach-
richtung Psychologie warteten. 
Professor Peter „Peri“ Richter, der die Mo-
deration des offiziellen Teils des Nachmittags 
übernahm, machte eine kurze Einleitung und 
wies auf  den Psychologie-Kontakt e.V. hin, 
was ich an dieser Stelle auch noch einmal tun 
möchte.
Unser Prodekan Professor Thomas Gosch-
ke sprach zunächst über „Kognitiv-affektive 
Neurowissenschaft und Handlungskontrol-
le“. Er betonte, dass dieses Feld in Dresden 

noch mehr etabliert und emotionale Prozesse 
stärker beachtet werden sollen. Als Leiter der 
Professur für Allgemeine Psychologie be-
tonte er weiterhin, dass in Dresden eine gute 
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Professuren bestehe. 
Über die Studie „Dresdner 61 Jahre danach 
– lebenslange psychische und biologische 
Narben durch pränatalen Stress?“ referierte 

Professor Clemens Kirschbaum (Professur 
für Biopsychologie). Er setzte sich mit diesem 
Thema kritisch auseinander und machte uns 
neugierig auf  die Ergebnisse. Schon knapp 
1000 Probanden stehen für diese Untersu-
chung zur Verfügung und ich bin gespannt, 
ob und inwieweit sich die Bombennacht in 
Dresden, auf  deren Leben ausgewirkt hat.
Professor Kirschbaum betonte ganz beson-
ders die seltene Situation, dass hier bei uns in 
Dresden neben dem Institut für Biopsycho-
logie auch die Institute für Allgemeine und 
Persönlichkeitspsychologie biopsychologisch 
interessiert und orientiert seien. 
Den dritten Vortrag bestritt Professor Burk-
hard Brocke – der Leiter der Professur für 

Persönlichkeitspsychologie. Schwerpunkte  
seien die Neurobiologie positiver und nega-
tiver Emotionsarbeit, die Molekulargenetik 
individueller Unterschiede sowie psychome-
trische Intelligenzforschung. Laut Professor 
Peri erlebten wir an diesem Nachmittag einen 
„klassischen Brocke“ – zu spät, zu lang, aber 
trotzdem liebenswert.
Alle drei Referenten des Nachmittags hoben 
immer wieder die gute Kooperation zwischen 
den Instituten hervor. Zukünftige gemein-
same Projekte und die Erweiterung der fach-
übergreifenden Arbeitsgruppen seien bereits 
geplant. Mit der Anschaffung eines MRT-
Scanners durch die Fakultät, die übrigens bei 
allen auf  große Begeisterung stieß, ist die TU 
Dresden die dritte deutsche Universität, die 
dieses bildgebende Verfahren für den Bereich 
Psychologie nutzen wird. Diese technische 
Bereicherung und die Zusammenarbeit zwi-
schen den Instituten werden zukünftig si-
cherlich interessante Forschungsbeiträge her-
vorbringen.
Drei sehr interessante Vorträge gaben genug 
Gesprächsstoff  und Diskussionsmöglich-
keiten, sodass man noch gemütlich bei Kaf-
fee und belegten Brötchen beieinander saß. 
Meiner Meinung nach ist der Alumnitag eine 
sehr gute Möglichkeit für regen Informati-
onsaustausch – es lohnt sich auf  jeden Fall, 
diesen einmal zu besuchen. Ich bedanke mich 
bei den Professoren sowie allen Organisa-
toren und Teilnehmern für den gelungenen 
Nachmittag!

 Links für Interessierte
http://www.psychologie.tu-dresden.de/allgpsy
http://biopsychologie.tu-dresden.de
http://www.psychologie.tu-dresden.de/i2/differentielle
http://www.psychologie.tu-dresden.de/psy_kon

Lesenswert:
Westhoff, K. (Hrsg.) (2003). Entscheidungen für die Psychologie an der TU Dres-
den. Lengerich: Pabst.  Berichte von Professoren; Statements von Psychologi-
estudenten, die an die TU Dresden wechselten; Geschichte der Psychologie an 
der TU Dresden [Verlagspreis: 20€, bei Frau Berger für 10€ erhältlich]

von links nach rechts: 
Prof. Thomas Goschke, Prof. Clemens Kirschbaum, Prof. Burkhard Brocke

Die TU Dresden stellt sich vor
Der Uni- und Alumni-Tag 2006 von Susan Jolie

Einige Forschungsschwerpunkte an der 
TU Dresden:
Allgemeine Psychologie: willentliche Hand-
lungssteuerung; Biopsychologie: Auswir-
kungen von psychischem Stress in Verbindung 
mit hormonellen Prozessen; Persönlichkeits-
psychologie: molekulargenetische Faktoren
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Vom 08. – 10. Juni 2006 richtete die Professur 
für Biopsychologie die Tagung „Psychologie 
und Gehirn“ aus. Der Kongress fand im ASB 
statt und begann am Donnerstag mit einem 
Doktorandentreffen. Das Treffen richtete 
sich vor allem an Nachwuchswissenschaftler, 
also Diplomanden, Doktoranden und junge 
Post-Docs im Bereich der biologischen Psy-
chologie und Psychophysiologie. Am Abend 
wurde die Tagung im Schillergarten feierlich 
eröffnet. 
Zum Kongress kamen rund 220 Teilnehmer, 
um gemeinsam über die Problematik zu disku-
tieren und neue Erfahrungen auszutauschen.  
Mehr als 20 Symposien und Paper Sessions 
sowie zwei Hauptvorträge luden dazu ein, 
aktuelle Forschungsergebnisse von interna-
tionalen Wissenschaftlern (zum Beispiel aus 
Montreal, Zürich, Graz, Southampton) zu 
hören. Themen waren unter anderem: “Pre-
natal Stress”, “The stressed brain”, “Behavi-
oral Genetics”, “Pain Research”, “Functional 
imaging of  the brain”, “Hormones and Me-
mory”. Dabei ging es ebenso um neuronale 
Korrelate psychosozialen Stresses wie um 
EEG und fMRT-Studien.                     
Eine wesentliche Rolle spielte in vielen Ver-
anstaltungen die Psychoneuroimmunologie. 
In spannenden Vorträgen wurden neuste Er-
kenntnisse berichtet und mit Schilderungen 
von Experimenten und Videos veranschau-
licht. In einem Experiment mussten bei-
spielsweise Medizinstudenten einen Monat 
lang (während der Prüfungszeit) auf  jegliche 
Mundhygiene (auch das Kauen von Kaugum-
mi) verzichten, wodurch Plaqueanlagerung 
hervorgerufen und Gingivitis (Zahnfleisch-
empfindlichkeit) untersucht wurde. Stressor 
war das Physikum. Nachgewiesen werden 
konnte, dass bei Akutstress die Empfindlich-
keit des Zahnfleischs erhöht war. Vor und 
nach dem Experiment wurde eine profes-
sionelle Zahnreinigung vorgenommen, um 
vorher bestehende Ablagerungen und nach-
her bestehendes Unwohlgefühl zu beseitigen. 

Die Probanden sollen während der Testzeit 
übrigens keine Probleme mit Mundgeruch 
gehabt haben …
Faszinierend waren auch die beiden Haupt-
vorträge. So bot beispielsweise Prof. Dr. 
Hans-Jochen Heinze in seinem Vortrag „Lu-
thers Geständnis“ einen Querschnitt durch 
klinische und allgemeinpsychologische Stu-
dienergebnisse. Dabei zog er mit seinem 
unheimlich breiten Fachwissen und kleinen 
Episoden die Hörer in seinen Bann.
Darüber hinaus fanden an beiden Kongress-
tagen Posterpräsentationen statt. Den Kon-
gressteilnehmern sowie den FOV´lern der 
Biopsychologie bot sich so die Möglichkeit, 
ihre Forschungsprojekte an Schautafeln dar-
zustellen. Die Poster Sessions fanden jeweils 
in der Mittagspause statt, so dass alle Teilneh-
mer ausreichend Gelegenheit hatten, Erfah-
rungen und Meinungen auszutauschen. Auch 
Sponsoren beteiligten sich mit Infoständen 
und anschaulichen Präsentationen. Die Ver-
pflegung und das Rahmenprogramm (Er-
öffnungsveranstaltung im Schillergarten und 
Schifffahrt auf  der Elbe) wurden allein von 
der Professur Biopsychologie organisiert. Als 
Mitglied des Organisationsteams hatte ich so 
vor allem den Blick hinter die Kulissen. Trotz 
kleiner Pannen (zum Beispiel Stromausfälle, 
streikende Kaffeemaschinen, technische He-
rausforderungen in den Hörsälen, Geschirr-
tuchüberlastung…), langen Arbeitstagen mit 
schmerzendem Rücken und blasenbesetzten 
Füßen hatten wir Studenten im Team viel 
Spaß und mussten nicht einmal auf  das WM-
Eröffnungsspiel verzichten. Dieses wurde für 
alle life in den Hörsaal 120 übertragen. Bei 
Fassbier und Laugengebäck konnten so auch 
fachübergreifende Diskussionen ausgetragen 
werden. Jedes Tor wurde gefeiert. Die Stim-
mung im überfüllten Hörsaal war grandios. 
Danach wurde auf  der Elbe weiter gefeiert. 
Mit dem Schiff  ging es zu den Klängen jü-
discher Musik (Lifeband) nach Pillnitz und 
zurück. 170 Teilnehmer feierten ausgelassen 

auf  und unter Deck, ließen sich von Band, 
DJ und Showeinlagen des Organisators 
(Prof. Kirschbaum legte beispielsweise mit 
Johannes Müller ein Tänzchen aufs Parkett) 
mitreißen. Aber auch Denise Dörfel heizte 
die Stimmung ordentlich ein. Ein Feuerwerk 
sorgte zudem für eine tolle Atmosphäre. 
Nach dem Anlegen stürzten sich viele Teil-
nehmer noch in das Dresdner Nachtleben. 
Entsprechend ruhig begannen die Vorträge 
am zweiten Kongresstag.
Im Rahmen der Veranstaltung fanden zu-
dem die Jahrestagung der „Deutschen Ge-
sellschaft für Psychophysiologie und ihre 
Anwendung e.V.“ (DGPA)  und die Mitglie-
derversammlung der Fachgruppe des DGBs 
(Deutsche Gesellschaft für Psychologie e.V.) 
statt. Als Abschluss des Kongresses wurden 
Nachwuchspreise verliehen. Die Firma Brain 
Products hat den jährlichen Nachwuchswis-
senschaftlerpreis speziell für EEG-Arbeiten 
mit 1000 Euro prämiert. Die Verleihung der 
Jungwissenschaftlerpreise in Höhe von 750 
Euro und zweimal 125 Euro erfolgte durch 
ein Gutachtergremium der DGPA.
Von den Teilnehmern waren viele positive 
Stimmen zu hören – bezüglich des Pro-
gramms, des tollen und reichhaltigen Essens 
und der Organisation der Tagung: eine he-
rausragende Leistung von Bianca Fricke. Ih-
rem Organisationstalent ist es in erster Linie 
zu verdanken, dass alles so gut verlief. An al-
len drei Tagen bot sich den Teilnehmern ein-
mal mehr die Möglichkeit, Bilanz zu ziehen, 
Entwicklungstrends aufzuzeigen, Perspekti-
ven abzustecken und Anregungen mitzuneh-
men. Sehr positiv wurde auch das von Prof. 
Kirschbaum initiierte Doktorandentreffen 
und der Gesellschaftsabend an Bord des hi-
storischen Raddampfers „Leipzig“ bewertet. 
Fazit: Ein gelungener Kongress und ein ge-
wonnenes 1. Spiel der Deutschen Nationalelf  
bei der WM. 

Vorträge, Posterpräsentationen und Partys
Ein Bericht über den Kongress “Psychologie und Gehirn”

Lokalteil Dresden

von Nicole Spörl
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Zeitung Psycho-Path: Wo haben sie zuvor 
gearbeitet und unter welchen Umständen 
sind Sie nach Leipzig gekommen?
Prof. Dr. Matthias Müller: Ich habe in Tü-
bingen studiert und promoviert, war dann 10 
Jahre in Konstanz und habe dort habiliert. 
An der University of  Liverpool habe ich ei-
nen Lehrstuhl für „Cognitive Neuroscience“ 
erhalten. Ja und dann konnte ich irgendwann 
alle Beatles-Songs auswendig...
Da erreichte mich 2003 der Ruf  aus Leipzig. 
Psycho-Path: Kannten Sie Leipzig schon 
zuvor?
Müller: Ich kannte Leipzig schon, da ich für 
kleine Workshops und Tagungen öfter in hier 
war. 
Psycho-Path: Wie gefällt es ihnen jetzt an 
der Leipziger Universität?
Müller: Wunderbar. Ich bin sehr gerne in 
Leipzig. Sowohl das Umfeld als auch das Ar-
beitsfeld sind sehr angenehm. Es gibt nur ein 
Wermutströpfchen: Das flache Land. Man 
sieht Donnerstag schon, wer Samstag zu 
Besuch kommt. Die Berge vermisse ich ein 
bisschen.
Psycho-Path: Planen Sie langfristig hierzu-
bleiben?
Müller: Das ist die Frage. Ich bin momentan 
in Bleibeverhandlungen, weil ich einen Ruf  
an die Uni Göttingen erhalten habe.
Psycho-Path: Was passiert da jetzt?
Müller: Die Uni Göttingen macht mir ein 
Angebot, was sie mir bieten wollen, wenn ich 
komme und die Uni Leipzig wird ein Gegen-
angebot machen: Es geht da vor allem um 
das Forschungsumfeld, die Ausstattung, Mit-
arbeiterstellen. Das ganze wird in den näch-
sten 3-4 Wochen entschieden sein. 
Psycho-Path: Was halten sie vom Psycholo-
gie-Standort in Leipzig?
Müller: Leipzig ist einer der beliebtesten 
Psychologie-Standorte. Das Verhältnis von 
Bewerbern zu Plätzen beträgt Eins zu Sechs. 
Wir haben ein attraktives Umfeld mit den 
Max-Planck-Instituten für Kognitions- und 
Neurowissenschaften sowie für Evolutionäre 
Anthropolgie. Der Psychologie-Standort 
Leipzig ist sicher einer der attraktivsten in 
Deutschland.
Psycho-Path: Wie bewerten Sie die Qualität 

„Ja und dann konnte ich irgendwann 

alle Beatles-Songs auswendig...“
Ein Interview mit Prof. Dr. Matthias Müller, Institutsdirektor, über sich, die Mo-
dularisierung und die Psychologie in Leipzig von Sandro Teuber und Ina Cramer

der Psychologie in Leipzig im Unterschied zu 
anderen Unis?
Müller: Das ist schwer zu sagen. Es gibt viele 
Forschungsschwerpunkte. Ich kann letztend-
lich nur den Bereich beurteilen, in dem auch 
ich tätig bin. Zusammen mit meinen Kolle-
gen würde ich schon sagen, dass wir von der 
Forschung her im oberen Feld mitspielen.
Psycho-Path: Wie ist um die Lehre bestellt?
Müller: Die Lehre ist immer ein kritischer 
Punkt. Nicht nur in Leipzig sondern in ganz 
Deutschland. Sie sehen das unbefriedigende 
Verhältnis zwischen Lehrkörper und Studen-
tenzahlen. In England war es ganz klar, dass 
ich alle meine Studierenden  des Master-Stu-
dienganges persönlich kannte. Da gab es im-
mer die Politik der offenen Tür. 
Psycho-Path: Können Sie diese Politik hier 
fortsetzen?
Müller: Bei 85 Hauptfachstudenten und 
nochmal so vielen Nebenfachstudenten ist 
das leider nicht mehr so durchführbar. Trotz-
dem bieten wir Lehre auf  höchstem Niveau 
an. Die Rankings scheinen das auch zu be-
stätigen. 
Psycho-Path: Wo sehen sie Verbesserungs-
möglichkeiten?

Es macht keinen Sinn in der Moritzbastei [Club 
in Leipzig] beim Bier zu sitzen und über die 

Veranstaltung X zu schimpfen.

Müller: Auf  der einen Seite sehe ich natür-
lich immer das Problem Kommunikation mit 
den Studierenden. Ich sage immer zu den 
Studenten: „Kommt gleich zu mir und sagt 
mir wenn es Probleme gibt.“. Es macht kei-
nen Sinn in der Moritzbastei [Club in Leipzig] 
beim Bier zu sitzen und über die Veranstal-
tung X zu schimpfen. Solange keine Rück-
meldung von den Studierenden kommt, ist es 
schwer sich zu verbessern. Da scheuen sich 
Studierende doch zu sehr einfach auch mal 
zurückzumelden. 
Psycho-Path: Gibt es da also eine Barriere?
Müller: Genau. Das ist das Problem. Es gibt 
keinen direkten Kontakt. Sie sehen mich in 
der Vorlesung. Ein paar wenige sehen mich 
noch im Seminar und das wars dann.   
Psycho-Path: Wie unterscheidet sich das an 

anderen Universitäten, an denen sie waren?
Müller: Ganz anders waren die 12 Studie-
ren im Masters-Studiengang „Neurowissen-
schaften“ in Liverpool. Die wussten, dass ich 
auch nur ein Mensch bin und konnten ihre 
Ansprüche so viel besser formulieren. 
Psycho-Path: Großer Themenwechsel: Wie 
sehen Sie die Eingliederung der Psychologie 
in die Biowissenschaftliche Fakultät?
Müller: Es ist sehr gut, dass wir bei den Na-
turwissenschaften sind. Ich denke, dass die 
Psychologie eine Naturwissenschaft ist. Die 
Grundlagenforschung ist hier viel besser an-
erkannt. In den Biowissenschaften ist z.B. 
eine Laboraustattung von ca 100.000-150.000 
€ nichts, was die Leute schocken kann. Das 
hat gewisse Vorteile.

