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Am 20.11.2008 gründeten einige Interessierte den Verein Psycho-Path e.V., der seitdem der Herausgeber dieser Zeitung ist. Die 
Mitglieder haben sich zum Ziel gesetzt, Studenten zu informieren und zu beraten sowie Weiterbildungen zu unterstützen und 
anzubieten. Als erstes Projekt neben der Zeitung läuft der Aufbau eines Studentenforums, das von Vereinsmitgliedern betreut 
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fürchtet, dass ganze Artikel demnächst verschwinden, 

dann unterstützt uns doch einfach: 
 

www.psycho-path.de oder auf  Facebook

Wir freuen uns auf  euch und  
wünschen euch in der Zwischenzeit eine erfolgreiche 

Prüfungszeit (für alle, die‘s betrifft) und natürlich  
erholsame Semesterferien!

Eure Redaktion
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Ein Wahnsinns-Studium!
mehr_titel

von Peter Beiling

Ich studiere Psychologie - Sind die ma-
gischen Worte erst mal ausgesprochen, 

nimmt die gerade noch so unbeschwerte 
Plauderei eine dramatische Wendung und 
schlägt wahlweise eine von zwei alternativen 
Richtungen ein: a) unser Gesprächspartner 
wirft sich auf  die nächstbeste Couch und 
möchte sofort (!) seine verkorkste Kindheit 
aufarbeiten - oder b) das Gesicht unseres Ge-
genübers erstarrt zu einer Maske, die langsam 
von einem schamhaften Rot überzogen wird, 
bevor er/sie sich ruckartig abwendet und uns, 
im Glauben wir hätten all seine peinlichen 
Geheimnisse bereits ergründet, für den Rest 
des Abends meidet. Eine etwas neutralere 
Reaktion, wie sie Studenten der Hydrologie 
oder Verkehrswirtschaft zuteilwird, ist uns 
offenbar nicht beschieden. Wohl kein an-
deres Studienfach ist derart Gegenstand der 
Mythenbildung. Besonders liebenswürdig die 
wohl	 am	 häufigsten	 geäußerte	 Hypothese:	
„Die sind doch selbst alle verrückt!“ Zumin-
dest was die Richtung der Kausalität anbe-
langt, bleibt die Gerüchteküche jedoch offen: 
Die einen meinen wir seien schon „a priori“ 
krank und sehen in unserer Studienfachwahl 
nur den Wunsch zur Selbsttherapie. All die 
Hobby-Behavioristen da draußen hingegen 
werden vermuten, dass wir durch die stän-
dige Beschäftigung mit den Abgründen der 
menschlichen Psyche  die Verrücktheit müh-
sam erlernt haben.
Aber was ist dran an alledem? Sind psy-
chische Störungen unter Psychologen wirk-
lich weiter verbreitet als in der Durchschnitts-
bevölkerung? Sind die Motive hinter unserer 
Studienfachwahl wirklich nur solipsistische 
Nabelschau oder doch Ausdruck eines Hel-
fersyndroms?
Zunächst einmal müssen wir differenzieren, 
wer denn nun verrückt sein soll.
Sind wir es vielleicht schon vor dem Studium? 
Fest steht, dass die eigene Erfahrungswelt 
einen	elementaren	Einfluss	auf 	die	Studien-
wahl hat. Das muss nicht heißen, dass wir alle 
gestört sind und unser Studium zum Selbst-
heilungsprozess verklären. Aber bei den mei-
sten wird es sicherlich einen gewissen per-
sönlichen Bezug zur späteren Berufstätigkeit 
geben. Möglicherweise ist es gar notwendig 
mit ein wenig Irrsinn in das Studium zu star-
ten. Kaum vorstellbar, dass sich ein normal 
denkender Mensch durch all die unzählbaren 
Statistikvorlesungen quält, all die englischen 
Texte, die man selbst beim fünften Versuch 
noch nicht zu erfassen vermag und die nicht Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Wie verrückt sind wir wirklich?

enden wollenden Stunden als Versuchsper-
son, zu denen wir gezwungen werden. Da 
wäre es auch nicht weiter wunderlich, wenn 
durch das Studium ein leichter Spleen zu ei-
ner eindeutigen DSM-Diagnose erwächst.
Die weit verbreitete Vorstellung vom ver-
rückten Forscher wiederum scheint kein spe-
zifisches	Psychologen-Dissing	zu	sein.	Selbst	
ein so renommierter Naturwissenschaftler 
wie	Charles	Darwin	arbeitete	fleißig	an	diesem	
Bild, indem er zur Testung des Gehörsinns 
von Regenwürmern den wehrlosen Tieren 
auf  dem Fagott und dem Klavier vorspielte 
und sie schließlich gar anschrie. Und auch die 
Riege der Psychologen tut ihr Bestes. John B. 
Watson zum Beispiel, der schon den kleinen 
Albert zu einem psychischen Wrack machte, 
war der Ansicht, dass man kleinen Kindern 
die Mutterliebe schon mit sieben Jahren ent-
ziehen solle, um das psychische Wachstum 
nicht zu gefährden. Seine Kollegen von der 
Allgemeinen Psychologie malträtieren mit 
Vorliebe Versuchstiere mit ihren Elektroden 
und die Sozialpsychologen standen sowieso 
schon immer auf  Kriegsfuß mit der Ethik-
kommission.
Womöglich sind aber auch Therapeuten die 
wahren Verrückten. Zumindest könnte man 
diesen Eindruck bekommen, betrachtet sich 
die zahllosen Hasstiraden im Internet, in 
denen ehemalige Patienten über ihre Thera-
peuten herziehen. Meist wird denen ein ge-
wisses Maß an Kaltherzigkeit und mangeln-
des Verständnis vorgeworfen, seltsame Ticks, 
sowie ein Hang zum Narzissmus rangieren 
aber auch ganz weit oben. Vielleicht ist es gar 
hilfreich, wenn man die Klaviatur des DSM 
zuvor schon auf  Patientenseite rauf  und 
runter bespielt hat. Der Wegweiser geht den 
Weg ja auch nicht selbst, sondern zeigt nur 
die Richtung. Und ver-rückt zu sein impliziert 
schließlich auch die Möglichkeit eine andere 
Perspektive einzunehmen, die es eventuell 
erlaubt, die Gedanken und Gefühle der Pati-
enten von einem anderen Standpunkt aus zu 
reflektieren.	Anhänger	der	homöopathischen	
(Irr-)Lehre Hahnemanns würden dem wohl 
zustimmen und ihr Grunddogma „similis si-
milibus curentur“ (lat.: „Gleiches wird von 
Gleichem geheilt“) anführen. 
Doch lassen wir die Spekulationen mal bei-
seite und wenden uns der Faktenlage zu. Die 
spricht nämlich eindeutig für uns! Depressi-
onen sind unter Psychologen, im Vergleich 
zur Allgemeinbevölkerung, unterdurch-
schnittlich	 häufig	 anzutreffen.	 Gleiches	 gilt	