Da fragen sie jetzt aber den Friseur, ob man 
sich die Haare noch schneiden soll.

Psycho-Path: Ist die „kognitive Ausrichtung“ 
der Psychologie in Leipzig zu einseitig? 
Müller: Da fragen sie jetzt aber den Friseur 
ob man sich die Haare noch schneiden soll.
Psycho-Path: Dann fragen wir sie als Insti-
tutsleiter und nicht als Allgemein-Psycholo-
gen. 
Müller: Ok. Obwohl wir in der Forschung 
den Kognitionsbereich als Schwerpunkt ha-
ben, schlägt sich das nicht unbedingt in der 
Ausbildung nieder. Auf  der anderen Seite 
brauchen wir ein gewisses Markenzeichen 
hier in Leipzig. 
Psycho-Path: Aber ist die Kognitions-
psychologie alles, was die Psychologie sein 
kann?
Müller: Das weiß ich nicht. Es ist halt mo-
mentan ein gewisser Trend in der Psycholo-
gie, dass die Neuro-Kognitionswissenschaften 
am forschungsstärksten in der Grundlagen-
forschung sind.
Psycho-Path: Aber natürlich wird auch in 
anderen Gebieten stark geforscht z.B. in der 
Persönlichkeitspsychologie.
Müller: Klar und das sehen sie ja. In den 
anwendungsorientierten Fächern spielt die 
Kognitionswissenschaft keine so vorherr-
schende Rolle.
Psycho-Path: Haben Sie Wünsche für die 
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Zukunft an der Universität Leipzig?
Müller: Klar. Hier in der Seeburgstraße 
herrscht große Raumnot. Seit  Jahren gibt es 
die Aussage der Universität, dies sei alles nur 
eine kurzfristige Lösung. Die aktuellen Zahlen  
besagen, dass bis Ende 2008  das sogenannte 
„Rote Haus“, in der Philipp-Rosenthal-Str. 
für einen Umzug in Frage kommt. Aber so-
lange ich da noch nicht drin sitze, glaub ich 
das nicht.
Psycho-Path: An welchem Ende hakt es 
noch? 
Müller: Ein weiteres Problem ist der perma-
nente Geldmangel. Wir haben einen Haushalt 
zur Verfügung, da treibt‘s einem die Tränen 
in die Augen. Die Reperatur der Geräte muss 
über Drittmittel finanziert werden. 

Wir haben einen Haushalt zur Verfügung, da 
treibt’s einem die Tränen in die Augen.

Psycho-Path: Wann wird die Modularisie-
rung den Studiengang Psychologie errei-
chen? 
Müller: Ab dem Wintersemester 06/07 wird 
die Modularisierung eingeführt. Wir bleiben 
beim Diplomstudiengang, welcher auf  10 Se-
mester umgestellt wird. Das Diplom ist dann 
Equivalent zum Master.
Psycho-Path: Können Studenten in die mo-
dularisierte Form wechseln?
Müller: Nein. Das ist schwer möglich, denn 
wenn sie schon im alten System studiert haben 
dann fehlen ihnen ja die Leistungspunkte.
Psycho-Path: Welche Vorteile wird uns diese 
Modularisierung bringen?
Müller: Naja... Nach der politischen Vorga-
be soll der Vorteil der sein, dass sie ihre Lei-
stungspunkte haben und diese und letzlich 
auch die Abschlüsse überall in Europa aner-
kannt werden. 
Psycho-Path: So lautet die Theorie. Und wie 
wird es in der Praxis sein?
Müller: Die Praxis sieht anders aus. Selbst in 
Deutschland gibt es an jeder Uni unterschied-
liche Vorgaben wieviele Leistungspunkte sie 
in einem Modul erbringen müssen. Ein Bsp:. 
Die Allgemeine Psychologie hier in Leipzig 
hat 12 Leistungspunkte vorgesehen. In Jena 
müssten sie 18 Leistungspunkte erbringen. 
Wie wird sich Jena dem gegenüberstellen? Ih-
nen fehlen ja 6 Leistungspunkte.
Psycho-Path: Also sehen sie Modularisie-
rung eher skeptisch?
Müller: Ja. Es wird weiterhin so sein, dass 
Wechsel immer nach einem Studienabschnitt 
stattfinden werden z.B. nach der Zwischen-
prüfung.
Psycho-Path: Wie gestaltet sich die Zusam-
menarbeit mit den Max-Planck Instituten?
Müller: Die ist sehr gut. Wir haben nach-
weisbare Forschungskooperationen mit dem 
Max-Planck-Institut für kognitive Neurowis-

senschaften und dem Max-Planck-Institut für 
Evolutionäre Anthropologie hier in Leipzig. 
Es findet ein großer Austausch statt. Sowohl 
Diplomanden, die ihre Diplomarbeit am 
Max-Planck-Institut schreiben, als auch Dok-
torranden, deren Promotion wir problemlos 
abnehmen.
Psycho-Path: Gibt es Pläne für die Zu-
kunft?
Müller: Es gibt immer den Plan in Zukunft 
weitere wissenschaftliche Kooperationen zu 
starten. Mit dem Erweiterungsbau am Max-
Planck-Institut erhoffen wir uns, dass ein 
Ausbau der Kooperation im Bereich der bild-
gebenden Verfahren stattfindet. 
Psycho-Path: Der  Lehrstuhl für „Entwick-
lungspsychologie“ wird ja seit fast 2 Jahren 
von Herrn Dr.Rakoczy vom Max-Planck-In-
stitut vertreten. Wie sieht es da jetzt aus?
Müller: Wir suchen gemeinsam mit Herrn 
Prof. Tomasello [Direktor des Max-Planck-
Instituts für Evolutionäre Anthropologie] 
eine neue Besetzung für die vakante Profes-
sur. Leider kam uns im vergangenen Beru-
fungsverfahren die Rufe anderer Universi-
täten dazwischen. So wurden uns quasi die 
KandidatInnen auf  der Zielgeraden wegge-
schnappt. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde das 
Verfahren neu ausgeschrieben. Ob es uns bis 
zum WS gelingen wird die Stelle neu zu be-
setzen, ist leider eher unwahrscheinlich. 
Psycho-Path: Wie sieht es mit anderen un-
besetzten Lehrstühlen aus?
Müller: Gibt es nicht. Im Verfahren um die 
Nachfolge von Herrn Schröder [Klinische 
Psychologie] wurde die Liste von Kandidaten 
bereits vom Senat verabschiedet. Jetzt ist es 
eine Frage der Zeit bis offiziell der Ruf  an 
Den oder Die auf  Platz 1 gesetzten Kandi-
daten rausgeht. Da sind wir recht zuversicht-
lich, dass es tatsächlich bis zum nächsten WS 
zu Ende geführt werden kann.
Psycho-Path: Und wie sieht es um die Nach-
folge von Herrn Collani [Sozialpsychologie] 
aus? 

Müller: Da haben wir den Ausschrei-
bungstext verabschiedet. Das wird demnächst 
ausgeschrieben sein.
Psycho-Path: Wieder ein Themawechsel: 
Wie stellen Sie sich denn einen guten Psycho-
logiestudenten vor?
Müller: Der gute Student sollte Interesse 
an seinem Studium haben. Ich frage mich 
manchmal, wenn die Studierenden im Semi-
nar sitzen und kein Muck und kein Mäh von 
sich geben, ob sie sich eigentlich dafür inte-
ressieren. Wünschenswert wäre einfach mehr 
Interesse: „Wie sieht’s eigentlich mit den 
Forschungsaktivitäten aus? Was macht denn 
eigentlich das EEG-Labor und die EEG-
Forschung?“

Ich würde mir auch einfach mehr 
Initiative wünschen

Psycho-Path: Gibt’s da Möglichkeiten…?
Müller: Es gibt immer Möglichkeiten. Man 
kann ein Forschungspraktikum machen. Hin 
und wieder gibt’s natürlich die Möglichkeit 
über HiWi-Tätigkeiten mitzuarbeiten. Aber 
man kann einfach auch mal sagen: „Hey, ich 
will mir das mal anschauen! Kann ich mal 
eine Zeit lang bei euch mitarbeiten?“ 
Psycho-Path: Da haben Sie immer eine of-
fene Tür?
Müller: Da habe ich immer eine offene Tür. 
Ja. Ich würde mir auch einfach mehr Initiative 
wünschen, zum Beispiel: „Können wir im Se-
minar mal dies und dies Thema behandeln?“ 
Da hat man bei mir auch immer offene Oh-
ren und offene Türen. 
Psycho-Path: Wie sollte denn ein angemes-
sener Lehrender sein?
Müller: Ich denke, der angemessene Lehren-
de sollte jemand sein, der zeigt, dass ihm sein 
Fach Spaß macht. Da muss immer die Bereit-
schaft sein, ein offenes Ohr für die Studieren-
den zu haben. 
Psycho-Path: Wir bedanken uns bei Herrn 
Prof. Müller für das Interview.

Psycho-Path: Manchmal die Nase voll von Psychologie?
Müller: Ja, wenn ich im Radio irgendwelche Psychologen höre, die tolle Ratschläge geben, 
was man jetzt alles tun und lassen kann.
Psycho-Path: Schönes Lehren bei dem hohen Frauenanteil?
Müller: Ich denke mir, dass der Frauenanteil als solcher nicht die Lehre verändert, aber es ist 
natürlich zum Teil ein sehr schöner Anblick.
Psycho-Path: Wer wird Fußball-Weltmeister?
Müller: Oje, ich bin kein Fußballfan, würde aber jetzt auf Argentinien tippen. 
Psycho-Path: Fahrradfahren Ihre große Leidenschaft?
Müller: Unter anderem. Fahrradfahren und Langstreckenlauf. Ja!
Psycho-Path: Was wünschen Sie sich von der Zeitung Psycho-Path?
Müller: Ich wünsche eine objektive Berichterstattung. Ich wünsche, dass Sie Erfolg haben mit 
der Zeitschrift und dass die Studierenden darin zu Wort kommen.

Knapp gefragt
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Im Gespräch mit Dr. Andreas Zick über Definitionen, Erklärungsansätze 
und Interventionskonzepte.

Angestoßen von Robert Gründler, Mitarbeit Roland Schulz

Zeitung Psycho-Path: Hallo Herr Dr. Zick. 
Rechte Gewalt ist ein ständiges Thema in 
Deutschland und gerade jetzt zur WM ist es 
wieder in aller Munde. Sie haben sich bisher 
in Ihrer Forschung sehr mit dieser Proble-
matik auseinandergesetzt. Wie definieren Sie 
den Begriff  Rechtsradikalismus?
Dr. Andreas Zick: Es gibt ein großes Be-
griffswirrwarr im Bereich der Rechtsradika-
lismus und -extremismusforschung. Zum ei-
nen wäre da der Rechtspopulismus, aber auch 
der Rechtsradikalismus sowie der Rechtsex-
tremismus. Wilhelm Heitmeyer, mit dem ich 
zusammen forsche, prägte den Ausdruck der 
rechtsextremen Orientierungen. Diese ent-
halten zwei Elemente: Eine Ideologie der 
Ungleichwertigkeit, die sich zum Teil in ras-
sistischen Ideologien ausdrücken kann und 
eine Ideologie der Gewaltakzeptanz, auf  de-
ren Basis man die gesellschaftlichen Verhält-
nisse nur mit Gewalt verändern kann.
Psycho-Path: Und auf  welche Aspekte des 
Themas Rechtsradikalismus haben Sie sich in 
Ihren Arbeiten besonders konzentriert?
Zick: Ich habe nicht Rechtsextremismusfor-
schung im eigentlichen Sinne betrieben, son-
dern mich mit dem Phänomen aus der Per-
spektive der Vorurteilsforschung beschäftigt. 
In meiner Dissertation habe ich versucht, alle 
Theorien über Vorurteile zu sammeln und 
zu einem Gesamtbild zusammenzufassen. 
Außerdem habe ich viel kulturvergleichende 
Vorurteilsforschung betrieben. Aktuell be-
schäftige ich mich mit einer Frage, die in der 
Vorurteilsforschung, aber auch in der Rechts-
extremismusforschung noch weitgehend un-
geklärt ist: „Durch welche Prozesse halten 
Menschen ihre negativen Meinungen über 
schwache Gruppen aufrecht?“
Psycho-Path: Nun ist es so, dass die Effekte 
der Globalisierung in unserer Gesellschaft 
immer offensichtlicher werden. Die Diskre-
panz zwischen Modernisierungsverlierern 
und -gewinnern steigt stetig. Kann man folg-
lich behaupten, dass rechtsextreme Orientie-
rungen unter den Modernisierungsverlierern 
weiter verbreitet sind? 

Zick: Diese These vertrat Heitmeyer bereits 
Anfang der 90er Jahre. Wir können zeigen, 
dass Menschen, die subjektiv und/oder ob-
jektiv desintegriert sind, anfälliger für rechts-
extreme Orientierungen sind. 

Menschen aus der Mittel- und Oberschicht 
stellen die Eliten bei 

rechtsextremen Organisationen

Die Modernisierungsthese wurde heftig kri-
tisiert und es gab einige Studien, die zeigten, 
dass sich auch Menschen aus der Mittel- und 
Oberschicht in rechtsextremen Kreisen  en-
gagieren. Dort bestimmen sie natürlich die 
Eliten. Zum Beispiel sitzen in der Führungs-
spitze der NPD keine ungebildeten Men-
schen mehr – dennoch wird sie von einem 
breiten „Fußvolk“ getragen. 
Also stimmt die Beobachtung schon, dass 
sozial schwache Schichten anfälliger sind. 
Da stellt sich die Frage, wie man das erklä-
ren kann. Meine These wäre, dass es weni-
ger Steuerungsmöglichkeiten gibt und klas-
sische Einbindungen in politische Prozesse 
nicht mehr erfolgen. Die Menschen erleben 
Desintegrationsgefahren. Jene, die sich von 
Desintegration bedroht fühlen, neigen eher 
dazu, diese Erfahrung auf  Sündenböcke zu 
projizieren.
Psycho-Path: Sind somit im Osten rechtsex-
treme Orientierungen weiter verbreitet, weil 
die Menschen eine stärkere Desintegration 
erfahren haben?
Zick: Die ökonomischen Verluste sind im 
Osten teilweise dramatisch und in den betrof-
fenen Gebieten sitzen Rechtspopulisten. Der 
Verlust wird mit einer scheinbaren Ursache in 
Zusammenhang gebracht: Wenn bestimmte 
schwache Gruppen verschwunden wären, 
würden auch die Probleme verschwinden. 
Aber auch die Desintegration sollte nicht als 
alleinige Ursache gesehen werden, denn die 
soziale Welt ist viel komplexer. Zum Beispiel 
können Marburger Kollegen deutlich zeigen, 
dass mangelnde interkulturelle Kontakte und 
Kontakterfahrungen mit Vorurteilen zusam-

menhängen. Im Moment untersuchen wir, 
welchen Einfluss die Abwanderung von Bil-
dungsschichten hat. Durch die Abwanderung 
bilden sich homogene Gemeinschaften und 
Mentalitäten. Im dramatischsten Fall hat man 
dadurch eine Gemeinschaft von Vorurteils-
trägern.
Psycho-Path: Allerdings werden nicht nur 
Ost-West-Unterschiede diskutiert, sondern 
auch Geschlechtsunterschiede. Sind Männer 
anfälliger für Rechtsextremismus?

In Bezug auf Fremdenfeindlichkeit haben 
Frauen teilweise signifikant höhere Werte.