für die Suizidraten, was in den helfenden 
Berufen eine Ausnahme darstellt (Phillips, 
1999).	 Auch	 findet	 sich	 keine	 spezifische	
„Therapeutenpersönlichkeit“ oder Ähnliches. 
Auffällig sind lediglich eine gewisse soziale 
Ängstlichkeit bei jüngeren Therapeuten und 
die Tendenz, einen hohen Anspruch an sich 
und andere zu haben. Auch wenn das Helfer-
syndrom bei Psychologen ausgeprägter sein 
mag als unter BWL-Studenten, hält das alte 
Klischee vom gestörten Therapeuten einer 
genaueren Betrachtung also nicht stand. Je-
doch können persönliche Erfahrungen oder 
Motive des Psychotherapeuten durchaus eine 
negative Wirkung auf  die Therapie haben, 
wenn	 er	 diese	 nicht	 angemessen	 reflektiert	
und verarbeitet hat. Die Hauptmotivation 
Psychologie zu studieren ist laut Studieren-
den das Interesse daran, Menschen zu helfen 
(60%), während der uns so oft nachgesagte 
Wunsch nach Selbsttherapie nur für 10-20% 
eine Rolle spielt.

Und jetzt als kleines Gimmick zum Schluss, 
der Screeningtest zum Selbstausfüllen! Finde 
heraus welcher verrückte Psychologe du bist: 
Welche der folgenden Aussagen trifft am be-
sten auf  dich zu?

A: 

B: 

„Bei der Planung von Untersuchungen   
achte ich vor allem auf  eine methodisch 
astreine Konzipierung mit Solomon-13-
,5-Gruppen-Plänen, Dreifachblindver-
fahren	und	einem	Signifikanzniveau	von	
mindestens 0,0001 %. Auch wenn ich 
verkehrspsychologische Reaktionszeit-
experimente durchführe, kontaktiere ich 
vorher sicherheitshalber die Halbgötter 
von der Ethikkommission (mit denen ich 
natürlich per Du bin).“

„Ich bin ein absoluter Katzenliebhaber! 
Besondere Freude bereitet es mir, den 
süßen Wollknäueln hübsche, kleine Hals-
krausen anzuziehen und sie in kleinen, 
gestreiften	Käfigen	groß	zu	ziehen.	Mein	
Herz springt geradezu vor Freude, wenn 
sie später dann mit ihren süßen Stupsna-
sen an alle möglichen Kanten und Balken 
stoßen, weil ihre rezeptiven Felder nicht 
so ganz optimal ausgebildet sind.“
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„Mein Kopf  ist eigentlich ständig voll 
von kreativen Ideen und neuen Hypothe-
sen, jedoch gelingt es mir einfach nicht 
Drittmittel einzufahren. Zum Glück habe 
ich noch mich selbst!“ 

„Meine sadistische Neigung wurde mir 
erstmals bewusst, als ich 1961 von Mil-
grams Folterexperiment erfuhr. Dennoch 
versuchte ich noch qualvolle zehn Jahre 
meine Neigung zu unterdrücken. Doch 
eines Tages hielt ich es nicht mehr aus. Ich 
kaufte mir einige ahnungslose Studenten 
für 15 Dollar pro Tag und ließ eine Hälfte 
in die liebevoll zu einem Gefängnis umge-
bauten Kellerräume der Universität sper-
ren. Fortan war es Aufgabe der anderen 
Hälfte, die Gefangenen psychisch und 
physisch zu quälen, während ich all das 
lustvoll durch die versteckt installierten 
Kameras beobachten konnte. Doch nach 
einigen Tagen tauchte meine damalige 
Freundin auf  und stellte mich vor die 
Wahl: entweder sie oder das Experiment! 
Nun ja, heute ist sie meine Frau…“

ErgEbnis:

Du bist Jürgen Bortz! Du bist ganz und 
gar nicht verrückt, sondern die personi-
fizierte	Rationalität.	Deine	Nüchternheit,	
erworben durch die jahrelange Beschäfti-
gung mit diversen statistischen Modellen, 
ruft bei deinen abgedrehten Kollegen oft 
nur Kopfschütteln hervor.

Du bist der Typus Blakemore / Coo-
per! Auch wenn Tierschutzvereine nicht 
gerade zu deinen größten Verehrern 
zählen, hast du höchstens einen kleinen 
Spleen. Was für dich zählt ist nun mal der 
Fortschritt in der Wissenschaft und wer 
ehrlich zu sich selbst ist, wird zugeben 
müssen, dass auch er schon über verun-
glückte Tiere in mental retardierten TV-
Shows gelacht hat.

Du bist Hermann Ebbinghaus (ja genau, 
der Haarige mit dem gesichtszensie-
renden Vollbart)! Du bist nicht verrückt, 
solltest aber: a) deine Methoden-Kompe-

tenz auffrischen und b) einen Rasierer an-
schaffen. Denn sowohl was a), als auch b) 
anbelangt, hat sich in den letzten hundert 
Jahren so einiges getan.