Zick: Die rechtsextremen Orientierungen 
sind eher noch eine Männerdomäne, vor 
allem, wenn man sich die Mitgliedschaften 
in rechten Kameradschaften anschaut. Aber 
in Bezug auf  Fremdenfeindlichkeit haben 
Frauen teilweise signifikant höhere Werte. In 
unserem Projekt „Gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit“ wird die These vertreten, 
dass Frauen Hüterinnen von traditionellen 
Normen sind. Frauen müssen zusammenhal-
ten und auf  der nationalen Ebene bedeutet 
das: Sie müssen – jetzt übertreibe ich mal 
– das Volk zusammenhalten, das bedeutet 
Abgrenzung von anderen. 
Aber eine vollkommen schlüssige Erklärung 
gibt es nicht. Ich wäre froh über ein Lehr-
buch zur Sozialpsychologie der Geschlechts-
unterschiede von Vorurteilen.
Psycho-Path: Neben den Geschlechtsunter-
schieden scheint es auch Altersunterschiede 
zu geben. Sind rechtsextreme Gruppierungen 
besonders interessant für Jugendliche?
Zick: Ja, und das ist etwas, was gefährlich 
ist und bleibt. Die rechtsextremen Gruppen 
sind zunehmend besser organisiert. Sie ma-
chen dort Angebote, wo Jugendliche keine 
mehr bekommen – besonders im Osten. Es 
geht nicht mehr nur, wie früher, um Rum-
hängen, Trinken und Partys sondern auch 
um Arbeitsangebote und Unterstützung, wie 
zum Beispiel die Organisation von Montags-
demos gegen Hartz IV.

Rechtsradikalismus
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Dr. Andreas Zick studierte zunächst in Bochum Evangelische Theologie und später zu-
sätzlich Psychologie. Er hat bereits als Student in der Sozialpsychologie an verschiedenen 
Forschungsprojekten zum Thema Einstellungsänderungen mitgearbeitet. 1988 schloss er 
sein Studium in Bochum ab. 1996 erschien seine Dissertation unter dem Titel „Vorurteile und 
Rassismus – Eine sozialpsychologische Analyse“. Seit 2004 ist er Leiter eines internationalen 
Forschungsprojekts über Vorurteile in Europa.
Im Sommersemester 2006 und Wintersemester 2006/2007 vertritt er die Professur für 
Sozialpsychologie an der TU Dresden.

Perspektiven

Der Mensch …

Fortsetzung auf  der nächsten Seite

Es geht nicht mehr um klare, harte Ideo-
logien, nicht mehr nur um Kampf  und um 
die Rekrutierung von Soldaten, sondern sie 
holen die Jugendlichen auf  behutsame Art 
und das macht diese anfällig. Das ist natür-
lich dann dramatisch, wenn Jugendliche nicht 
mehr die Kompetenz haben zu erkennen, 
was das eigentlich problematische an solchen 
Ideologien ist. 
Zudem bieten die rechten Gruppen sehr ein-
fache, leicht verständliche Ansichten. Diese 
sind besonders für Jugendliche interessant, 
weil sie sich noch in der Entwicklung befin-
den und folglich kein klares Selbstbild besit-
zen. 
Ich würde aber davor warnen auf  spezifische 
Zielgruppen zu schauen. Rechtsextremismus 
ist kein Jugendproblem, denn die einschlä-
gig rechten Zeitschriften und die Parteipro-
gramme werden von Älteren verfasst. Sie 
sind es, die die Ideologien entwickeln.
Psycho-Path: Wir haben uns bisher bei 
unseren Betrachtungen auf  Deutschland 
beschränkt. Welche Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede gibt es bei rechtsextremen Ori-
entierungen in Europa?
Zick: Es gibt zwei Gemeinsamkeiten und 
die sind im Grunde genommen international. 
Zum einen ist das ein ganz klarer Rassismus, 
der die Menschen in bestimmte natürliche 
Kategorien einteilt. Zum anderen ist es die 
Gewaltbereitschaft. 
In vielen anderen Punkten gibt es kulturelle 
Unterschiede. In Belgien zum Beispiel gibt es 
eine starke parteipolitische Orientierung. In 
Frankreich gibt es einen hohen Grad an Ver-
ankerung im Rechtspopulismus à la LePen.
Psycho-Path: Und wie unterscheiden sich 
Rechtsextremisten in Europa bezüglich ihrer 
Gewaltbereitschaft?

Im Moment scheint Deutschland bei rech-
ter Gewalt in Europa wieder ganz oben zu 

rangieren.

Zick: Da fehlen uns im Moment noch ver-
gleichbare Zahlen, weil die Statistiken über 
rechte Gewalttaten in der Bundesrepublik 

Ländersache sind. Auf  europäischer Ebe-
ne ist das ähnlich. In einigen Ländern zählt 
schon eine rassistische Beleidigung, wenn 
sie von einem Rechtsextremen vorgebracht 
wird, als rechtsextreme Straftat. Das wäre 
in Deutschland nicht der Fall. Es gab einige 
Versuche, die Zahlen zu vergleichen und im 
Moment sieht es so aus, dass Deutschland 
- was die Gewalttätigkeit angeht - in Europa 
wieder ganz oben rangiert.
Psycho-Path: Inwieweit kann man Rechtsra-
dikalismus und Linksradikalismus auf  gleiche 
Weise sozialpsychologisch erklären? Welche 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es?
Zick: Wenn wir als Erstes die Ideologie der 
Ungleichheit betrachten, dann unterscheiden 
sich die beiden Gruppen ganz deutlich und 
das soll man auch nicht vermischen. Linksex-
tremistische Ideologien propagieren Gleich-
heit und Gleichwertigkeit. De facto verur-
sachen sie in einer radikalen Ausprägung 
Ungleichheit und Unfreiheit.
Als Zweites ist die Gewaltbereitschaft anzu-
schauen und dort gibt es Überschneidungs-
punkte. Nach linksextremen Ideologien kön-
nen bestimmte Herrschaftsverhältnisse nur 
durch Gewalt abgebaut werden. Nach rechts-
extremen Ideologien kann eine bestimmte 
rassische Dominanz auch wiederum nur mit 
Gewalt durchgesetzt werden. In der Konse-
quenz haben wir natürlich deutlich weniger 
linksextremistische Straftaten. Die Gewalt 
scheint in der linksextremen Szene weniger 
notwendig zur Unterstreichung der Ideologie 
zu sein.
Sozialpsychologisch würde ich sagen: Bei-
de teilen dieses Moment eines relativ engen 
Wirklichkeitssystems und die Intoleranz ge-
genüber anderen Meinungen - einen gewis-
sen Dogmatismus. Aber inhaltlich und in der 
Tradition gibt es ganz klare Unterschiede, die 
man beachten muss.
Psycho-Path: Kommen wir nun zu einem 
ganz anderen Bereich. Welche verschiedenen 
Interventionskonzepte gegen rechtsextreme 
Einstellungen gibt es?
Zick: Das Spektrum reicht von kleinen Schul-
projekten bis hin zu sehr komplexen Fortbil-

dungsprogrammen für Multiplikatoren – also 
für Lehrer, Trainer, usw. Wenn ich ganz eng 
als Sozialpsychologe schaue, dann finden wir 
klassisch das, was es schon immer gab: Zum 
einen Programme, die versuchen, durch In-
formationen Einstellungen zu verändern, 
und zum anderen Programme, die interkultu-
relle Kontakte fördern. 
Mein Wunsch als Wissenschaftler wäre, dass 
die Programme viel stärker in wissenschaft-
liche Erkenntnisse eingebettet werden. Aus 
meiner Sicht wäre es eine Zukunftsaufgabe, 
eine Organisation zu schaffen, die den Trans-
fer wissenschaftlicher Erkenntnisse aus die-
sem Bereich in die Praxis koordiniert.
Psycho-Path: Und erweisen sich bereits ei-
nige dieser Interventionskonzepte als beson-
ders erfolgreich?
Zick: Die meisten Projekte werden leider 
gar nicht evaluiert. Aber die veröffentlich-
ten Evaluationsergebnisse legen den Schluss 
nahe, dass im Bereich von Vorurteilen Kon-
taktprogramme enorm wichtig sind.

Reine Informationskampagnen 
sind weniger erfolgreich.

Im Bereich Rechtsextremismus zeigt sich, 
dass im Grunde genommen der Aufbau al-
ternativer Identitäten eine gute Intervention 
ist. Ziel ist es, dass die Teilnehmer ihr Selbst-
konzept aus der Zugehörigkeit zu ganz ande-
ren Kategorien, als eben rechten Kategorien, 
bilden. Weniger erfolgreich sind Informati-
onskampagnen.
Psycho-Path: Die meisten Interventions-
maßnahmen fokussieren auf  Jugendliche. 
Gibt es für Erwachsene überhaupt Ange-
bote?
Zick: Es gibt interkulturelle Kompetenztrai-
nings, zum Beispiel für Manager oder Poli-
zisten. Dabei geht es weniger um Vorurteile 
und schon gar nicht darum, rechtsextreme 
Ideologien abzubauen. Kulturelle Kompe-
tenz bedeutet, dass ich mit meinen Vorur-
teilen umgehen kann. Es gibt also durchaus 
Ansatzpunkte, aber weitaus nicht so viele wie 
für Jugendliche.
Wir gehen aktuell in unserem Projekt „Grup-
penbezogene Menschenfeindlichkeit“ einen 
Weg, um die Mitte der Gesellschaft zu errei-
chen. Wir sprechen mit Schlüsselfiguren der 
kommunalen Arbeit, die dann unser Wissen 
weitertragen und Projekte auch miteinander 
vernetzen können.
Psycho-Path: Wenn wir nun doch versuchen, 
bei jemandem die Einstellung zu ändern, 
müssten wir zuerst entscheiden, ob diese 
Einstellung problematisch und änderungsbe-
dürftig ist. Ab welchem Punkt ist eine rechte 
Ideologie nicht mehr vereinbar mit unserer 
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In den öffentlich kommunizierten strate-
gischen Zielstellungen von Unternehmen 
finden sich zunehmend Formulierungen ge-
sellschaftspolitischer Verantwortlichkeit und 
ethischer Reflexion. Ethik in der Wirtschaft 
ist en vogue. „Wer das Gute kennt, handelt da-
nach“ - so steht es schon in den Dialogen der 
klassischen Philosophen Platon und Sokrates. 
Auf  die moderne Unternehmenslandschaft 
projiziert, wird hiermit ein Problemfeld um-
rissen, dass sich unter der Fragestellung nach 
den Fähigkeiten von Institutionen - und der 
natürlichen Personen, die in ihnen Agieren 
und Interagieren - sich in ihrem Handeln an 
sittlichen Maßstäben zu orientieren, subsu-
mieren lässt.
Diese und ähnlich geartete Fragestellungen 
werden in der wissenschaftlichen Diskussion 
in den Fachbereichen der Wirtschafts- und 
Unternehmensethik aufgriffen. Betrachtet 
man nun derartige Auseinandersetzungen 
aus psychologisch-pädagogischer Perspekti-
ve so stellt sich die Frage, ob und wie eine 

Erziehung zur Moral im Wirtschaftsleben 
(an)geleitet werden kann.
Um moralische Reflexionsfähigkeit fördern 
zu können, bedarf  es jedoch zunächst des 
Verständnisses der Entwicklung moralischer 
Urteilskompetenz – ein Forschungsfeld das 
wesentlich von den Arbeiten Lawrence Kohl-
bergs geprägt wurde.
In Anlehnung an die Untersuchungen zur 
kognitiven Entwicklung bei Kindern von 
Jean PIAGET und der hieraus hervorgegan-
gen strukturgenetischen Theorie, entwickelte 
Kohlberg eine Theorie der stufenförmigen 
Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit. 
Kohlberg unterscheidet drei, wie er es nennt, 
Niveaus moralischer Begründungsstrukturen 
- präkonventionelles, konventionelles und 
postkonventionelles Niveau - welche jeweils 
in zwei Urteilsstufen ausdifferenziert sind.
Auf  der ersten Stufe orientiert sich das Indi-
viduum am eigenen Wohlergehen. Aus dieser 
egoistischen Perspektive sind Handlungen 
auf  das Verschaffen von Belohnung und die 

Fremdbild
In dieser Rubrik kommen Nicht-Psychologen zu Wort, die sich zu psychologischen 
Themen äußern.
Frei nach Schopenhauer sollen die Artikel in dieser Rubrik unseren manchmal all-
zu psychologischen Blickwinkel erweitern. Wir dürfen gespannt sein, mit wie viel 
Nicht-Psychologismus wir hier in Zukunft zu rechnen haben.

Neben den früheren Werken Kohlbergs (die er über die Jahre schrittweise modifiziert hat) ist 
als zusammenfassendes Werk zu empfehlen:

Colby, Anne/ Kohlberg, Lawrence (1987): The Measurement of Moral Judgment, Volume 1:
Theoretical Foundations and Research Validation, Cambridge, New York, Port Chester
u.a.: Cambridge University Press.

Eine hervorragende Überblicksliteratur zur Thematik in deutscher Sprache:

Oser, Fritz/ Althof, Wolfgang (1994): Moralische Selbstbestimmung - Modelle der
Entwicklung und Erziehung im Wertebereich: ein Lehrbuch, 2. Aufl., Stuttgart: Klett-
Cotta.
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von T. ( Der Autor studiert  Wirtschaftspädagogik im 9. Semester)

Lawrence Kohlberg 
Die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit
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pluralistischen Gesellschaft?
Zick: Das ist die Eine-Million-Euro-Frage. 
Über das Kriterium entscheidet eigentlich die 
Gesellschaft und weniger die Wissenschaft. 
Wir haben in Deutschland ganz klare Krite-
rien, nämlich Rechtsgrundlagen. Das heißt, 
eine Einstellung, die bestimmte Menschen-
rechte in Frage stellt, ist der Cut-off-Point. 
Im Antidiskriminierungsgesetz - das bald in 
Kraft treten wird - ist definiert, wann etwas 
als Diskriminierung bzw. Nichtdiskriminie-
rung betrachtet wird. 
Ein weiteres Kriterium ist für mich die Aus-
grenzung. Das heißt, eine Person hat eine 
Einstellung, die in bestimmten Aspekten die 
Gleichwertigkeit in Frage stellt.
Schwierig wird es aber immer dann, wenn ein 
bestimmtes Vorurteil von der Mehrheit der 
Bevölkerung unterstützt wird. Dann muss 
sich eine Gesellschaft über die Kriterien un-
terhalten. Sie muss festlegen, welche Einstel-
lungen noch in der Norm liegen und welche 
nicht.
Psycho-Path: Zum Abschluss noch eine sehr 
allgemeine Frage: Wie bewerten Sie die poli-
tische Diskussion über das Thema „Rechts-
extremismus“ in Deutschland?
Zick: Ich bin angesichts der sehr vereinfa-
chenden Diskussion persönlich enttäuscht. 
Die Themen werden nicht nur schnell, son-
dern auch in falschen Zusammenhängen dis-
kutiert. 

Die politische Diskussion hat nur noch 
symbolischen Charakter.

Es gibt in Deutschland im Moment einhellig 
die Meinung, und da scheint rechts wie links 
Einigkeit zu bestehen, dass die Integration 
gescheitert ist. Ich habe viel Migrations- und 
Akulturationsforschung betrieben, weil mich 
die Perspektive derjenigen interessiert, die in 
ein System hineinwollen. Da liegen massive 
Integrationsleistungen vor. Wir reden hier 
über ein paar Millionen Menschen und es gibt 
den politischen Konsens, die Integration sei 
gescheitert. Es wäre das gleiche, wenn ich Stu-
denten mitten in ihrem Studium sage: „Hört 
mal, ihr habt zwar hier viel gelernt, aber im 
Grunde genommen war das alles umsonst. 
Wir müssen das jetzt mal ganz radikal anders 
machen.“ Das Ganze wird vermischt mit der 
Diskussion um den demografischen Wandel, 
mit der Leitbilddiskussion und mit der De-
batte über den Abbau von Sozialleistungen. 
Es werden verschiedene Grundannahmen 
miteinander verbunden, die getrennt betrach-
tet werden sollten. Die politische Diskussion 
ist mir zu oberflächlich und hat zunehmend 
nur noch symbolischen Charakter.