Du bist Philip Zimbardo! Schon dein 
diabolischer Blick zeichnet dich aus als 
die Inkarnation des Wahnsinns. Deine 
dunklen	 Triebe	 beflügelten	 deine	 revo-
lutionäre Forschung, jedoch wandelst du 
stets auf  dem schmalen Grat zwischen 
Genie und Wahnsinn. Nachdem dich 
die Ethikkommission wegen sadistischer 
Gefangenenspiele und eingeschlagener 
Fensterscheiben auf  die Liste der meist-
gesuchten Psychologen gesetzt hat, bist 
du	abgetaucht.	◊	

Psychologie Heute
Studentenabo

Was uns bewegt.

PSYCHOLOGIE
HEUTE

fast

20%
günstiger+ Tolle Tasche als

Begrüßungsgeschenk

+ 12Hefte jährlich

+ Kostenfreier Zugang
zum Archiv

+ Nur � 62,90 (statt � 78,–)

Beltz Medien-Service
medienservice@beltz.de

Telefon 06201/6007-330
Fax 06201/6007-9331

LorryBag – Die praktische Tasche aus
LKW-Plane mit Organizer-Elementen innen
und bequemem Schultergurt außen bietet
Platz für deine Unterlagen (31 x 29 x 13 cm).

www.psychologie-heute.de

Jetzt abonnieren
und Geschenk
sichern!
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I hate myself  and I want to die
Was ein Psychologiestudent tun kann, wenn er mit Suizidalität konfrontiert wird

von Johanna Petzoldt

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Der	 junge	Mann	Kurt	C.	flieht	 im	April	
1994 aus dem Drogenentzug und 

taucht unter. Drei Tage später wird er mit ei-
ner dreifachen Überdosis Heroin und einem 
Kopfschuss aus der eigenen Flinte tot in sei-
nem Haus aufgefunden. Im Abschiedsbrief  
steht: „Ich bin zu neurotisch, launisch und 
inzwischen leidenschaftslos, also denkt dran, 
es ist besser auszubrennen, als langsam zu 
verblassen. Frieden, Liebe, Mitgefühl. Ich lie-
be euch.“
Gunter S., 78 Jahre alt und erfolgreicher 
Unternehmer, erschießt sich für sein Um-
feld völlig überraschend in seinem Haus in 
der Schweiz. Im Abschiedsbrief  schreibt er: 
„In den letzten Monaten habe ich durch die 
Lektüre einschlägiger Publikationen erkannt, 
an der ausweglosen Krankheit A. zu erkran-
ken. Der Verlust der geistigen Kontrolle über 
mein Leben wäre ein würdeloser Zustand, 
dem ich mich entschlossen habe, entschieden 
entgegenzutreten.“
Der ambitionierte Sportler Robert E. geht am 
10. November 2009 zu einem Bahnübergang 
im niedersächsischen Eilvese, legt sich auf  
die Gleise und lässt mit rund 160 Stundenki-
lometeren von einem herannahenden Regio-
nalzug überrollen. In seinem Abschiedsbrief  
bittet er Angehörige und Ärzte um Verzei-
hung.

Foto: Susan Höntzsch

Selbstmord ist nicht gleich Selbstmord

Für die meisten Menschen ist ein Selbst-
mord völlig unverständlich. Einige kommen 
aus heiterem Himmel, einige kommen als 
Resultat einer langen Krankheit und einige 
kommen, nachdem man einen Hilferuf  er-
halten hat. Verschiedenste Gründe können 
dazu führen, dass ein Mensch sein eigenes 
Leben beenden will. Diese Gründe müssen 
sowohl individuell als auch ethisch und ju-
ristisch voneinander unterschieden werden. 
Als Psychologe neigt man schnell dazu, für 
jeden Suizid psychische Störungen wie z.B. 
eine Depression verantwortlich zu machen. 
Tatsächlich werden psychische Störungen bei 
der Mehrzahl aller Suizide als Ursache ange-
nommen. So war beispielsweise auch Robert 
Enke jahrelang in psychiatrischer Behandlung 
aufgrund von Depressionen. Depressiv Er-
krankte haben ein 15-20fach erhöhtes Risiko, 
an einem Suizid zu versterben. Suizidalität, 
Suizidversuche und Selbstverletzungen selbst 
zählen sogar zu den Symptomen der affek-
tiven Erkrankungen. Neben den affektiven 
Störungen tritt Suizidalität auch im Rahmen 
von anderen psychischen Störungen wie z.B. 
Schizophrenie, Substanzabhängigkeit oder 
Magersucht auf. So litt Kurt Cobain neben 
depressiven Symptomen auch unter einer 

schweren Drogenabhängigkeit. Ein Suizid-
versuch von psychisch kranken Personen (ob 
nun depressiv, schizophren oder drogenab-
hängig) wird als symptombestimmt interpretiert, 
d.h. der Betroffene ist nicht Herr seiner Sinne 
und handelt nur aufgrund seiner psychischen 
Symptome. Angenommen wird, dass er nach 
einer Genesung von diesen Symptomen auch 
wieder von seinen Suizidgedanken und -plä-
nen Abstand nehmen wird. Da der Selbst-
mordgefährdete nicht aus Selbstbestimmtheit 
heraus handelt, sind in einem solchen Fall 
Ärzte	dazu	verpflichtet,	den	Suizid	zu	verhin-
dern (siehe Kasten 1).
Weitaus schwieriger ist die Lage bei soge-
nannten Bilanzsuiziden. Bei einem Bilanz-
suizid handelt es sich um eine unmittelbare 
Belastungsreaktion oder aber um eine kühle 
und rationale Entscheidung. In jedem Fall 
wird die aktuelle Situation als ausweglos und 
existenzbedrohend angesehen. Auch Gun-
ter Sachs erschien eine drohende unheilbare 
und schwer beeinträchtigende Krankheit als 
würdelos. Der einzige Ausweg lag für ihn 
darin, das Leben vorzeitig zu beenden. In 
diesem Fall würde man vermuten, dass die 
Entscheidung kühl und rational war, dass 
Gunter Sachs Herr seiner Sinne war und dass 
er von seinem Recht auf  Selbstbestimmung 
Gebrauch machte. Unter solchen Umständen 
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Kasten 2:    Bedürfnisse klären

Was ist das für eine Situation?
Wer ist der Andere?
Wie stehen wir zueinander?
Was erwartet derjenige von mir?
Was braucht er?
Welche Rolle habe ich inne? 
(Freund oder professionelle Hilfe)
Was kann ich überhaupt tun?