Rechtsradikalismus...
Fortsetzung von Seite 15
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soll durch die (Be)Achtung der bestehenden 
Ordnung gewährleistet werden. Das sich da-
ran anschließende postkonventionelle Niveau 
unterscheidet sich dahingehend von den bei-
den Vorherigen, dass nunmehr die Verfol-
gung allgemeingültig betrachteter Werte und 
Prinzipien im Vordergrund steht. Das sind 
beispielsweise absolute Werte und Rechte 
(wie Leben und Freiheit), die in jeder Ge-
sellschaft und unabhängig von der Meinung 
der Mehrheit respektiert werden müssen.  Im 
Unterschied zur fünften Stufe erkennt das In-
dividuum, welches auf  Stufe sechs argumen-
tiert, die Vielgestaltigkeit bzw. Subjektivität 
von Wertehierarchien. Der Mensch versucht 
daher Wertehierarchien zu generieren, die auf  
universellen ethischen Prinzipien beruhen. 
Von diesem moralischen Standpunkt lassen 
sich gesellschaftliche Ordnungen herleiten, 
da es die Perspektive eines jeden rationalen 
Individuums ist, dass das Wesen der Moralität 
anerkennt. 
Nach Kohlberg werden diese Stufen in der 
Ontogenese invariant und ohne Rückschritte 
oder Sprünge durchlaufen. Jede Stufe setzt 
dabei ein bestimmtes kognitives Entwick-
lungsniveau voraus. Kohlbergs Vermutung, 
dass ein Individuum nach Erreichen einer 

Stufe bis zum Übergang auf  die nächste Stu-
fe stets auf  Ersterer argumentiert (Homo-
genitätshypothese) wird in neueren Studien 
zunehmend bestritten (Alternative Segmen-
tierungshypothese). Zudem wird Kohlberg 
häufig für das Kernstück seiner Theorie – die 
sechste Stufe – kritisiert, da es ihm niemals 
überzeugend gelungen ist, empirische Argu-
mentationsbelege von Probanden vorzule-
gen. Dennoch war und ist Kohlbergs Theo-
rie von hoher Bedeutung  für die Forschung 
und Theoriebildung zur Diagnose und ziel-
gerichteten Förderung moralischer Urteils-
kompetenzen, beispielsweise über den Ein-
satz moralischer Dilemmata an (beruflichen) 
Bildungseinrichtungen. Um den Bogen zum 
Ausgangsszenario zu spannen: über die För-
derung moralischer Reflexionsfähigkeit in der 
(ökonomischen) Bildung ist es möglich, das 
ethische Moment im Wirtschaftsleben dem 
ökonomischen Aspekt gleichberechtigt an die 
Seite zu stellen.  So verkommt die moralische 
Selbstbindung in den Missionen der Unter-
nehmen nicht zur bloßen Phrase.  
Für ein vertiefendes Einlesen in Aspekte der 
Moralpädagogik sei insbesondere auf  die 
Veröffentlichungen von Prof. Beck Universi-
tät zu Mainz verwiesen.

Abwendung von Strafe gerichtet. Auf  der 
zweiten Stufe berücksichtigt das Individu-
um nicht mehr nur die eigenen Interessen, 
sondern gesteht jene auch den Anderen zu. 
Ein Austausch von Interessen im Sinne eines 
Zweck-Mittel-Denkens herrscht vor. Die drit-
te Stufe unterscheidet sich qualitativ dadurch 
von der Vorherigen, dass nunmehr nicht nur 
die Interessen, sondern auch die Perspek-
tiven Anderer Einfluss auf  die moralische 
Begründung des Urteilenden haben. Soziale 
Beziehungen und wechselseitige Rollener-
wartungen werden auf  dieser Stufe in den 
Urteilsprozess eingebunden. Auf  der vierten 
Stufe werden die sozialen Beziehungen auf  
soziale Systeme ausgeweitet. Der Erhalt der-
artiger Systeme (z.B. Familie, Unternehmen) 

Perspektiven
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Das erste Semester im Hauptstudium hatte 
ich gerade hinter mich gebracht. Für mich 
stand aber schon jetzt fest, dass mir mein 
erstes Praktikum Einblicke in die klinische 
Psychologie geben sollte. Also habe ich mir 
etliche Einrichtungen rausgepickt und mich 
beworben. Und es ging leichter, als ich dach-
te. Ich hatte mich für meinen 8 wöchigen Pra-
xisausflug für die Tagesklinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie in Riesa, die zum Säch-
sischen Krankenhaus Wermsdorf  gehört, 
entschieden.
Eigentlich habe ich mir, geprägt durch dut-
zende Filme, unter einer Psychiatrie immer 
Gummizellen und Zwangsjacken vorge-
stellt. Und etwas Ähnliches hatte ich mir von 
meinem Praktikum auch erhofft. Aber in die-
ser Hinsicht wurde ich leider enttäuscht, denn 
in einer Tagesklinik wird man die „schweren“ 
Fälle vergeblich suchen. 
Die Einrichtung in Riesa behandelt erwach-
sene Patienten ab 18 Jahren. Die gängigsten 
Störungsbilder sind Depression, Persön-
lichkeitsstörungen und Schizophrenie, aber 
auch Somatisierungs- und Angststörungen 
werden behandelt. Die Einrichtung hat eine 
Kapazität von 20 Plätzen und ist tiefenpsy-
chologisch und systemisch ausgerichtet. The-
rapeutisch wird neben der medikamentösen 
Behandlung mit Einzel-, Gruppen-, Ergo-, 
Reit- und Entspannungstherapie sowie mit 
kognitivem Training und Rollenspielen gear-
beitet. Zu meinen Aufgaben gehörte zu Be-
ginn die Hospitation der Gruppentherapie. 
Also 90 Minuten den Patienten dabei zuhö-
ren, welche Probleme sie haben und was man 
dagegen tun könnte. Eigentlich waren die 

Gespräche interessant, aber da ich persön-
lich noch keine Erfahrungen mit Scheidung 
oder extremen Beziehungskrisen gemacht 
habe, konnte ich da auch keine „Ratschläge“ 
in die Runde geben. Wesentlich interessanter 
war die Ergotherapie, da der Rahmen etwas 
ungezwungener als im Gespräch war, ich so 
leichter mit den Patienten ins Gespräch kom-
men konnte und auch die Vorgeschichte der 
Patienten kennenlernen konnte. Und dann 
bekam ich meine eigenen Patienten und ich 
durfte meine erste Diagnostik und Thera-
pie machen!! Und ich hatte bei der Therapie 
auch relativ freie Hand. Mein erster Patient 

Praktikum in einer psychiatrischen 
Tagesklinik

war nur zur Diagnostik in der Klinik und das 
war dann auch meine Aufgabe: Psychiatrische 
Anmnese, Intelligenz- und Aufmerksam-
keitstests und ein psychologischer Befund. 
Gut, ich war bei meiner Diagnose nicht si-
cher (den DSM-IV hatte ich zum ersten Mal 
richtig aufgeschlagen), aber ich konnte jeder-
zeit nachfragen, was mir auch oft geholfen 
hat. Ich war auch Ansprechpartnerin, wenn 
es um die Einschätzung des klinischen Ver-
laufs des Patienten ging und durfte auch den 
Abschlussbericht verfassen. 
Wesentlich interessanter war aber mein zwei-
ter Patient. Mit ihm führte ich eine Expo-
sitionstherapie durch. Wegen der geistigen 
Behinderung des Patienten beschränkte sich 
diese auf  das Aufsuchen der angstauslö-
senden Situationen (Brücke, Bus, Zug, Su-
permärkte) und auf  die Auswertung durch 
Bilder und Gespräche. Zusätzlich zu den bei-
den Patienten habe ich aber weiterhin an al-
len Therapieformen teilgenommen und mich 
nach und nach immer weiter integriert.
Alles in Allem war das Praktikum echt ab-
wechslungsreich und spannend und hat mir 
meine berufliche Entscheidung sehr viel 
leichter gemacht. Leider gab es keine finan-
zielle Unterstützung, aber die KollegInnen 
waren sehr nett und bei Problemen immer 
für mich da.
Und wenn ich abschließend an mein Prak-
tikum zurückdenke, dann fallen mir noch 2 
Dinge ein: 
1. In den  8 Wochen Praxis habe ich mehr 
gelernt, als in einem Semester Uni!
2. Für´s Drogenscreening geh ich nie wieder 
zur Urinabgabe mit!!

www.skh-hubertusburg.de

Links

Erste Einblicke

Die Sigmund Freud Timeline zum 150. Geburtstag
Zusammengestellt von Kristine Blatter

Sigmund Freud wäre am 6.Mai 2006 150 Jahre alt geworden – das hat mittlerweile jeder, der im deutschen Sprachraum lebt und mit halbwegs 
offenen Augen durchs Leben geht, mitgekriegt. Doch wer war Sigmund Freud überhaupt?
Da in den letzten Monaten eine regelrechte „Freudophilie“ auf dem Bücher-, Zeitschriften-, Film- und Fernsehmarkt um sich gegriffen hat, wer-
den wir auf den folgenden Seiten einige Stationen von Freuds Leben auf einer Timeline vorstellen.

Informationen über Veranstaltungen, Literatur und vieles mehr gibt es im Internet:
www.150jahre-freud.de

von Anett Rambau
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Ein Jahr nach Kriegsende wurde in Hamburg 
am 5. Juni 1946 der Berufsverband Deutscher 
Psychologinnen und Psychologen als einer 
der ältesten Berufsverbände Deutschlands 
gegründet. Er entwickelte sich zum Berufs- 
und Fachverband aller Diplompsychologen 
in Deutschland und zählt mittlerweile rund 
13000 Mitglieder – also rund ein Drittel der 
berufstätigen deutschen Psychologen. Diese 
werden in berufs- und bildungspolitischen 
Angelegenheiten vertreten. Im diesjährigen 
Freud- und WM-Jahr feiert nun auch der 
BDP seinen sechzigsten Geburtstag.

Wer sich nun fragt, ob es in der heutigen Zeit 
überhaupt noch Vorteile bringt, Mitglied in 
einem Berufsverband zu sein, der möge sich 
die Erfolge anschauen, die der BDP in den 
letzten Jahrzehnten zu verzeichnen hat: 

• Titelschutz für Diplom-Psychologen
• Verhinderung des Lauschangriffs auf Di-
plom-Psychologen in Psychotherapiepraxen
• Gesetzliche Anerkennung des Psychologi-
schen Psychotherapeuten durch das Psycho-
therapeutengesetz und Gleichstellung mit 
den Ärztlichen Psychotherapeuten 1999
• Initiierung und Mitarbeit bei der Inkraft-
setzung der DIN 33430 zur berufsbezogenen 
Eignungsbeurteilung 2002

Ziel des BDPs sei es, das Wissen über den 
Menschen zu mehren und diese Kenntnisse 
und Fähigkeiten zum Wohle des Einzelnen 
und der Gesellschaft einzusetzen. Dabei soll-
ten die Würde und Integrität des Individu-
ums geachtet werden, das Ziel die Erhaltung 

und der Schutz fundamentaler menschlicher 
Rechte sein.
Der BDP unterteilt sich in sechzehn Landes-
gruppen und elf  Fachsektionen. Dieses sind 
die Sektionen für Angestellte und Beamtete 
Psychologen; Aus-, Fort- und Weiterbildung 
in der Psychologie; Freiberufliche Psycho-
logen; Gesundheits-/Umwelt-/Schriftpsy-
chologie; Klinische Psychologie; Politische 
Psychologie; Rechtspsychologie; Schulpsy-
chologie; Verkehrspsychologie; Verband Psy-
chologischer Psychotherapeuten und Wirt-
schaftspsychologie.
Auch als Student besteht die Möglichkeit in 
den Berufsverband einzutreten. Studentische 
Mitglieder bilden, unabhängig von ihrer Zu-
gehörigkeit zur jeweiligen Landesgruppe und 
von ihrer Mitgliedschaft in den verschiedenen 
Sektionen, die Bundesvereinigung Deutscher 
Psychologiestudierender im BDP. Studenten 
zählen zu Klasse 5 und stellen 20% aller Mit-
glieder dar. Für 40,00€ im Jahr kann man alle 
Vorteile des Berufsverbandes nutzen.

• 10 Hefte „Report-Psychologie“ pro Jahr
• Email-Newsletter
• Praktikumsbörse mit ca. 1250 Adressen von 
deutschen und ausländischen Firmen und 
Institutionen
• Online-Visitenkarte
• Rabatte bei Abonnements von Fachzeit-
schriften, bei verschiedenen Psychologie-
Fachverlagen, bei der Deutschen Psychologen 
Akademie
• Online-Marktplatz
• (Online-)Beratung

• Kontakt in persönlichen Ausnahmesituatio-
nen

Seit 2005 bin ich Mitglied im BDP und kann 
dies nur weiterempfehlen. Als Mitglied in der 
Sektion für Wirtschaftspsychologie bekomme 
ich neben 10 Heften „Psychologie-Report“ 
viermal im Jahr die Zeitung „Wirtschaftspsy-
chologie Aktuell“. Weiterhin erhalte ich ver-
schiedene Newsletter vom BDP, von der Sek-
tion für Wirtschaftspsychologie und von der 
Bundesvereinigung Psychologiestudierender. 
Neben den universitären Vorlesungs- und 
Seminarinhalten komme ich so zusätzlich zu 
praxisnahen Informationen. 
Studenten sind immer bei Mitgliederver-
sammlungen erwünscht. So hatte ich im Ja-
nuar zum Neujahrstreff  der Landesgruppe 
Sachsen die Gelegenheit mit Praxisvertretern 
ins Gespräch zu kommen und berufsrele-
vante Vorträge zu hören. 
Neben den studienbegleitenden Praktika bie-
tet der Berufsverband eine Möglichkeit, Kon-
takte zu knüpfen und von vielen Vorteilen zu 
profitieren. Nicht zuletzt dadurch bekommt 
man auch einen realistischeren Einblick in die 
Zukunft als Diplompsychologe und psycho-
logischer Psychotherapeut.

Die Sigmund Freud Timeline zum 150. Geburtstag

6. M
ai 1

856

geboren in Freiberg 
(Mähren) (heute: Příbor); 
Eltern:der jüdische Woll-
händler Jakob Freud 
und seine Frau Amalie

1860

Umsiedlung der 
Familie Freud nach 
Wien wegen finan-
zieller Schwierig-
keiten

1868
1873

Freud schreibt sich zum 
Medizinstudium an der 
Universität Wien ein. Er 
will doch lieber „Naturfor-
scher“ als Jurist werden.

1874

Freud wird das erste Mal 
mit dem Antisemitismus 
konfrontiert. Er sieht 
seinen eigenen Platz in 
der Opposition.

Fortsetzung nächste Seite

1946 – 2006: 60 Jahre BDP
Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen feiert sein 
60-jähriges Jubiläum von Susan Jolie

http://www.bdp-verband.org/
http://www.bv-studenten-bdp.de/index.
shtml

Links für Interessierte:
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Wahrscheinlich hat jeder schon einmal was 
vom Kultspiel SUDOKU aus Japan gehört. 
Zurzeit kann man es in fast jeder Zeitung in 
der Rätselsparte finden. In jedem Zeitungs-
kiosk türmen sich Sonderhefte – gut sichtbar 
im Eingangsbereich. Von renommierten Ma-
gazinen wie P.M. bis zur BILD – alle bringen 
Sondereditionen heraus. „SODOKU-Spaß“, 
den man sich auf ’s Handy laden kann oder im 
Internet spielen kann. Ähnlich wie von der 
Fußball-WM in Deutschland wird man von 
diesem Zahlenrätsel verfolgt. Apropos WM... 
es gibt schon bereits eine Sudoku-WM!
Die Zeitungen locken mit Rätselspaß und 
IQ-Steigerung. Ein/e Psychologie-Student/
in weiß natürlich, dass man mit Sudoku nur 
eine Facette der Intelligenz – nämlich das 
schlussfolgernde Denken – trainieren kann. 
Einmal davon abgesehen, dass wahrschein-
lich die Transfer-Effekte sehr gering ausfal-
len sollten.
Nichtsdestotrotz wurde halb Deutschland 
von der SUDOKU-Welle gepackt und ist 
mit dem japanischen Rätsel-Fieber infiziert. 
Manch Leser mag sich an dieser Stelle fragen, 
warum ich bei einem Spiel von einer Krank-
heit spreche. Betroffene und Angehörige 
wissen, warum diese Bezeichnung angebracht 
ist. Ich besitze selbst ein Sudoku-Buch mit 
dem Warnhinweis „VORSICHT SUCHT-
GEFAHR!“. 

Was ist Sudoku?
SUDOKO ist ein Zahlenrätsel bestehend aus 
9 quadratischen 3x3-Böcken. In jedem qua-
dratischen Block sind ein paar Zahlen vorge-
geben. Aufgabe des Spielers ist es, die Blöcke 

mit den fehlenden Zahlen nach festen Regeln 
zu ergänzen: jede Zahl von 1 bis 9 darf  1) in 
jeder Reihe, 2) in jeder Spalte und 3) in jedem 
3x3-Unterquadrat genau einmal enthalten 
sein. Hier zwei Sudoks zum Ausprobieren. 
Anmerkung vom Verfasser: Aufgrund von 
Introspektion und Fremdbeobachtung im 
Feld  komme ich zum Schluss, dass SUDO-
KU die Kurzform für SUchtDOKUmentati-
on sein muss.

Ein Fallbeispiel
Die 25-jährige Frau B., Wasserwirtschaft im 
7. Semester studierend, leidet seit ca. einem 
Monat stark unter den Auswirkungen des 
japanischen Spiels Sudoku. Sie beklagt, dass 
ihre „Sucht“ – wie sie es selbst bezeichnet 
– massiv ihr Alltagsleben beeinträchtigt. Sie 
leidet unter Schlafprobleme und gibt an, dass 
sie nicht einschlafen könne, wenn ein ange-
fangenes Sudoku ungelöst sei. Den Kontakt 
zu Freunden hat sie abgebrochen; sie hatte 
keine Lust mehr sich mit ihren Bekannten zu 
treffen, hielt Verabredungen nicht mehr ein 
und war leicht reizbar. Seit einiger Zeit hat sie 
auch Probleme und Streit mit ihrem Partner 
aufgrund ihrer „Sudoku-Sucht“. Aus Scham 
und um Konflikte mit ihrem Partner zu ver-
meiden, versteckt sie Sudokuhefte überall in 
der Wohnung. Sie könne an keinem Kiosk 
vorbei laufen, ohne sich ein neues Magazin 
mit Sudoks zu kaufen. Seit einiger Zeit ver-
nachlässigt sie auch ihr Studium. Sie könne 
sich schwer auf  eine Sache konzentrieren. 
Statt für die Prüfungen zu lernen, löst sie Rät-
sel. Versuche, ein paar Tage lang nicht Sudoks 
zu lösen, sind bisher gescheitert.

Die Sigmund Freud Timeline zum 150. Geburtstag (Fortsetzung von Seite 19)

1876

Seine erste wissenschaftliche Publikation erscheint; das 
Thema dieser Arbeit: die Geschlechtsorgane des Aals. 
Hierfür seziert Freud 400 Tiere an der Zoologischen 
Station in Triest. Er beginnt seine Arbeit am Physiolo-
gischen Institut bei ErnstWilhelm von Brücke.

1881

Nach einem sieben-
jährigen Studium pro-
moviert Freud. Er liegt 
damit 3 Jahre über der 
„Regelstudienzeit“

1884

Bei Selbstversuchen mit Kokain stellt 
Freud eine euphorisierende und 
schmerzstillende Wirkung des Mittels 
fest. Dies wird wenig später von anderen 
Forschern wissenschaftlich belegt.

2 4 3 5
1 9 6 2 7

8 4 5 9
6 8 3

3 7 5 1
7 1 6

4 7 8 1
5 1 2 8 3

9 4 6 2

2 4 3
7 1 9 4

7 2
4 7
1 8 4 3

4 8
6 3

8 1 9 6
7 3 6

SUDOKU – das Kulträtsel aus Japan

von Nadja Skoluda

eine SUchtDOKUmentation

Schon gewusst?
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Ein Blick. Im Hintergrund der Seite läuft 
das neue Lied von Seeed. Aha. Er hört gerne 
Beatsteaks und schaut gerne Scrubs. Ach ja 
und aus Berlin ist er. Ich klick mich mal zu 
seinen Bildern. Interessannte Erscheinung. 
Was schreibt er da in seinem Blog? Ach er 
schreibt über sein letztes Konzert. Da hat er 
seine Traumfrau getroffen und so richtig mit 
ihr gefeiert. 
Füg ich ihn jetzt meinen Freunden hinzu 
oder schreib ihm ne kleine Nachricht um ihn 
erstmal so kennenzulernen?
Das sind ganz gewöhnliche Abläufe, wenn 
man auf  die Seite www.myspace.com gelangt. 
Myspace ist die derzeit größte Interseite die 
sich rund um das Thema „Social-Network-
ing“ dreht. Weit über 90 Mio Mitglieder welt-
weit, die sich täglich austauschen über sich 
und ihr Leben. Aber nicht nur Menschen 
haben hier ihr virtuelles „Zuhause“ gefunden 
sondern auch Bands, Filme, Comedys und 
viele andere Erscheinungen des Entertain-
ments und diese können sich mit den vielen 
interessierten jungen Menschen vernetzen. 
Da suchen unbekannte Bands nach neuen 
Fans für ihre Musik, da wollen Kunstfreunde 
ihre neuesten Kreationen von anderen bew-
erten lassen... 
Die Möglichkeiten sind schier grenzenlos. 
Alles was es in unserer realen Welt gibt fin-
det man bei Myspace... Kurz: Myspace ist 
ein Phänomen, dass derzeit einen neuen 
Weg der sozialen Interaktion aufzeigt. Ein 

faszinierendes Medium. Aber warum? Was 
steckt dahinter? Was steckt hinter diesen 
„sozialen Netzwerken“? Myspace nutzt ganz 
klar „alte“ Tugenden des Internets: 1. Es ist 
kostenlos 2. Es ist offen, d.h. jeder kann seine 
persönliche Seite verändern, was Myspace zu 
einer extrem bunten, aufregenden Welt macht 
3. Es ist multimedial. Diese Zutaten verbindet 
Myspace mit dem vermehrten Bedürfnis nach 
Kommunikation mit Gleichgesinnten, das in 

unserer Gesellschaft stetig zunimmt. Myspace 
nutzt auch die Lücke, die das Musikfernsehen 
und Musikindustrie hinterlassen haben. Mil-
lionen von Bands warten darauf  gehört zu 
werden. Ob weltbekannt oder Nachwuchs-
band. Man kann jederzeit das neueste Lied 
seiner Lieblingsband hören. Das zieht vor al-
lem bei den jungen Menschen.
Wie sieht die psychologische Bewertung aus? 
Wahrscheinlich eher negativ. Diese künstliche 
Form der Kommunikation verringert die reale 
Kommunikation und treibt die Entfremdung 
des Menschen von seiner Umwelt voran. Wer 
in einer Kommunikatiossituation keine non-
verbale Reize wie Mimik, Gestik und Stimme, 
sondern nur noch Smileys und bunte Bild-

Schon gewusst?

Myspace erobert das Internet, die Welt und ihre Menschen. Eine Reportage von Sandro Teuber

M. Tomasello: 
„Der  Mensch ist hypersozial.“ 

Hier ist die Möglichkeit es auf eine 
absurde Spitze zu treiben.

1890

Freud bekommt von einer 
Patientin als Dank eine Couch 
geschenkt, die er bis zu seinem 
Tod für seine Therapiesitzun-
gen benutzt.

1895

Veröffentlichung verschiedener Fallges-
chichten in den „Studien über Hysterie“ 
zusammen mit seinem Freund Breuer; 
diese Publikation gilt als Geburtsstunde 
der Psychoanalyse.

1902

Freud wird außerordentlicher Titularprofessor 
(ordentliche Professur: 1919). Beginn der Dis-
kussionssitzungen zur Psychoanalyse im Kreise 
der Psychologischen Mittwochsgesellschaft in 
Freuds Wohnung.

Fortsetzung nächste Seite

chen verarbeit, wird auf  lange Sicht in seiner 
Kommunikation verarmen.
Die Erregung während des Betrachten dieser 
Seite kann mal als stark erhöht bezeichnen. 
Oftmals flackert der Bildschirm sehr bunt, im 
Hintergrund läuft Musik. Was uns nun auch 
dazu führt nach der Suchtgefahr zu fragen. 
Kann Myspace süchtig machen? Die Antwort 
lautet wahrscheinlich: Ja
Einige Benutzer der Seite berichten von einem 
unbegründeten Verlangen in dieser „Welt“ 
zu sein wenn sie gerade nicht dort sind. Es 
gibt Menschen, die sich auf  der Suche nach 
immer mehr „Freunden“ stundenlang durch 
Seiten surfen und alltägliche Verpflichtungen 
vernachlässigen.
Dies sind eindeutig Gefahren dieses Mediums 
und sollten bei der Fülle an Möglichkeiten 
immer bedacht werden. Myspace ist, was der 
Mensch draus macht.
Myspace ist die logische Fortsetzung der 
Neuformung des virtuellen Menschen. Es ist 
die Zusammenführung der neuesten Trends: 
Blogging, Vernetzung, Mutimedialität, Kom-
munikation, Selbstdarstellung, Musik als Leb-
ensart. Wir gehen auf  in einer Welt voller 
Möglichkeiten. Alles ist mit allem verbunden. 
Das Netzwerk:
Ich klick mich weiter zu seiner „besten“ Fre-
undin. Guck! Sie hat den gleichen Lieblings-
film wie ich. Es gibt wirklich Menschen, die 
sind wie ich. 
IST DAS NICHT GROßARTIG?!

Myspace & ich
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Die Sigmund Freud Timeline zum 150. Geburtstag (Fortsetzung von Seite 21)

1907
1923

Es folgt der endgültige Bruch mit 
Jung, seinem ehemaligen „Kron-
prinzen“. Erscheinung von „Totem 
und Tabu“ und Gründung der 
Zeitschrift für Psychoanalyse.

1913

In Freuds letztem großen psychologischen Werk, „Das Ich und das Es“, 
skizziert der Seelenforscher seine Instanzenlehre. Diagnose von Krebs 
in der Mundhöhle bei Freud, der das ganze Leben über stark geraucht 
hat (bis zu 20 Zigarren am Tag). Freud lässt bis zu seinem Tod mehr als 
30 Krebsoperationen über sich ergehen.

Der Begriff  „Neuro-Linguistisches Program-
mieren“ (kurz NLP) klingt zunächst ziemlich 
verwirrend. Neuro steht hierbei für neurolo-
gische Prozesse bzw. die 5 Sinne (sehen, hö-
ren, riechen, schmecken, fühlen). Linguistisch  
verweist darauf, dass wir Sprache nutzen, um 
Gedanken zu koordinieren. Ziel ist es, Mu-
ster, Strukturen und neurologische Abläufe 
von Verhalten direkt zu untersuchen  und 
umzuprogrammieren. 
NLP gilt als bedeutsames Konzept für Kom-
munikationsprozesse, das in allen Bereichen 
des Lebens zum Einsatz kommt, die beruflich 
im weitesten Sinne mit Kommunikation zu 
tun haben, beispielsweise Kommunikations-
trainings oder Modelling (im therapeutischen 
Bereich). NLP ist eine mentale Einstellung 
sich selbst und dem jeweiligen Gesprächs-
partner gegenüber.

Entwicklung der NLP
In einem Seminar des Linguistik-Professors 
John Grinder fanden in den 70er Jahren Stu-
denten der Universität von Santa Cruz, Kali-
fornien heraus, dass nicht die Therapierich-
tung, sondern die Art der Kommunikation 
des Therapeuten mit seinen Klienten für den 
Erfolg einer Therapie verantwortlich sind. 
Durch weitere Forschungen postulierten 

Grinder und der Informatiker Richard Band-
ler, dass die menschliche Kommunikation 
von der sinnlichen Wahrnehmung beeinflusst 
wird. Des Weiteren entdeckten Sie Kommu-
nikationsmuster, die zum Teil universell und 
zum Teil individuell verschieden sind (Pro-
gramme). Ausgangspunkt des Modells war 
die Metapher, das menschliche Gehirn funk-
tioniere wie ein Computer. Programmieren 
hat hier jedoch nichts mit Programmieren im 
technischen Sinn zu tun, sondern eher mit 
oben genannten Kommunikationsmustern, 
die wir gelernt haben, und die wir verändern 
können.
Aus der Beobachtung und Analyse professio-
neller Trainer und erfolgreicher Psychothera-
peuten leiteten Bandler & Grinder allgemei-
ne Grundsätze menschlichen Verhaltens und 
entsprechende Kommunikationsmuster ab. 
Als therapeutische „Vorbilder“ dienten dabei 
unter anderem:

Virginia SATIR: 
Familientherapie (z.B. Reframing)

Milton H. ERICKSON:
Hypnotherapie (z.B. Rapport, Pacing, Leading) 

Fritz PERLS
Gestalttherapie (z.B. ganzheitlicher Ansatz) 
 
„Eines der systematischen Dinge, die ERICK-
SON, SATIR u.a. tun, ist es, unbewusst mit-
zubekommen, wie die Person denkt, mit der 
sie sprechen und diese Informationen auf  
unzählige verschiedene Arten zu nutzen.“ 
(BANDLER & GRINDER 1981, S.27)
NLP ist keine Theorie, sondern ein Modell 
das in Anlehnung an anerkannte Theorien er-
stellt wurde. Eingeordnet werden kann es in 
humanistische Verfahren (Prinzip der Ganz-
heitlichkeit, Zielorientierung) und kognitiv 
verhaltensorientierte Therapie-Ansätze (Stra-
tegien von Informationsverarbeitung, Co-
ping, Prognose und Bewertung antizipierter 
Ereignisse). Die Grundeinstellung  von NLP 
ist optimistisch und positiv. Es wird davon 
ausgegangen, dass jedes Verhalten für die je-
weilige Person nützlich und sinnvoll ist oder 
war. Das bedeutet, dass auch problematisches 
Verhalten ursprünglich eine positive Intenti-
on hatte. Diese Intention gilt es herauszufin-
den. 
Grundvoraussetzung ist, das jeder Person 
ureigene Modell der Welt (Landkarte des Be-
wusstseins) zu erkennen. Dieses Modell kann 
mehr oder weniger hilfreich sein, um eine 

Wer heilt, hat Recht
Ein Bericht über Neuro-Linguistisches 
Programmieren

von Nicole Spörl und Thomas Harzer

Schon gewusst?



23

1933

Freuds Briefwechsel mit Albert Einstein zur Frage, wie man Kriege 
verhindern kann, erscheint unter dem Titel „Warum Krieg?“ Als Freuds 
Bücher von den Nationalsozialisten verbrannt werden, stellt er fest: „Was 
wir für Fortschritte machen! Im Mittelalter hätten sie mich verbrannt, 
heutzutage begnügen sie sich damit, meine Bücher zu verbrennen!“

1938

Tod in London (Da der Krebs 
mit Radium und Röntgenstrah-
len nicht mehr einzudämmen 
ist, bittet Freud seinen Arzt um 
eine Überdosis Morphium.)

23. 0
9. 1

939

bestimmte Aufgabe zu lösen. Der NLP-The-
rapeut muss zunächst herausfinden, mit wel-
chem Sinn sein Gesprächspartner vorrangig 
wahrnimmt. Ist der Klient ein eher visueller, 
auditiver oder gefühlsmäßig wahrnehmender 
Typ? Ein Praktiker, der über hinreichende 
NLP-Erfahrungen verfügt, erkennt dies an-
hand der Augenbewegungen und der Sprache 
des Gesprächpartners. Wenn wir beispiels-
weise häufig sagen „Das  hört sich gut an“, 
dann nehmen wir in erster Linie auditiv war. 
Für jemand anderen „sieht es gut aus“ und 
für einen Dritten „fühlt es sich gut an“. Die 
zugrunde liegende Annahme ist, dass sich 
Menschen gleichen Wahrnehmungstyps bes-
ser verstehen, weil sie die Welt ähnlich wahr-
nehmen. Beim Kalibrieren lenkt der NLP-
Therapeut/-Praktiker seine Aufmerksamkeit 
auf  die Stimme, die Bewegungen, die At-
mung und Wortwahl des Gesprächspartners. 
Diese Informationen nutzt er, um sich in 
seiner Sprache und seinen Bewegungen dem 
Klienten anzupassen und so Vertrauen her-
zustellen. Dieses Vorgehen wird als Rapport 
(Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung 
mit gegenseitiger Wertschätzung) bezeichnet. 
Augenkontakt, Angleichen des Sprachstils, 
vorsichtiges Spiegeln von Körpersprache, At-
mung und Stimmfall fördern diesen Prozess 
und damit den Erfolg der Kommunikation.
BANDLER & GRINDER fassten es 1981 
prägnant zusammen:
 „Was wir im Grunde tun, ist wenig Aufmerk-
samkeit auf  das zu richten, was die Leute sa-
gen, dass sie tun, und viel mehr Aufmerksam-
keit auf  das zu richten, was sie tun. Und dann 
bauen wir uns ein Modell von dem, was sie 
tun.“ (zitiert nach BACHMANN 1991, S.42)

NLP = Manipulation oder Psychozauber?
Ziel von NLP ist es, die sinnesspezifische 
Wahrnehmung (von sich und anderen) zu 
verbessern, ganzheitliche und vernetzte 
Perspektiven aufzubauen und flexible Ver-
haltens- und Kommunikationsmuster zu er-
kennen. Des Weiteren soll neben dem Inhalt 
auch auf  den Prozess der Kommunikation 
geachtet, das heißt die Wahrnehmung auf  
unbewusste Prozesse ausgedehnt werden.

 „Und wichtig ist, dass ihr hinschaut. Weil 
die wichtigste Antwort immer physiologisch 
kommt, noch bevor man (es) ausspricht.“ 
(STAHL, zitiert nach BACHMANN, 1991, 
S.66) NLP ist an sich eine wertneutrale Me-
thode. Die Gefahr besteht darin, dass NLP-
Anwender die Techniken zur Erreichung ei-
gener Ziele rücksichtslos einsetzen. In diesem 
Fall käme Kommunikation der Manipulation 
gefährlich nahe. So ist es beispielsweise Gang 
und Gebe, dass Verkäufer NLP-Seminare ab-
solvieren, um Kunden gezielt zu beeinflussen. 
Dabei ist jedoch zu betonen, dass dies nicht 
der ursprünglichen Absicht der Entwickler 
entspricht. Die Qualität eines Verfahrens 
hängt immer auch von den Nutzern ab und 
muss hier unter ethischen Gesichtspunkten in 
die Waagschale geworfen werden! Schließlich 
wird jeder, der die NLP-Ausbildung absol-
viert hat, auch auf  die Menschheit losgelas-
sen – unabhängig von Vorerfahrungen. Wert 
sollte also neben der Technikvermittlung in 
einer fundierten Ausbildung vor allem auf  
die Interessen und die Motivation des poten-
tiellen Anwenders gelegt werden! Die Frage 
ist, ob dies bei der Vermarktung von NLP als 
Modetrend noch realisieren lässt?