 
Kasten 1:    Strafrechtliche Situation 

     in Deutschland

Ein Selbstmord oder ein Selbstmordversuch 
ist in Deutschland keine Straftat. Lediglich 
die Anstiftung zum Selbstmord durch 
Täuschung wird als Tötungsdelikt geahndet. 
Darüber hinaus gibt es die sogenannte 
Garantenpflicht. Diese verpflichtet 
Familienangehörige, Ärzte, Psychologen 
u.ä. zu dem Versuch, eine Selbsttötung zu 
verhindern, wenn der Betroffene nicht mehr 
Herr seiner Sinne ist (er hat die sogenannte 
Tatherrschaft verloren). Wer Zeuge eines 
Selbstmordversuches wird, ist also dazu 
angehalten, diesen zu verhindern, sofern 
es in seiner Macht steht. So gilt es z.B. 
beim Auffinden eines Bewusstlosen neben 
mehreren leeren Medikamentenschachteln, 
den Notruf zu wählen. Andernfalls kann 
man wegen unterlassener Hilfeleistung 
zur Rechenschaft gezogen werden. 
Dennoch handelt es sich hier um eine 
juristische Grauzone, da schwierig zu 
entscheiden ist, wann eine Person die 
Tatherrschaft tatsächlich verloren hat und 
wann er schlicht von seinem Recht auf 
Selbstbestimmung Gebrauch macht. Hier gibt 
es einen gesetzlichen Konflikt zwischen der 
allgemeinen Hilfeleistungspflicht und dem 
Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen. So 
könnte ein Arzt, der den Selbstmord eines 
durch Patientenverfügung abgesicherten 
Suizidenten verhindert auch wegen 
Körperverletzung verklagt werden (was in 
praxi jedoch nicht passieren wird).

muss der Arzt dieses Recht anerkennen und 
könnte sogar für das „Vereiteln“ des Suizides 
auf  Körperverletzung verklagt werden (siehe 
Kasten 1).

In der Realität ist eine solche Trennung jedoch 
schwierig. Schließlich kann auch aus einer de-
pressiven Optik heraus eine negative Lebens-
bilanz gezogen werden. Nicht selten gehen 
unheilbare und schwerwiegende Krankheiten 
auch mit depressiven Symptomen wie Wert-
losigkeits- oder Hoffnungslosigkeitsgefühlen 
einher. Darüber hinaus besteht die Schwie-
rigkeit darin, im Notfall schnell und richtig 
zu entscheiden. Die Prüfung von eventuell 
vorhandenen Patientenverfügungen oder Ab-
schiedsbriefen, welche unwiderlegbar beschei-
nigen, dass der Betroffene die Tatherrschaft 
zum Zeitpunkt des Suizidversuchs besaß, ist 
häufig	unter	den	zeitlichen	Umständen	nicht	
oder nicht vollständig zu gewährleisten.

Fakten

Nach Schätzungen der WHO starben im Jahr 
2000 ungefähr eine Million Menschen welt-
weit an einem Suizid und 10 bis 20 Millionen 
Menschen unternahmen einen Suizidversuch. 
Das entspricht im Schnitt einem Suizidopfer 
alle 40 Sekunden und einem Versuch alle 
3 Sekunden. In allen Ländern der Welt ist 
Selbstmord eine der drei führenden Todesur-
sachen unter den 15-34 Jährigen.
In Deutschland sank die Suizidrate stetig zwi-
schen 1990 und 2006 von 17,8 auf  11,9 Suizi-
dopfer pro 100.000 Einwohner. Dabei suizi-
dierten sich mehr als doppelt so viele Männer 
wie Frauen. Männer neigen dabei eher zu ge-
walttätigeren Methoden (Erschießen, Erhän-
gen, o.ä.) und Frauen eher zu soften Metho-
den (Selbstvergiftung, o.ä.). In Deutschland 
suizidierten sich 2006 mit zunehmendem Al-
ter zunehmend mehr Menschen. Die höchste 
Suizidrate mit 27,9 pro 100.000 Einwohner 
ergab sich für Männer über 75. Hinzu kom-
men	 berufsgruppenspezifisch	 erhöhte	 Ri-
siken für Ärzte, Krankenschwestern, Apothe-
ker und Landwirte. Ein wesentlicher Faktor 
scheint dabei der Zugang zu Giften oder 
betäubenden Medikamenten zu sein. Ebenso 
erhöhen Misshandlungs- oder Missbrauchser-
fahrungen oder auch Verlusterfahrungen das 
Risiko für einen Selbstmord. Darüber hinaus 
gibt	es	unspezifische	Risikofaktoren	wie	z.B.	
Erziehung, Rauchen, Suiziddarstellungen in 
den Medien, Suizide von Prominenten oder 
Naturkatastrophen.

Wenn jemand suizidal ist

Viele von uns angehenden Psychologen wur-
den bereits im Laufe ihres Studiums mit du-
biosen Hilfsanfragen oder auch tatsächlichen 
psychischen Notfällen konfrontiert. Man sagt 
uns ja auch nach, dass wir gerne helfen. Was 
aber, wenn wir dadurch in einen psychischen 
Notfall geraten? Wenn wir mit psychischen 
Problemen konfrontiert werden, denen wir 
noch gar nicht gewachsen sind (sein kön-
nen)? Und was ist, wenn es sich bei dem 
Hilfesuchenden gar um einen guten Freund 
handelt?
Grundsätzlich können wir auf  zwei Arten 
falsch reagieren: Wir können zu wenig tun; 
oder wir können zu viel tun. Beides kann 
im Falle eines Suizids mit anschließenden 
schmerzhaften Selbstvorwürfen einhergehen. 
Zumindest solche Selbstvorwürfe lassen sich 
aber mindern, indem wir nach bestem Wissen 
und Gewissen handeln. Das bedeutet aber 
auch, dass wir uns nicht vor dem Gespräch 
scheuen dürfen, sondern uns auf  den Hilfe-

suchenden einlassen müssen. Dabei geht es in 
erster Linie darum, Bedürfnisse zu klären (sie-
he Kasten 2); also warum werde ausgerechnet 
ich von ausgerechnet diesem Menschen mit 
ausgerechnet diesem Problem aufgesucht? 
Diese Frage können wir uns durchaus selbst 
beantworten, aber noch viel wichtiger ist es, 
sie dem Betroffenen zu stellen. 