NLP-Ausbildung
Die NLP-Ausbildung besteht aus 3 Phasen:
Zum Kennenlernen werden Grundlagense-
minare angeboten. Entscheidet man sich für 
die Ausbildung, so muss man zunächst eine 
130 Trainingsstunden andauernde Practitio-
ner-Ausbildung absolvieren. In der 2. Phase, 
der Master-Ausbildung, werden die Kennt-
nisse und Fertigkeiten des Practitioners ver-
tieft und ausbaut. In der letzten Phase, der 
NLP-Trainer-Ausbildung, geht es um das 
Vermitteln der Ausbildungsinhalte an Grup-
pen. Jede Phase endet mit schriftlichen und 
praktischen Prüfungen. Des Weiteren ist eine 
Zertifizierung nach den Richtlinien des jewei-
ligen Verbandes (z.B. DGNLPt) möglich.
Wer Interesse hat, findet viele Informationen 
beim Deutschen Verband für Neuro-Lingu-
istische Psychotherapie (DGNLPt) in Biele-
feld: www.dg-nlpt.de, info@dg-nlpt.de - auch 
zum Thema Psychotherapie mit NLP.

NLP-Kritik
Das grundsätzliche Problem beim NLP ist 
die sehr dürftige wissenschaftliche Bearbei-
tung dieses Modells. Es gibt nur sehr wenige 
Studien zu diesem Thema und die Studien, 
die es gibt, sind oft so schlecht gemacht, dass 
die Ergebnisse kaum einer wissenschaftlichen 
Überprüfung standhalten würden. 
Ganz klar widerlegt ist die Theorie, dass 
Augenbewegungen das gerade durchlebte 
Repräsentationssystem nachvollziehen. (vgl. 
Bliemeister, 1988) Auch das Anchoring (An-
kern) wurde in mehreren Studien widerlegt.
Die anwendende NLP-Gemeinde meint im-
mer, wer heilt hat Recht (z.B. Phobietherapie). 
Genaue, methodisch fehlerfreie Studien, die 
verschiedene Therapieansätze mit NLP-An-
sätzen vergleichen, gibt es nicht. Trotzdem ist 
es möglich, dass Therapeuten, die NLP an-
wenden, erfolgreich sind. Die Frage ist natür-
lich, wieso dies so ist und ob es nicht eher an 
der Austrahlung und dem Verhalten des The-
rapeuten liegt als am NLP-Methodenspek-
trum. Hier findet man ein ähnliches Dilemma 
wie in der Psychoanalytischen Therapie, die 
ja auch Probleme hat ihre Wirksamkeit und 
Wirkweise wissenschaftlich nachzuweisen.
Das nächste große Problem ist die extreme 
Kommerzialisierung von NLP. Mittlerwei-
le kann man schon fast von einer Industrie 
sprechen. Ein Heer von Seminaranbietern, 
Coaches und Managementtrainern sind auf  
den Zug „NLP“ aufgesprungen und ver-
dienen damit sehr viel Geld und natürlich 
schwindet damit auch das Interesse der wis-
senschaftlichen Untersuchung, denn mit jeder 
Studie die dem NLP entgegenspricht wird ein 
Stück Geschäftsgrundlage terminiert.
Die Wissenschaftler auf  der anderen Seite 
scheuen die Untersuchung von NLP-Tech-
niken und Modellen wie der Teufel das 
Weihwasser. Man kann dies mit der Wissen-
schaftlichen Bearbeitung von Esoterischen 
Phänomenen vergleichen. Wenn ein Wis-
senschaftler sich eines solchen annimmt, 
ist er vom Ansehen  der wissenschaftlichen 
Gemeinde auf  dem Abstellgleis - eine Aus-
grenzung vor der viele Wissenschaftler Angst 
haben.

Schon gewusst?
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Keinem in Deutschland wird wohl entgangen 
sein, dass 2006 Germany der Austragungsort 
des FIFA World Cup ist. Dafür haben unzäh-
lige Werbeaktionen, der WM-Countdown, 
Fußball-Filme, Fußball-Lieder, lyrische Fuß-
ball-Sonette, Fußballer-Biographien, Post-
karten, zum Teil absurde WM-Fan-Artikel 
und vieles, vieles mehr im Vorfeld gesorgt! 
Man hatte schon die Befürchtung, dass Gui-
do Knopp mit möglichen Büchern wie Sepp 
Herberger und seine Helfer, Kahns Frauen 
die Bestsellerlisten erklimmen würde… 
Der WM-Rummel hat aber mal wieder ge-

Heute ist es soweit: 11. Juni 2006. Seit einem 
Jahr freuen wir uns darauf. Fußball-WM in 
Deutschland. Football´s coming home...und 
wir sind dabei. Schon in der ersten Verlo-
sungsrunde bekommt mein Freund Karten 
für das Spiel Serbien-Montenegro gegen Nie-
derlande. Heute Nacht habe ich sogar davon 
geträumt. Wer hätte das gedacht?! Ich und 
Fußball. Aber wer lässt sich nicht von der 
WM im eigenen Land begeistern? Sozialpsy-
chologisch gesehen eigentlich ein ganz nor-
males Phänomen. 
Schon früh steigen wir in den Zug nach Leip-
zig. Kostenlos natürlich, denn mit Fußball-
karten ist vieles möglich. Angekommen am 
Hauptbahnhof  laufen uns schon die ersten 
Oranjes über den Weg. Einer davon trägt so-
gar Schlafklamotten, die Zahnbürste hinters 
Ohr geklemmt – er hat wohl die Nacht im 
Bahnhof  verbracht.
Nachdem wir erfolgreich die Karte meines 
Bruders auf  mich umgeschrieben haben, be-
suchen wir das mehr als einhundert Jahre alte 
Völkerschlachtdenkmal. Fünfhundert Stufen 
später und einundneunzig Meter höher wer-

zeigt, wie weit das Arbeitsfeld eines Psycho-
logen sein kann: 
Man denke nur an die Werbepsychologie: 
Welche Wünsche und Bedürfnisse hat so ein 
kleines Fußballherz? Was spricht den Fan 
– den potentiellen Konsumenten – an?
Freudianer könnten sich ernsthaft mit der 
Frage beschäftigen, inwiefern Fußball als 
eine Form von Abwehrmechanismus zu se-
hen ist. Ist es vielleicht doch kein Zufall, dass 
ausgerechnet im Freud-Jahr die Fußball-WM 
in Deutschland stattfindet? 
Evolutionspsychologen entschlüsseln viel-

leicht das Geheimnis, was den deutschen 
Mann jeden Sonntag an den Fernsehsessel 
fesselt. Man könnte mutmaßen, dass das 
runde Leder, das durch sein Kindchensche-
ma glänzt, nicht ganz unschuldig sein dürf-
te. Aber auch der Reiz und schließlich unter 
Umständen auch die Belohnung am mitei-
nander-in-Wettkampf-Treten und die positive 
Interdependenz könnten das Gemeinschafts-
gefühl einer Urhorde verstärkt haben.  
Biopsychologen sammeln Speichelproben der 
Nationalspieler und ermitteln den Cortisol-
Spiegel, um die Stressbelastung festzustellen. 
Gibt es signifikante Unterschiede zwischen 
Vorrundenspiel und dem Finale? 
Für Sozialpsychologen bietet die WM die 
Gelegenheit ihre Hypothesen zu testen, be-
sonders was die Massenpsychologie betrifft: 
Frustrations-Aggressions-Hypothese, emoti-
onale Ansteckung, soziale Identität …
Die Kliniker unter den Psychologen finden 
auch im Stadion potentielle Klienten – und 
ich spreche nicht (nur) von den Fans! Man 
erinnere sich an Deisler’s Bekenntnis zu sei-
ner Depression, weswegen er sich in psycho-
logischer Behandlung begeben hat… 
Kurz: die WM ist ein Gewinn für jeden Psy-
chologen!

Fußball aus psychologischer Sicht
von Nadine Skoluda

den wir mit einer wunderschönen Aussicht, 
tollem Sonnenschein und ungetrübten Blick 
natürlich auch auf  das WM-Stadion belohnt. 
Hier also haben 1813 ca. 510000 Soldaten ge-
geneinander gekämpft.
Ein umso schöneres Gefühl ist es, dass heute 
bestimmt 100000 Fußballbegeisterte inner-
halb und außerhalb des Stadions miteinan-
der feiern. Es zieht uns dann sehr schnell 
wieder ins Stadtzentrum. So kenne ich Leip-
zig nicht. Alles ist ein reinstes Fest. Auf  den 
Straßen wird getanzt, gegessen, gejubelt – ja, 
alle feiern hier. Vor allem miteinander. „A 
time to make friends.“ 
Aufregung liegt in der Luft. Es ist das erste 
von fünf  Fußballspielen während der WM 
hier in Leipzig. Viele Polizisten sorgen für die 
Sicherheit aller. Die Fanmeile entlang bahnen 
wir uns schließlich gemeinsam mit allen an-
deren Fußballfans den Weg zum Stadion. Wer 
wohin gehört, das sieht man schon an der 
Kleidung. Ganz in Orange: die Holländer. Sie 
zeigen uns, wie gefeiert wird. Geschminkt wie 
für Fasching tanzen und singen sie die Stra-
ßen entlang. Blau-weiß: die Serben. Männer 

Von der Völkerschlacht zur Völkerverständigung
Fußball-WM in Leipzig von Susan Jolie

Psycho-Entspannung
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Der letzte Spieltag in der 2. Bundesliga bot 
jede Menge Emotionen.  Absteiger und Auf-
steiger – wie schon lange nicht mehr lagen 
Trauer und Freude so dicht bei einander. Die 
Dynamo-Fans ließen seufzend ihre Köpfe 
hängen, während die Energie-Fans in Jubel-
ströme ausbrachen und die Korken knallen 
ließen. Ich habe mich also selbst ins Feld be-

Das Aufstiegsspiel des FCE Cottbus gegen den TSV 1860 München

mit starken Schultern, sehr lauten Organen 
und einem Hang dazu, viele deutsche Mädels 
anzusprechen. 
Mein Freund ist im orange T-Shirt – ich tra-
ge eine Deutschlandfahne. Ich bin begeistert. 
Diese Stimmung kann man einfach nicht be-
schreiben. Und endlich...wir sind durch die 
Kontrolle. Beweisphotos werden geschossen. 
Nicht nur von uns – alle posen und schwen-
ken Fahnen für die Kameras. Schließlich wer-
fen wir den ersten Blick ins Stadion. Ich sehe 
orange. Überall. Ein großer Anteil Hollän-
der hat sich auf  den Weg zu uns gemacht...
sie wissen zu feiern und das spürt man im 
ganzen Stadion. 
Was hat Psychologie mit Fußball zu tun? In 
der letzten Ausgabe veröffentlichten wir die 
Ergebnisse meiner Umfrage. Schon vor der 
ersten Spielminute spüre ich am eigenen Leib, 
wie sehr die beiden Dinge zusammengehö-
ren. Ich bin gespannt und fasziniert. Wie alle 
anderen knapp 37200 Zuschauer im Stadion 
springe ich schließlich auf, wenn sich der Fuß-
ball in Tornähe befindet. Ich schimpfe, wenn 
wieder ein Ball daneben geht. Ich will Tore 

sehen. Aber auch unter den Spielern merkt 
man die Anspannung. 
Besonders nach dem Tor durch Arjen Rob-
ben (NED) in der 18. Minute steigert sich die 
Aggressivität der Spieler. Jeder will gewinnen. 
Sie kämpfen. Die Fans der Mannschaften ru-
fen sich Sprechchöre entgegen – während die 
Serben ihr Team mit Liedern unterstützen, 
stärken die Holländer mit Lautstärke. Man 
selbst kann sich im Stadion nur noch non-
verbal verständigen und hofft, dass es dabei 
keine Kommunikationsstörungen gibt.
Ein 1:0 für die Niederländer später, um 200 
Photos reicher und dank „Fritz-Walter-Wet-
ter“  mit einem Sonnenbrand auf  den Schul-
tern steigen wir in einen übervollen Zug zu-
rück in die Heimat. Und noch immer sieht 
man orange Kleidung und Kostüme... 
Ja, es ist schon etwas ganz Besonderes, bei 
einer WM dabei zu sein. Nicht nur, dass wir 
im Stadion hautnah ein Spiel erleben... Nein, 
wir entfliehen der Couchpotato-Atmosphäre 
und sind mitten drin. Völkerverständigung 
pur. Ich kann es nur bestätigen: die Welt ist 
zu Gast bei Freunden.

geben und mich als teilnehmender Beobach-
ter ausprobiert. 
Dabei handelt es sich hier um eine deskrip-
tive Feldforschung, in der der Fußball-Fan in 
seinem natürlichen Kontext – in diesem Fall 
das Fußballstadion – beschrieben wird. Des 
Weiteren muss man hier von einem Ex-post-
facto-Design sprechen, da die betrachtete SP 

bereits vorlag. Die Fans auf  verschiedene Be-
dingungen – in diesem Fall: die favorisierte 
Mannschaft – aufzuteilen, war schier unmög-
lich!
Die Fragestellung: Wie verhalten sich Fuß-
ballfans im heimischen Stadion?

Eine (Spiel-)Feldstudie

Fortsetzung nächste Seite

Psycho-Entspannung

von Nadine Skoluda
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Es soll hier vorwiegend das Verhalten des 
Fußballanhängers beschrieben werden. Aber 
auch der umgebende Kontext, zu dem der 
Stadionsprecher, die Spielsituation und die 
Fußballspieler gehören, soll und darf  nicht 
ganz unbetrachtet bleiben. 
Besonders hervorzuheben ist, dass der zu 
betrachtende Fußballclub neben 3 anderen 
Mannschaften die besten Chancen hatte, den 
letzten Aufstiegsplatz zu erobern. Dies stellte 
eine besonders brisante Situation dar, da mit 
emotionalen Massenphänomenen zu rechnen 
war. 
Der Feldkontakt: Eine Freundin stellte den 
Feldkontakt her. Sie hatte noch ein übriges 
Ticket für das letzte Heimspiel des FCE Cott-
bus und so bot sich mir die Möglichkeit, an 
einem noch nicht zu ahnenden historischen 
Ereignis dabei zu sein.    
Kurzer Feldbericht: Es sei angemerkt, dass es 
sich hier um eine retrospektive Beschreibung 
handelt, die durch mögliche Erinnerungsfeh-
ler verzerrt sein könnten.
Ich hatte eine Karte für einen Stehplatz im 
Block H. Da ich nicht besonders hoch ge-
wachsen bin, hatte ich bereits die Befürch-
tung, dass mein Blickfeld durch große Fuß-
ballbegeisterte vor mir eingeschränkt sein 
könnte. Aber ich hatte an diesem Tag das 
Glück auf  meiner Seite. Ich hatte eine her-
vorragende Sicht auf  beide Torbereiche und 
konnte gut die um mich herumstehen Fans 
gut im Auge behalten. Mein Block befand 
sich genau zwischen zwei Blöcken mit beson-
ders treuen Fans, die man im jedem Stadion 
finden kann. Die Rede ist von denjenigen An-
hängern, die mit Megaphon  bewappnet die 
anderen Zuschauer animieren und aufheizen. 
Sie sind die „Stimmungsmacher“, die zu Fan-
gesängen anstimmen, den Klatschrhythmus 
angeben und Laola-Wellen in Gang setzen. 
Selbst der Stadionsprecher setzte an diesem 
Tag besonders stark auf  Psychologie und bat 
die Fans im ausverkauften Stadion, heute be-
sonders ihr Team zu unterstützen und für viel 
Stimmung auf  den Plätzen zu sorgen. 
Endlich war es drei Uhr und die Cottbuser 
Elf  lief  auf. Wie beim Einzug der Gladia-
toren tobte das Publikum. Als dann passender 
Weise die Löwen – die Spieler des TSV 1860 
München – demütigt ihre Köpfe geneigt das 
heilige Grün betraten, schlug das freudige 
Getöse in unsportliche Pfiffe um.
Das Spiel wurde vom Schiri angepfiffen und 
die Heimmannschaft zeigte schon ab der er-
sten Minute besonderen Kampfeinsatz. Die 
bunten Karten sind Indikatoren dafür, dass 
es dabei manchmal auch ein wenig ruppig zu-

ging – fünf  gelbe und eine gelb-rote! Über-
wiegend wurde im gegnerischen Strafraum 
gespielt. Die meisten Ecken und Torchancen 
konnte Energie für sich verzeichnen. Doch 
wie so oft im Fußball, fiel dann doch das er-
ste Tor für die Münchener, erzielt in durch 
Agostino in der 21. Minute. Die Heimfans 
verstummten, während die Löwener jubelten 
und ihre gigantische Fahne schwenkten. Aber 
nach diesem kleinen Schreckmoment feu-
erten die FCE-Anhänger ihre Helden umso 
stärker an. Diese Maßnahme sollte doch Wir-
kung zeigen: Wie war das mit dem Konzept 
der sozialen Erleichterung? Der FCE hatte in 
so manchem Spiel zurückgelegen und dann 
doch noch den Spielstand umgedreht. Also 
sollten sich die Fans bemerkbar machen, 
wenn sie ihrer Mannschaft helfen wollten. 
Viele Spieler sollten auch inzwischen ihr 
Arousal-Optimum erreicht haben und wie es 
so schön in der Sportlersprache heißt: 110% 
geben. 
Und tatsächlich pfiff  der Schiri für die Lau-
sitzer einen Elfmeter (aufgrund eines Hand-
spiels), den dann der Mannschaftskapitän 
Greg Berhalter schließlich verwandelte (42. 
Minute). Nach der Pause glänzte Da Silva mit 
einem schönen Tor in der 54. Minute. Nun 
konnte sich kein Cottbuser mehr auf  sei-
nem Platz halten. Das heimische Publikum 
peitschte mit seinen Gesängen die Spieler 
vor das gegnerische Tor. Schließlich schoß 
McKenna (78. Minute) das entscheidende 
Siegtor. Nur noch 10 Minuten waren zu spie-
len. Immer mehr junge Männer kletterten 
die Zäune hinauf, um dann bei Abpfiff  den 
Platz zu stürmen. Jedem war klar, dass die 
Ordner, die sich argwöhnisch vor dem Zaun 
positionierten, die euphorischen Anhänger 
kaum von ihrem Vorhaben abhalten könnten. 
Selbst gutes Zureden durch andere Fans und 
die zweimalige Bitte des Stadionsprechers, 
doch nach dem Spiel nicht auf  das Feld zu 
laufen, da sonst alle Spieler das Feld verlassen 
müssten, konnten die bevorstehende Platz-
stürmung nicht verhindern.  