Von	der	 fachlichen	Qualifikation	 eines	Psy-
chologiestudenten einmal ganz abgesehen, 
handelt es sich hierbei auch um eine ganz 
menschliche Frage. Jeder, der mit einem Hil-
feruf  konfrontiert wird, muss sich überlegen, 
wie er reagieren sollte und wie er reagieren 
kann. Generell gilt: Wenn uns jemand um 
Hilfe bittet, sollten wir helfen soweit wir eben 
können. Dabei können sich professionelle und 
persönliche Ebene durchaus vermischen. Es 
ist auch gar nicht schlimm, wenn wir als Psy-
chologiestudenten mal auf  der einen und mal 
auf  der anderen Ebene agieren. Wichtig ist 
nur, zu wissen, was man auf  welcher Ebene 
tun kann. 
Vermutlich haben es da Psychologiestudenten 
oder Lernende ähnlicher Berufe ein bisschen 
leichter als Andere. Der entscheidende Vorteil 
ist aber, dass sich über Universität, Kommili-
tonen und Dozenten ein Netzwerk auftut, in 
welchem schnell und zielgerichtet nachge-
fragt werden kann. Und das sollten wir auch 
tun, bevor wir uns in die Probleme eines An-
deren stürzen. Es gibt immer Jemanden, der 
sich mit einem Thema besser auskennt und 
der mehr Erfahrungen hat als wir selbst.
Wenn wir also Informationen über Notfall-
zentren, Beratungsstellen, Sorgentelefone 
und Ansprechpartner gesammelt haben, kön-
nen wir uns wieder in das Gespräch begeben. 
Wenn wir uns dem gewachsen fühlen, kön-
nen wir auch durchaus etwas Psychoedukati-
on betreiben, d.h. dem Betroffenen erklären, 
was da eigentlich gerade passiert, z.B. welche 
Symptome es gibt und wie sich diese äußern 
können. Und dann, naja, dann geht es darum, 
die betroffene Person weiter zu vermitteln 
an jemanden, der sich damit auskennt. Da-
mit wäre unsere professionelle Hilfe erfüllt. 
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Denn mehr kann und darf  ein Psychologie-
student nicht leisten. Das soll allerdings nicht 
heißen, den Betroffenen danach mit seinen 
Problemen allein zu lassen. Besonders dann, 
wenn es sich bei dem Hilfesuchenden um ei-
nen Freund handelt, kann man auf  persön-
licher Ebene noch mehr tun: ihn begleiten, 
Gespräche suchen und vielleicht auch ganz 
praktische Unterstützung anbieten (z.B. Bus-
verbindungen raussuchen, auf  die Kinder 
aufpassen, nach dem Termin abholen, o.ä.).
Ganz so einfach ist es aber meistens nicht. 
Auch wenn wir uns noch so sehr bemühen, 
können Probleme auftreten. Die Probleme 
haben dabei weniger mit uns selbst zu tun, als 
mit dem Störungsbild. Viele psychisch Kran-
ke und Belastete zeichnen sich nicht gerade 
durch kognitive Flexibilität aus. Soll heißen: 
Wenn sie der Meinung sind, dass wir uns gar 
nicht wirklich für sie interessieren und sie ein-
fach die einsamsten Menschen in dieser har-
ten, schlechten und ungerechten Welt sind, 
dann können wir sie schwer vom Gegenteil 
überzeugen. Gerade unter Freunden passiert 
es beispielsweise, dass ein Freund nicht mehr 
als solcher wahrgenommen wird („Ich bin dir 
doch vollkommen egal!“) und ihm kein Glau-
ben mehr geschenkt wird („Das sagst du doch 
nur so!“). Das kann ziemlich frustrierend sein 
und in aufreibenden Überzeugungsdiskussi-
onen enden. Besser ist es aber, das Diskutie-
ren ganz sein zu lassen. Bringt eh nix und ist 
nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, dass dieser 
Mensch sich nichts antut und das erreichen 
wir nicht dadurch, dass wir ihm bestätigen, 
wie wenig wir ihn verstehen. Stattdessen ist 
es wichtig, Verbindlichkeit herzustellen. Zum 
Beispiel so: „Das hört sich nicht gut an. Ich 
hab‘ das Gefühl, dir geht’s richtig schlecht 
und ich möchte hier mal eins klarstellen: Mir 
ist es extrem ernst.“
Dabei müssen wir aber aufpassen, dass wir 
nicht feindlich-dominant werden („Jetzt reiß 
dich halt zusammen!“). Das ist zwar eine ab-
solut natürliche und verständliche Reaktion, 
aber letztendlich bestätigt auch das nur die 
schwarzgemalten kognitiven Verzerrungen 
(„Alle hassen mich! Keiner versteht mich!“). 
Von guten Ratschlägen hat also keiner was. 
Der Betroffene ist noch frustrierter und fühlt 
sich noch minderbemittelter und kommt da-
mit dem Selbstzerstörungsmodus umso nä-
her. In so einem Zustand können wir immer 
weniger helfen. Also lieber: Ernstnehmen, 
Verbindlichkeit herstellen und dem Betref-
fenden dabei immer wieder Gelegenheiten 
bieten, sich zu äußern. Möglichst nicht über 
ihn werten und wenn dann Positives betonen 
(„Du bist mir wichtig! Ich mache mir Sorgen 
um dich!“) und ganz wichtig: Unterstützung 

anbieten. Manchmal kann schon eine Kleinig-
keit	 helfen,	 z.B.	 eine	 Entscheidungsfindung	
unterstützen, einen Anruf  gemeinsam ma-
chen. Zu beachten ist, dass wirklich schwer 
Depressive eher nicht auf  solche informellen 
Hilfsangebote eingehen. Wenn wir also damit 
Erfolg haben, dann haben wir vermutlich 
einen Freund vor uns, dem es zwar schlecht 
geht, den wir aber allein mit unserer sozialen 
Unterstützung entlasten können. Wenn das al-
lerdings nicht reicht, dann hat das, wie schon 
gesagt, weniger mit uns als mit den typischen 
Krankheitssymptomen zu tun. In diesem Fall 
braucht der Betroffene professionelle Hilfe 
von außen. Die möglicherweise am meisten 
belastende Situation besteht jedoch, wenn 
wir von einem kühl-rationalen Bilanzsuizid 
aus einer tatsächlich ausweglosen Situation 
heraus (z.B. schwere tödliche und unheilbare 
Krankheit) erfahren. Dann hilft weder sozi-
ale noch professionelle Unterstützung und 
wir sind rein rechtlich dazu angehalten, die 
Entscheidung zu respektieren. Zwar dürfen 
wir soziale Unterstützung anbieten (dürfen 
wir ja immer), jedoch jemanden zum Leben 
zwingen, das darf  niemand.

In einer akuten Krise

Im Falle von akuter Suizidalität gibt es üb-
liche Handlungsabläufe, welche die Psy-
chisch-Kranken-Gesetze der Bundesländer 
festschreiben. Wenn jemand aufgrund seiner 
psychischen Verfassung sein eigenes Leben 
bzw. seine Gesundheit erheblich gefährdet, 
so muss er zu seinem eigenen Schutz unterge-
bracht werden. Unterbringung ist das Wort im 
Psychisch-Kranken-Gesetz für die umgangs-
sprachliche Zwangseinweisung. Dabei gilt die 
Regel: Akute Selbst- und/oder Fremdgefähr-
dung ist ein Anlass, den Notruf  zu wählen 
(das gilt übrigens für Jedermann, also egal ob 
Psychologe, Elektrotechniker oder Frisör). In 
der Regel kommt dann ein Notarzt und bittet 
den Betroffenen, sich stationär aufnehmen 
zu lassen. Wenn der Gefährdete nicht auf  
den Notarzt warten will, wird’s kompliziert: 
Wir dürfen niemanden gegen seinen Willen 
festhalten. Das kann unter Umständen so-
gar für uns selbst gefährlich werden, nämlich 
wenn sich der Betroffene wehrt und womög-
lich	handgreiflich	wird	(er	glaubt	 ja,	er	habe	
nichts mehr zu verlieren). Wenn er einfach 
weggehen will und wir uns große Sorgen ma-
chen, können wir versuchen, unsere Grund-
lagen der Gesprächsführung anzuwenden 
und ihn davon zu überzeugen, dass eine stati-
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I hate myself and I want to die
Fortsetzung von Seite 7

* kostenloser Anruf

Im Februar letzten Jahres sah sich die Redaktion vom Psycho-Path mit einem Suizid aus den 
eigenen Reihen konfrontiert. Daraus erwuchsen neben tiefer Betroffenheit viele Fragen zu 
unseren Möglichkeiten und Grenzen als Psychologiestudenten wie auch als Menschen. Wir 
danken Prof. Dr. Jürgen Hoyer von der psychologischen Institutsambulanz und Tagesklinik 
der Technischen Universität Dresden dafür, dass er sich unserer Fragen fachkundig und 
empathisch annahm und die wesentlichen Aspekte in so einfache und klare Worte fasste, dass 
dieser Artikel daraus entstehen konnte. Danke.

WegWeiSer für KriSen- unD notSituationen

onäre Aufnahme in einem solchen Fall nichts 
Schlimmes ist. Ist es auch tatsächlich nicht. 
Die Unterbringung soll dem Betroffenen 
schnelle und umfassende Ruhe verschaffen. 
Das heißt konkret: Er wird in Watte gepackt, 
gefährliche Gegenstände werden entfernt und 
er muss sich erst einmal nicht weiter mit den 
Tragödien in seinem Inneren und Äußeren 
befassen. Wenn unsere Überredungskünste 
erschöpft sind, können wir noch die Polizei 
rufen. Die darf  ihn dann mit gerichtlicher 
Verfügung unterbringen. Wenn auch das nicht 
schnell genug hilft, dann können wir auch 
einfach kurzen Prozess machen und sagen: 
„Okay, wenn du nicht warten willst, dann 
komm ich eben mit.“

Wenn sich jemand suizidiert hat:

Manchmal erfährt man von den psychischen 
Problemen von Freunden, Kommilitonen 
oder Bekannten erst, wenn es schon zu spät 
ist, d.h. wenn sich die Person schon das Le-
ben genommen hat. Es ist ganz natürlich, 
wenn uns so ein Ereignis betroffen macht. 
Schließlich kannten wir die Person. Vielleicht 
stellen wir uns vor, warum sie sich das Leben 
nahm und vielleicht auch, was jetzt alles nicht 

mehr möglich ist (miteinander sprechen, sich 
entschuldigen, gemeinsam lachen). Solche 
Betroffenheit ist Teil der Trauerreaktion und 
tritt selbst dann auf, wenn wir einander nicht 
besonders nahe standen. Auch Schuldgefühle 
und Selbstvorwürfe können aufkommen. 
Viele sind von sich selbst enttäuscht, weil sie 
es nicht haben kommen sehen. Vermutlich 
werfen sie sich vor, dass sie es nicht ernst ge-
nug genommen haben (in einem solchen Fall 
ist es hilfreich, alles gesagt und getan zu haben, 
was in der eigenen Macht steht, siehe oben). 
Ganz vermeiden lassen sich solche Gefühle 
nie und die Bewältigung braucht Zeit. Hinzu 
kommen Vorwürfe von außen, die gerade an 
Psychologen, Psychotherapeuten und selbst 

Studenten der Psychologie herangetragen 
werden, ganz nach dem Motto: „Ihr hättet 
das doch ahnen/sehen/verhindern müssen.“ 
Tatsächlich gehen jedoch die Freiheitsgrade 
des Einzelnen (selbst wenn er Psychiater oder 
Psychologe ist) gegen Null. Man kann nur so 
viel	tun,	wie	man	tun	kann.	Und	häufig	reicht	
selbst das nicht aus. Obwohl wir also keine 
besonders guten Chancen haben, erleben wir 
es als unser persönliches Versagen. Das ist 
fast so, als würden wir uns Vorwürfe machen, 
weil wir im Lotto die falschen Zahlen getippt 
haben. Es tut uns leid, dass wir keine sechs 
Richtigen getippt haben. Und es tut uns leid 
um einen einzelnen und sicherlich ganz be-
sonderen	Menschen.	◊

notruf 112*

Bedürfnisse klären

Was ist das für eine Situation?