Mit dem Abschlusspfiff  hatten bereits einige 
den Trennzaun und die Ordner hinter sich 
gelassen. Die Ordner fühlten sich dem An-
sturm keineswegs gewachsen und ließen die 
restlichen Zuschauer den Eintritt ins Stadio-
ninnere gewähren. Innerhalb weniger Minu-
ten war das grüne Spielfeld mit weiß-rot ge-
kleideten Menschen übersät. LeBon und Co. 
mit dem Schwerpunkt auf  massenpsycholo-
gische Phänomene hätten hier wohl wieder 
einen empirischen Beweis für ihre Theorien 
und Konzepte gefunden. Dem Fußballgott 
sei Dank, dominierten hier jedoch friedliche 
Normen, so dass alle überglücklich einander 
zulächelten und ihrer Freude durch Jubel, 
Hüpfen und Umarmungen zum Ausdruck 
brachten. An der Hand meiner Freundin 
betrat ich schließlich vorsichtig den heiligen 
Rasen. Auf  der Spielwiese traf  ich einige 
Freunde wieder, die ich seit Jahren nicht mehr 
gesehen hatte. Einige waren zum Teil so von 
ihren Emotionen gepackt, dass sie kaum in 
der Lage waren, mehr als einen Satz zu bilden 
bzw. einen sinnvollen und vollständigen. Auf  
die Standardfrage, wie es dem anderen ginge, 
erhielt ich meist nur eine kurze knappe Ant-
wort: Na jetzt geht es mir gut! 
Emotionale Ansteckung pur. Ein jeder imi-
tierte das Verhalten des anderen. Jeder Fan 
strebte nach einem Souvenir. So wurden die 
Fußballnetze in kleine Fetzen zerschnitten, 
Aufstiegsrasen ausgestochen, Gruppenfotos 
geschossen. Ein Freund ergatterte die letzte 
Eckfahne, für die er in Rekordzeit quer über 
den ganzen Rasen sprinten musste. Schließ-
lich wagte sich Cottbus’ Torhüter Piplica, der 
mal wieder recht gut sein Tor sauber gehalten 
hatte, aus der Kabine und ließ sich von sei-
nen Fans feiern. Der liebevoll genannte Pipi 
warf  sein Trikot und seine miefigen Stollen 
in die Fanmenge. Andere Spieler folgten und 
feierten mit ihren Anhängern.
Am Abend fand in der Stadt eine große Sie-
gesparty statt. 
Wie lässt es sich so schön singen? 
- 1. Liga - Cottbus ist dabei … 

Eine (Spiel-) Feldstudie ...
Fortsetzung von Seite ??

Psycho-Entspannung
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Das Interesse an Pilgerfahrten wächst. Im-
mer mehr Menschen folgen den Spuren un-
gezählter Pilger aus ganz Europa zum Grab 
des Apostels Jakobus. 
Santiago de Compostela zählte neben Jeru-
salem und Rom zu den großen Pilgerzielen 
im Mittelalter. Um am Grab des Apostels Ja-
kobus zu beten, nahmen tausende Christen 
den beschwerlichen Weg auf  sich – trotzend 
den Naturgewalten und Räubern am Weg-
rand. Der Pilger benötigte vor allem eines: 
ein Höchstmaß an Disziplin und Askese, Mut 
und Ausdauer und vor allem Bußbereitschaft 
und einen festen Glauben. Aber was reizt 
Menschen heute daran, die Strapazen wo-
chenlanger Fußmärsche auf  sich zu nehmen, 
an körperliche Grenzen zu gehen– sportliche 
Herausforderung oder vielleicht der Reiz des 
Fremden? Was ist überhaupt das Besonde-
re am Jakobsweg? Ein Urlaubssemester auf  
Schusters Rappen – lohnt sich das?
Um letztere Frage als Erstes zu beantworten: 
ich weiß es nicht, weil ich es noch nicht ver-
sucht habe. Ich bin kein gläubiger Mensch, 
allerdings habe ich den Wunsch, diesen Weg 
irgendwann zu gehen. Vielleicht ist es Neu-
gier, Sehnsucht nach Freiheit und Abenteu-
erlust, die mich reizen. Ich habe aber in den 
letzten Jahren auch viele Menschen kennen 
gelernt, die den Weg zumindest in großen 
Teilen gegangen sind. Die Gespräche mit den 
Pilgern (Psychologiestudenten wie wir, Leh-
rer, Therapeuten, Ingenieure …) haben mich 
in meinem Wunsch bestärkt, deren Motive 
wohl kaum überrascht. Was ich hörte, fand 
ich unzähligen Vorlesungen wieder und den-
noch war jede Geschichte aufs Neue faszi-
nierend. Zur Sprache kamen zum Teil trivial 
erscheinende Argumente wie Tapetenwech-
sel (im Sinne eines Sabbatjahres oder einer 
Bildungsreise), Neugier und Improvisation 
(Erfahrungen sammeln, Unvorhergesehens 
meistern), religiöse Erfahrungen, Kontakt 
zu fremden Religionen und Kulturen finden, 
aber auch der Wunsch, Körper, Seele und 
Geist wieder in Bewegung bringen,  loslassen 
zu können (Abschied nehmen von geliebten 
Menschen oder Lebensabschnitten) oder die 
Einfachheit neu zu spüren. 
Eine Pilgerreise ließe sich, oberflächlich ge-
sehen,  leicht mit einer Survival-Tour ver-
gleichen: wenig Geld und Gepäck, einfaches 
Wohnen, Fortbewegung zu Fuß, Tage ohne 
Termine und feste Etappen. Aber Pilgern 
wird auch bezeichnet als Beten mit den Füssen 

und dem ganzen Körper. Der Weg ist das Ziel 
und auf  dem Weg soll der Pilger sich verbun-
den fühlen mit sich selbst, mit der Welt und 
seiner Religion.

Der Jakobsweg ist kein einzelner Weg, son-
dern ein ganzes Wege-System. Dessen Ver-
ästelungen durchqueren verschiedenste Wege 
(zum Teil Fernwanderwege) in ganz Europa. 
Der Weg ist nicht nur wegen seiner Länge 
(800 km) eine Herausforderung. Im Sommer 
erwartet den Pilger eine brütende Hitze, im 
Winter steht alles unter Wasser und es gilt 
eiskalte Bäche und vereiste Berge zu über-
queren. Das Ziel ist Santiago de Compostella 
im Nordwesten Spaniens. Die Wege, die nach 
Santiago führen, erhielten die Bezeichnung 
Jakobsweg. Der Name bezieht sich auf  Jako-
bus, einen der zwölf  Apostel. Die Legende 
besagt, dass seine Gebeine in der Kathedrale 
von Santiago de Compostella begraben lie-
gen.
Wie jeder wichtige Pilgerort hat auch Santi-
ago ein Abzeichen: Jerusalem hat das Jeru-
salemkreuz, Rom die gekreuzten Pilgerstäbe 
und Santiago die Jakobsmuschel. Die Mu-
schel wird an der Kleidung oder am Rucksack 
befestigt und belegt die erfolgreiche Pilger-
reise. Sie soll die Begegnung des Pilgers mit 
dem Himmlischen symbolisieren und dient 
deshalb auch als offizielles Zeichen der Pil-
gerwege in Europa. Eine für mich plausible, 
aber seltener zu lesende Erklärung ist, dass 
die Muschel auch als Schöpfgefäß diente.
Mit Hilfe des Passes weist der Pilger nach, 
dass er den Jakobsweg wirklich gelaufen 
(bzw. geradelt oder geritten) ist. In den Pil-
gerherbergen kann man dafür Stempel erwer-
ben. Zusätzlich benötigt man den Pilgerpass 
in Frankreich und in Spanien, um in den so 
genannten Refugios gegen eine Spende über-
nachten zu dürfen. Ein Zelt und einen Spa-
nischkurs im Gepäck zu haben, schadet aber 
sicher nicht. Gegen Vorlage des Passes kann 
in Santiago die Compostela, die traditionelle 
Urkunde mit der ein Pilger belegen kann, 

dass er Santiago erreicht hat, erworben wer-
den. Für die Urkunde müssen mindestens die 
letzten 100 km zu Fuß (bzw. 200 km mit dem 
Rad) zurückgelegt worden sein.
Was sollte man beachten? In den Rucksack 
gehören alle wichtigen Dokumente, Geld, 
Wäsche, Pflaster, Wasserflasche, Mütze, 
Regenschutz, bequeme Wanderschuhe, Ta-
schenmesser, Erste-Hilfe-Set, Waschmittel, 
Karten, Tagebuch … Das Gewicht des voll 
gepackten Rucksackes sollte nicht mehr als 
10% des Körpergewichts betragen! Ich weiß, 
das ist wenig, aber angeblich möglich. Der 
Rücken wird es danken :o).
Neben dem Jakobsweg gibt es weltweit und 
religionsübergreifend viele Pilgerrouten, bei-
spielsweise die Fuß-Pilgerreise nach Jerusa-
lem, die Pilgerfahrt nach Mekka für Muslime, 
oder auch die Wallfahrt zu den 88 heiligen 
Stätten in Shikoku im japanischen Buddhis-
mus. Wer Interesse hat, findet unzählige 
Erlebnisberichte, ja sogar geführte Touren 
(Ob das noch dem ursprünglichen Ziel ent-
spricht?) im Internet. Eine schöne Statistik 
von 2005 bietet die Deutsche St. Jacobus-Ge-
sellschaft.
Lohnt sich nun eine Pilgerreise? Ich glaube 
fest daran, aber schließlich sollte das jeder für 
sich entscheiden.

 
http://wiki.outdoorseiten.net
http://www.kirche-im-bistum-aachen.de/kiba/opencms/traeger/6/deutsche-jakobus-gesell-
schaft/index.html

Links

Auf  Pilgers Spuren
Eine Pilgerreise nach Santiago de Compostela von Nicole Spörl
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Nacht 1 (27.März):
Ich schrecke aus dem Schlaf  hoch. Dieses 
durchdringende Geräusch, ein erschütternder 
Lärm, klirrend und trommelnd und unerträg-
lich… Seit den Semesterferien bei meinen El-
tern drehen die Kaninchen – Beere und Luna 
– am Rad. Klar, 4 Wochen im kleineren Käfig 
sind echt hart, aber so hart? Statt dass sie sich 
freuen, endlich wieder Platz zu haben. Dieses 
Nagen! Ich werde Wahnsinnig! Schlaftrunken 
steh ich auf  und hol ihnen was zu fressen. 
Wenn ich eins garantieren kann, dann, dass sie 
ruhig sind, sobald sie Futter haben. Im Halb-
schlaf  kommt mir dann die Idee… konditi-
oniertes Lernen, Lernen durch Bestrafung… 
Eine Schnapsidee, aber das passiert nun mal, 
wenn man unter Schlafmangel leidet.

Tag 2 (28.März):
Dann mal los, packen wir’s an! Diese Nacht 
werde ich vorbereitet sein. Mein Material: Zi-
tronensaft, Küchenrolle, Babydecke und die 
Notfallmöhren. Zuerst tränke ich ein wenig 
Küchenrolle mit Zitronensaft (mein Grund-
gedanke: Anti-Katzen Spray ist mit Zitronen-
duft, Mücken werden von Zitronellakerzen 
vertrieben, dann klappt das bei Zwergkanin-
chen auch!), danach reibe ich damit die Git-
terstäbe ein. Die Kaninchen schauen doof  zu 
(das schelmische Blitzen in den Augen hätte 
mir zu denken geben sollen). Jedenfalls gibt’s 
kurz vor’m Schlafen noch’n Möhrchen für 
jedes und dann die Decke drauf. Die letzten 
Möhren liegen neben dem Käfig, nur für den 
Fall…

Nacht 2 (schon 29.März):
Es nützt nichts, die verdammten Viecher! Ich 
steck n Apfel rein und bete, dass sie mich in 
Ruhe lassen.

Nacht 3 (29./30.März):
Es ist 4 Uhr nachts, die Hasen quälen mich, 
trotz Zitronensaft (ich bin standhaft – noch). 
Ich gebe eine Möhre rein. 2 Stunden später: 
die zweite Möhre. Um 8 früh mach ich ein-
fach den Käfig auf, sollen sie doch rumlaufen 
und mich nicht nerven! 

Endlich kann ich schlafen!

Nacht 9 (4./5.April):
Jetzt reicht’s aber! Die macht mich verrückt 
(ich habe festgestellt, dass nur eine die Git-
terstäbe malträtiert, Luna sitzt nur daneben, 
wahrscheinlich zum Anfeuern – das Biest!) 
Ich stehe auf  und stolper’ über den Sitzsack 
zum Käfig. Danach trommel’ ich einige Se-
kunden rhythmisch mit. Die Hasen springen 
schnell schutzsuchend in ihr Häuschen. Das 
soll ihnen eine Lehre sein, denk ich mir noch, 
als ich in das Johanna-Traumland versinke…
„toktoktoktoktoktoktoktoktok“ – diese klei-
nen Monster! Ich ergebe mich, Kartoffelscha-
len und früh um 8 das Türchen auf…. ver-
dammt, ich bin zu inkonsequent. Bei andern 
hat’s doch auch geklappt! Pawlow, Thorndike, 
Skinner – was ist das Geheimnis? Vielleicht 
Elektroschocks… NEIN, wir wollen die 
Ethik nicht über Bord werfen, das muss doch 
auch anders gehen!

Nacht 12 (schon 8.April):
So, jetzt hab ich die ultimative Strafe. Die 
Idee dazu kam mir – wie sollte es auch an-
ders sein – im Schlaf. Ich setz mich neben 
den Käfig und sobald das schwarze Knäuel 
anfängt zu knabbern, gibt’s n Spritzer direkt 
aus der Zitronensaftflasche. Paff! Das hat 
gesessen. Sie ist verwirrt und schüttelt sich 
ganz erbärmlich. Ich werde schwach: ‚Mein 
armes Beerchen! Oh, Gott, hoffentlich wird 
sie nicht blind. Was habe ich getan!’ Meine 
Schuldgefühle überwältigen mich (Ich bin so 
furchtbar unausgeglichen ohne den Schlaf). 
Ich will weinen. Ich lege mich in mein Bett 
und verbiete mir innerlich schon das Früh-
stück zur Sühne. Da – auf  einmal – fängt das 
Ganze von vorne an! Da macht die weiter, die 
blöde Kuh! Und ich hab mich noch schlecht 
gefühlt! Ich stopf  mir ein Kissen über den 
Kopf  und fühle mich betrogen.

Tag 16 (11.April):
Es ist hellerlichter Tag und ich fühl mich 
zurückversetzt in meine gestörten Nächte. 
Hallo? Jetzt geht’s denen wohl zu gut? Da 

fängt die Beere jetzt schon tagsüber mit dem 
Knabbern an. Ich bin erschöpft, brauch eine 
Pause – Gott sei Dank ist bald Ostern, ich 
will weg! Aber eigentlich ist tagsüber sogar 
besser. Da kann ich endlich mal konsequent 
sein. Sobald sie anfängt, hol ich Zitrone und 
spritz sie ihr an die Schnauze. Ich lass mich 
nicht kleinkriegen!