Wer ist der Andere?

Wie stehen wir zueinander?

Was erwartet derjenige von mir?

Was braucht er?

Welche Rolle habe ich inne?

Was kann ich überhaupt tun?

Polizei 110*

giftnotruf (0361) 73 07 30

Sorgentelefone Nightline Dresden (0351) 42 77 345

Sorgentelefon live (01805) 883 0440 1

Telefonseelsorge (0800) 111 0 111*

Nummer gegen Kummer (0800) 111 0550*

Psychische Beratung und Lebenshilfe (0900) 33 22 330

ansprechpartner 
an der tuD

Institutsambulanz und Tagesklinik der TUD
Anmeldung/Sekretariat (0351) 463 369 57

Psychosoziale Beratungsstelle der TUD
Dr. Sabine Stiehler (0351) 4697-699
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Bolivien – ein Land kämpft um den Anschluss
von Alexandra Klingenbiel

Es ist soweit: Ich bin endlich im Urlaub. 
Die vorlesungsfreie Zeit hat erst vor we-

nigen Tagen begonnen und schon laufe ich 
durch die engen und lauten Straßen dieser 
unwirklichen Stadt. Ich bin in La Paz, es ist 
Marktzeit auf  der Sarganata: „5 Bolivianos.“ 
So viel kostet eine Avocado und mehr möchte 
ich auch dieses Mal nicht bezahlen. „No, 10 
Bolivianos.“, antwortet die Marktfrau. „7?“, 
versuche ich mein Glück. „No.“, wendet sich 
die Marktfrau ab und ich probiere es erneut 
am nächsten Stand.
Mehr als ein Euro wird für eine kleine harte 
Avocado auf  den Straßenmärkten in La Paz 
von einem Touristen verlangt und bevor die 
Früchte uns zum üblichen Preis verkauft wer-
den, verkaufen die indigenen Marktfrauen lie-
ber nicht an uns. In den Augen dieser Frauen 
sind alle Touristen reich und können deshalb 
auch mehr zahlen als die Einheimischen.
Diese Haltung wird erst nachvollziehbar, 
wenn man die Geschichte dieses wider-
sprüchlichen Landes betrachtet.
Boliviens Fläche ist dreimal so groß wie 
Deutschland, hat allerdings nur ein Zehntel 
der Einwohner Deutschlands. Das Land ist 
reich an Bodenschätzen, von denen es aber 
nicht reich wird. 60 % der Bevölkerung le-
ben an oder unter der Armutsgrenze. Armut 
bedeutet hier Hunger, schweren Zugang zu 
Bildung und oftmals keine Gesundheitsver-
sorgung. Große Unterschiede bestehen zwi-
schen den Landesteilen: Das ehemals reiche 
Hochland hat mit Hilfe des Bergbaus vor 
Jahrzehnten	das	ärmere	Tiefland	unterstützt.	
Inzwischen sind die Bergbauressourcen wei-
testgehend	 erschöpft,	während	 das	Tiefland	
durch Gas- und Ölvorkommen wohlhabender 
geworden ist. Neben diesem inzwischen um-
gekehrten	finanziellen	Gefälle	unterscheiden	
sich die Regionen auch durch ihre Bewoh-

ner und deren Dialekte. Das Hochland wird 
größtenteils von Ureinwohnern (Indigene) 
mit	dunkler	Hautfarbe	bewohnt,	im	Tiefland	
gibt es mehr Nachkommen europäischer 
Vorfahren, die sich überlegen fühlen. 
Nach der Unabhängigkeit 1825 erlebte das 
Land innerhalb von 150 Jahren über 200 Put-
sche und Putschversuche. Die Oligarchen-
kaste (ehemalige Europäer) stürzte das Land 
durch die Putsche ins Unglück. Unter deren 
Händen schrumpfte die Fläche Boliviens um 
die Hälfte, große Landteile wurden an Brasi-
lien, Chile, Argentinien und Paraguay abge-
treten. Bolivien verlor seinen wirtschaftlich 
wichtigen Zugang zum Meer an Chile. Das 
Bewusstsein um diesen traumatischen Verlust 
ist in der Nation immer noch nicht aufgear-
beitet und eint einmal im Jahr zum „Tag des 

Meeres“ die gesamte Bevölkerung in ihrer 
Forderung, den Zugang zurück zu erhalten. 
Jeder Präsident nimmt diesen Punkt in sein 
Wahlprogramm auf. Ein weiterer wunder 
Punkt für die Bevölkerung Boliviens stellt 
der Ausverkauf  des Landes an ausländische 
Unternehmen dar. Zugänge zu Rohstoffen 
werden von der (politischen) Elite für viel 
Geld	 abgetreten,	 profitieren	 kann	 aber	 nur	
ein kleiner Teil der Bevölkerung; das übrige 
Land verarmt zunehmend. 
Warum sollten also die Menschen, denen 
nichts geschenkt wird, nicht an sich denken? 
Warum sollten also reiche Touristen nicht ein 
bisschen mehr für Obst und Gemüse bezah-
len?