Tag 17 (12.April):
Ich erinnere mich plötzlich an eine Aussage 
von Franzi bei der letzten Psychopath-Sit-
zung. Sie erwähnte Essig im Zusammenhang 
mit Zwergkaninchen. Die letzte Chance? 
Jetzt geht’s um alles oder nichts: Küchenrolle 
und Essig. Ich halt ein Tuch an den Käfig, 
nur um zu testen, ob der wirklich abschreckt. 
Die Beere dreht sich angewidert weg, ich 
will schon jubeln, da kommt Luna und beißt 
genüsslich rein. Die wollen mich doch echt 
fertig machen! Um das verfressene braune 
Häschen nicht auch noch zum Lärmen zu 
verführen, beschließe ich, die Gitterstäbe 
jungfräulich zu lassen. Trotzdem behalte ich 
den Essig im Hinterkopf.

Nacht 17 (schon 13.April):
So, jetzt kommt die Beere in den Kanin-
chenknast! Ich hol wutentbrannt den kleinen 
Reisekäfig raus, schütte Essig rein und keine 
Streu, danach den Hasen hinterher. Dann 
stell ich den Käfig direkt vor den andern. 
Gleich noch ein bisschen Modelllernen: da 
kann die Luna sehen, was passiert, wenn 
sie das auch macht. Dann leg ich die Decke 
drauf  und geh zurück ins Bett. Keine 5 Se-
kunden später steh ich wieder auf. Ich hab 
Angst, dass mir die Kleine erstickt. Ich hör, 
wie sie immer wieder erschaudert. Ich lüfte 
die Decke ein wenig und leg mich wieder 
hin. Dann fällt mir ein, dass sie sich ja an den 
Essig gewöhnen könnte und nach ner Minu-
te darf  sie raus. Aber das Gefängnis bleibt 
gut sichtbar stehen. Ich kann durchschlafen. 
Puh, endlich mal!

Nacht 23 (18./19.April):
Mein Schlafrhythmus hat sich dem der Ka-

In 60 Tagen an 

den Rande des 

Wahnsinns
Konditioniertes Lernen bei 

Zwergkaninchen im Selbstversuch

von Johanna Petzold
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ninchen angepasst. In der Neon 
lese ich: Kaninchen schlafen ca. 20 
mal pro Tag. Warum nicht nachts? 
Zwischen 2:00 Uhr und 8:00 Uhr 
wache ich jetzt in 2h-Abständen 
auf… Mein Körper beugt sich den 
Kaninchen. Immerhin bin ich früh 
um 8 jetzt topfit. Das mit dem Ka-
ninchengefängnis hab ich wieder 
sein lassen. So gut hat’s dann auch 
nicht funktioniert.

Tag 31 (26.April):
Ich bin verzweifelt. Ich lese im In-
ternet nach. Andere Kaninchen 
sind bestimmt auch so verhaltens-
gestört… vielleicht ist das ja eine 
Krankheit? Gibt es Kaninchenpsy-
chologen? Ich suche verzweifelt 
nach Rat. Auf  www.zwergkanin-
chen.de werde ich fündig. Auch 
wenn dort alle 13 sind, Cindy oder 
Sonja heißen und ihre Haustiere lie-
bevoll „Nins“ nennen. Damit kann 
ich leben, wenn ich dafür gesunden 
Schlaf  bekomme. Okay, also im 
Forum war das Problem auf  je-
den Fall bekannt. Sie meinten, die 
Nins brauchen nur genug Auslauf. 
4 Stunden pro Tag reichen nicht. Es 
sei denn, man hat einen 4qm-Käfig. 
Ich halte diese Mandys und Sandys 
ein bisschen für blöd. Man muss 
es ja nicht übertreiben. Ich habe 
Kaninchen in der 4. Generationen 
und die leben auch ohne 4 Stun-
den. Tsss, also so was! Und früher 
haben sie auch nicht solche Anfälle 
bekommen. Trotzdem gönn ich ih-
nen natürlich Auslauf. Auch wenn 
sie dann immer den Papierkorb leer 
räumen, wenigstens sind sie stuben-
rein.

Tag 32 (27.April):
Ha, zu früh gefreut! Meine Freun-
din wollte aus Australien anrufen. 
Kein Anruf, ich wunder mich. Ich 
kann mich auch nicht mehr dran 
erinnern, wann das Telefon über-
haupt das letzte Mal geklingelt hat. 
Na toll! Die Erkenntnis kommt 
mir mit einem Blick auf  Beere 
und Luna. Ich schau unter meinen 
Schreibtisch. Das Telefonkabel ist 
halb durch, genauso die Lichterket-
te, das Lautsprecherkabel liegt nun 
in 4 Teilen vor… Verdammt. Ich 
überlege fieberhaft, wie ich mich rä-
chen kann. Dann fällt mir ein, dass 
sie’s eh nicht schnallen würden. 
Aber das war der Beweis, dass sie 
keine Probleme mit einem leichten 

elektrischen Schlag haben. Na super. 
Die sind einfach zu resistent gegen 
alles. Meine fressen ja auch Gummi-
baumblätter und lachen noch drüber. 
Das sind Monsterkaninchen. Oder 
Aliens?

Tag 33 (28.April):
So, ich habe alle Kabel repariert. Aber 
Auslauf  bekommen die erstmal nicht 
wieder. Erst muss ich mir einen Schutz 
überlegen. Ich stelle mich auf  schwie-
rige Nächte ein.

Tag 43 (8.Mai)
Im Baumarkt hab ich mir farblosen 
Gartenschlauch gekauft. Mit diesem 
umhülle ich meine Kabel. Jetzt wird 
alles gut. Jetzt bekommen sie Unmen-
gen Auslauf  bis zur Erschöpfung. 
Jetzt sind sie die ganze Nacht brav. 
Naja, auch das war zu optimistisch. 
Das Gitter ist offen und sie können 
tanzen und springen, aber sie pennen 
lieber unterm Tisch. Was soll man da 
tun?

Nacht 47 (schon 14.Mai):
Ich habe festgestellt, wenn ich ein-
fach erst 6:00 Uhr früh schlafen gehe, 
kann ich tief  genug schlafen, um sie 
zu ignorieren. Nur bringt das effektiv 
nichts, wenn ich zur zweiten Doppel-
stunde an die Uni muss.

Tag 60 (25.Mai):
Es wird Zeit für ein Resümee. Mei-
ne Hasen knabbern weiterhin an den 
Gitterstäben. Sie verhöhnen mich. Ich 
bin zu inkonsequent. Ich gebe auf. Ich 
gebe ihnen so viel Auslauf, wie ich 
kann. Ich versuche sie so massiv zu 
füttern bis sie nicht mehr können (Lo-
gik: dicke Hasen – faule Hasen) Bis-
her hab ich’s erst einmal geschafft. Die 
fressen sich noch dumm und dämlich. 
Naja, ein kleiner Erfolg bleibt noch. 
Konditioniertes Lernen durch Beloh-
nung funktioniert Eins A! Ich muss 
nur mal leise mit dem Trockenfutter 
(übrigens laut Cindy-Mandy-Sandy 
auch gaaaanz schädlich) rascheln und 
schon hüpfen sie in den Käfig. Und 
„Gib Küsschen“ klappt auch. Dann 
lassen wir’s eben dabei. Wir haben 
weiterhin unsere Problemchen, wie sie 
in jeder Beziehung vorkommen. Aber 
wir reden nicht mehr drüber. Waffen-
stillstand? Vielleicht. Oh, und gerade 
hat Luna entdeckt, wie sie vom Sitz-
sack auf  den Tisch springen kann und 
sich fast an meinen Tee rangemacht. 
Wie goldig…

Psycho-Entspannung
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Kreativtrainer
Viele kennen das Prinzip dieses Rätsels ja schon… Die Aufgabe ist es, durch logisches Kombinieren dieser Zahlenblöcke, das Gitter auszufül-
len, sodass am Ende ein Bild sichtbar wird. Zwischen den einzelnen Blöcken muss mindestens ein Kästchen frei bleiben.

TIPP: Es hilft, wenn man die Zahlenblöcke gedanklich hin und her schiebt – dadurch entdeckt man einige Kästchen, die unbedingt auszu-
füllen sind. Am besten ist es, mit dem 27er-Block in Spalte 25 zu beginnen!

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir je 5 Büchergutscheine. 

Einsendeschluss ist der 01.12.2006. Bitte schickt die richtige Lösung per 

E-Mail an psychopath@psychologie.tu-dresden.de

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Redaktionsmitglieder und ihre Angehörigen sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen.
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„Die Psychologie des Überzeugens“ von Ro-
bert Cialdini bietet einen interessanten Ein-
blick in die Welt des Überzeugens und Über-
zeugtwerdens. Wer hat nicht schon einmal 
eine Zeitung abonniert, die dann ungelesen 
in der Ecke lag oder ein Produkt zu völlig 
überzogenen Preisen erworben?
Ziel des Buches ist es, die grundlegenden 
Theorien darzustellen und ihre Anwendung 
in der Praxis zu demonstrieren. Ein wichtiger 
Aspekt sind außerdem Abwehrstrategien für 
Überzeugungstricks von Verkäufern, Vertre-
tern oder anderen Menschen. Studenten der 
Psychologie, Soziologie, Politologie Theolo-
gie und Wirtschaftswissenschaften sind die 
primäre Zielgruppe des Buchs. Generell ist 
es für alle geeignet, die einen interessanten 
Überblick über das Thema Überzeugen su-
chen. Alles ist so erklärt, dass man auch ohne 
große Vorkenntnisse den wesentlichen Inhalt 
versteht. Diese große Stärke ist auch gleich-
zeitig die größte Schwäche des Buches – für 
Psychologen bietet es auf  theoretischer Ebe-
ne nichts Neues. Das meiste sollte bereits aus 
der Sozialpsychologie bekannt sein.
Der Autor versteht es wunderbar, die Theo-
rien, persönliche Erfahrungen und Beispiele 
aus Wirtschaft und Gesellschaft miteinander 
zu verknüpfen und die relevanten Aspekte 
klar und verständlich zu präsentieren. Jedes 
Kapitel beginnt zunächst mit einem Beispiel, 
manchmal mit einem persönlichen Beispiel 
des Autors, in dem er eigene Erfahrungen 
teilweise herrlich selbstironisch beschreibt. 
Das Beispiel bildet dann die Einleitung für 
den Theorieteil, indem wesentliche Aspekte 
der Theorie beschrieben sind, wiederum 

Rezensionen

„Rehabilitation bei psychischen Störungen“ 
von Frieboes, Zaudig und Nosper bietet 
eine ausführliche und systematische Zusam-
menstellung rehabilitativer Therapien in der 
stationären und ambulanten psychiatrischen, 
psychotherapeutischen und psychosoma-
tischen Medizin. Psychische Störungen stel-
len die drittgrößte Diagnosegruppe dar, bei 
der medizinisch rehabilitative Leistungen 
in Anspruch genommen werden. Die Ge-
währung solcher Leistungen hängt von der 
sozialmedizinischen Begutachtung und den 
rehabilitationsrechtlichen Bestimmungen des 
Neunten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB 
IX) zur Rehabilitation und Teilhabe behinder-
ter Menschen ab. Eine Vielzahl von Autoren 
versuchen Licht in dieses breite Feld verwir-
render Begrifflichkeiten und unterschied-
licher Leistungsträger zu bringen. Rehabilita-
tion hat die soziale, das heißt die berufliche 
und  die familiäre Wiedereingliederung von 
Patienten mit einer nicht heilbaren Störung 
zum Ziel. Dieser Aspekt wird immer wieder 
aufgegriffen und aus verschiedenen Perspek-
tiven, beispielsweise der Kranken- und Ren-
tenversicherungsträger bzw. verschiedener 
Versorgungssysteme und Therapieverfahren, 
beleuchtet. Thematisiert werden in erster 
Linie psychische Erkrankungen, aber auch 
psychische Störungen in Folge schwerer und 
chronischer somatischer Erkrankungen. 
Die Autoren richten das Buch in erster Li-
nie an Ärzte und Psychologische Psycho-
therapeuten. Sie berücksichtigen bei der Di-
agnostik neben dem ICD-10 (International 
Code of  Deseases) auch das ebenfalls von 
der WHO entwickelte Klassifikationssystem 
ICF (International Classification of  Func-
tioning, 2000), was in vielen Fallbeispielen 
sehr schön dargestellt wird. Durch die gute 
Strukturierung kann das Buch aber auch bei 
Studierenden, Sozialpädagogen, Ergothera-
peuten und ähnlichen Berufsgruppen An-
wendung finden. Besonders die psychischen, 
psychiatrischen und psychosomatischen Stö-
rungsbilder werden kurz, aber prägnant vor 
dem Hintergrund des bio-psycho-sozialen 
Krankheitsmodells und effizienter Behand-
lungsmöglichkeiten dargestellt. Kurze Zu-
sammenfassungen, Definitionen, Merksätze 
und fallbezogene Klassifikationen struktu-
rieren die Inhalte der Kapitel und erleichtern 

Cialdini, R. (2005). 
Psychologie des Überzeu-
gens.
367 S. 
Huber
ISBN: 3-456-843275
Preis: 26,95 Euro

Kann man über Emotionale Intelligenz ein 
Buch schreiben, dass zugleich den interessier-
ten Laien wie auch für den einen oder ande-
ren Forscher interessant ist? Die Herausgeber 
Schulze, Freund und Roberts wagen den Spa-
gat mit ihrem Werk „Emotionale Intelligenz 
– Ein internationales Handbuch“.
Zunächst fällt auf, dass wirklich versucht wur-
de, sämtliche Beiträge der einzelnen Autoren 
zu vereinen. So führt eine klare Struktur von 
der Theorie über die Messung zur Anwen-
dung. Man muss an dieser Stelle aber auch 
erwähnen, dass die Tiefe dieser Artikel dem 
wenigen Platz und der breiten Zielgruppe 
angepasst ist. Dies wird aber durch ein mehr 
als umfangreiches Literaturverzeichnis aus-
geglichen - dem interessierten Leser werden 
also umfangreiche Vertiefungsmöglichkeiten 
geboten. Das Buch bietet allerdings keine ab-
soluten Antworten. Wer glaubt, dass er nach-
her weiß, was Emotionale Intelligenz ist bzw. 
auf  die ultimative Lösung dieser Frage war-
tet, wird enttäuscht sein. Vielmehr versucht 
es den Leser langsam an die Schwierigkeiten 
dieses Begriffes und seiner Abgrenzung her-
anzuführen. Es wird verdeutlicht, dass man 
sich in diesem Gebiet eigentlich immer noch 
auf  der Suche nach einer klaren Definition 
befindet und es wird ebenfalls genau erklärt 
warum. Dieses Problem durchzieht das gan-
ze Buch, ohne aber den Wert des Inhalts zu 
schmälern. Besonders durch die Vielzahl an 
unterschiedlichen Autoren wird ein möglichst 
objektives Bild des derzeitigen Wissenstandes 
vermittelt und dem Leser klargemacht, dass 
die Verfasser von ihren Ideen überzeugt sind 
– aber auch um ihre Schwächen wissen.

von Roland Schulz

Schulze, R., Freund, P. A., Rob-
erts, R.D. (Hrsg.) (2006)
Emotionale Intelligenz. Ein 
internationales Handbuch. 
368 S.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. 
KG
ISBN: 3-8017-1795-X
Preis: 46,95 EURO

durch Studien und Praxisbeispiele untermalt. 
Anschließend geht der Autor auf  verschie-
dene Abwehrmöglichkeiten für die im Ka-
pitel beschriebenen Überzeugungsstrategien 
ein. Am Ende wird der Stoff  jeweils in eini-
gen Sätzen zusammengefasst und es finden 
sich auch einige Fragen zur Vertiefung des 
Gelesenen. Das Buch „Die Psychologie des 
Überzeugens“ ist also für alle geeignet, die 
einen Einstieg in das Thema Überzeugen su-
chen, für die Vertiefung bereits vorhandenen 
Wissens eher nicht.

von Robert Gründler 

das Lesen der sonst leider sehr textlastigen 
Beschreibungen. Wenn man sich nicht vom 
Fliesstext-Stil abschrecken lässt, bietet das 
umfangreiche Werk einen Pool wichtiger In-
formationen zur ambulanten und stationären 
Rehabilitation psychischer Störungen, was 
gerade für Praktika und spätere Tätigkeiten 
in Psychiatrischen und Psychosomatischen 
Krankenhäusern oder Rehabilitationseinrich-
tungen von Bedeutung sein dürfte. Als run-
den Abschluss formulieren die Autoren fünf  
Thesen, die wichtige Aspekte noch einmal 
knapp und einprägsam zusammenfassen.

von Nicole Spörl

Frieboes, R.-M., Zaudig, M., 
Nosper, M. (Hrsg.) (2005).
Rehabilitation bei psy-
chischen Störungen. 
386 S.
Urban & Fischer Verlag 
(Elsevier GmbH)
ISBN: 3-437-56790-X
Preis: 49,95 Euro