62% der Bevölkerung sind „Indios“ – 36 ver-
schiedenen Völkern zugehörig. Im Jahr 2006 
kam der erste indigene Präsident an die Macht, 
Evo Morales. Dieser Mann aus einfachen 
Verhältnissen und Vorsitzender der Koka-
Pflanzen-Gewerkschaft	 in	 Chapare	 wurde	
bereits im ersten Wahlgang zum Präsidenten 
gewählt. Er versprach der in sich gespaltenen 
Nation, aus Bolivien einen Vielvölkerstaat zu 
machen. Trotz der Proteste aus dem reichen 
Tiefland	 (Forderungen	 nach	 mehr	 Autono-
mie sowie Abspaltungstendenzen) und mit 
viel Befürwortung aus dem ärmeren Hoch-
land wurde durch den Präsidenten die neue 
Verfassung verabschiedet. Diese erhebt alle 
indigenen Sprachen zu Amtssprachen und 
stellt die indigene Gerichtsbarkeit mit der 
staatlichen Justiz gleich. Bolivien hat mit der 

 
Vergleich

 

Bolivien Deutschland

Bevölkerungsanteil unterhalb der Armutsgrenze 64% 11%

Wörter in der Verfassung 79.651 21.826

Durchschnittsalter 22,2 44,3

Kaffeeverbrauch pro Kopf pro Jahr 400g 6400g

Kilometer asphaltierter Straße 4.584 690.122
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spanischen Sprache also 37 Amtssprachen 
und genauso viele verschiedene Rechtspre-
chungen.
Auf  dem Land gibt es das Ahnen-Recht 
– Justicia Comunitaria. Die Ältesten einer 
Gemeinde legen zusammen mit den Dorf-
bewohnern die Strafe für Vergehen fest. Die 
Bewohner nehmen auch die Ausführung die-
ser Gesetze in die eigene Hand. Es herrscht 
kollektive Selbstjustiz. Durch die neue Verfas-
sung wird diese Art der Rechtsprechung nicht 
nur unterstützt, sondern mit dem allgemeinen 
Strafrecht und den Menschenrechten gleich-
gesetzt. Die Gesetze der Justicia Comunita-
ria sind nirgends verzeichnet. Auf  der Suche 
nach Arbeit sind viele junge Menschen vom 
Land in die Städte gezogen und haben ihr je-
weiliges Rechtsverständnis mitgenommen. In 
den Städten ist das Ahnen-Recht jedoch ver-
wildert. Strohpuppen, an Strommasten aus-
gehangen, weisen darauf  hin, dass in einem 
Viertel das Gesetz von den Bewohnern selbst 
vollstreckt wird. Allein die Aussage, dass ein 
Fremder ein Dieb sei, kann zu einem Lynch-
mord führen, vollzogen vom Mob gegen 
einen möglicherweise Unschuldigen. Laut 
der Ministerin für indigene Justiz wird jede 
Form von Lynchmord abgelehnt und von 
der Staatsanwaltschaft zur Anklage gebracht. 
Es herrscht dennoch große Unsicherheit im 
Land, da es keine Regeln gibt, wo für wen 
welches Recht gilt und wie bestraft wird.

Ein Höhepunkt meiner 3-wöchigen Reise war 
der Besuch unseres 5-jährigen Patenkindes 
Susana über Plan International. Diese Hilfs-
organisation nutzt das von den Paten gespen-

dete Geld für Projekte, die dem ganzen Dorf  
beziehungsweise der gesamten Gemeinde 
zugutekommen. Beispiele sind der Bau von 
Schulen, die Errichtung und Betreibung von 
medizinischen Zentren, Zugang zu sauberen 
Wasser oder Aufklärungs-Projekte.
Von einem Plan-Mitarbeiter als Betreuer und 
Führer wurden wir zu der Familie gefahren. 
Die Fahrt im Jeep dauerte über 3,5 Stunden 
und führte uns tief  in die kahle, dünnbesie-
delte Höhenlandschaft des Altiplano nördlich 
von La Paz. Auf  über 4000 m schienen sich 
nur die Alpakas wohl zu fühlen. Durchgerüt-
telt von dem Feldweg, erkundigte sich unser 
Führer bei einer Frau am Straßenrand nach 
unserer Patenfamilie – und zufällig war sie die 
Mutter unseres Patenkindes Susana. Sie führte 
uns zu einem winzigen 2-Raum-Haus (etwa 
Garagengröße), in welchem sie mit ihren El-
tern und ihren beiden Töchtern sowie ihrer 
Schwester und deren fünf  Kindern wohnt. 
Männer schien es in dem Haushalt nicht zu 
geben. Der Großvater von Susana war krank 
und abwesend und der Vater von Susana ver-
suchte in La Paz Arbeit zu bekommen. In der 
Region verfügen die Bewohner nicht über 
Elektrizität	 und	 auch	 fließend	 Wasser	 gibt	

 Lithiumvorkommen

In der Salzwüste Salar de Uyuni lagert über die Hälfte aller weltweit bekannten Lithium-
Vorkommen. Nach wie vor verfügt das Land noch nicht über die nötigen Ressourcen 
wie Infrastruktur, Technik und Wissen, um das leichte Metall abzubauen. Es gibt jedoch 
verschiedene Projekte, die sich mit der Lithium-Gewinnung auseinandersetzen. Der Abbau 
des Rohstoffes könnte dem Land zu einem wirtschaftlichen Aufschwung und politischer 
Stabilität verhelfen.

es	häufig	nur	über	einen	Wasserhahn	für	das	
ganze Dorf.
Wir wurden nicht in das Haus gebeten. Statt-
dessen wurde schnell der getrocknete Tier-
dung, der zum Feuermachen und Kochen 
genutzt wird, vor dem Haus weggeräumt 
und zwei Steine zum Sitzen hingerollt. Nach 
unserer Geschenkeübergabe (besonders die 
Lutscher und die neonbunte Puppe waren 
sehr beliebt) gab es etwas zu essen. Eine der 
Frauen legte eine Decke auf  den Boden, in 
der gekochte und etwas sandige gepellte Kar-
toffeln lagen. Getränke wurden uns nichts 
angeboten, aber die Familie selber trank auch 
nicht, nicht einmal die stillende Mutter.
Trotz unseres betont bescheidenen Auftre-
tens (kein Schmuck, ältere Sachen) wirkten 
wir für die Familie reich und wurden nach 
„Dollar“ gefragt. Der Plan-Mitarbeiter erklär-
te der Familie die Verwendung des gespende-
ten Geldes und dass Susana als Botschafterin 
für die ganze Gemeinde wirkt. Gleichzeitig 
forderte er von der Familie ein, die Errun-
genschaften, wie das saubere Wasser oder das 
Gesundheitszentrum, auch zu nutzen. Dieses 
Vorgehen entspricht der Ideologie von Plan 
International: Hilfe zur Selbsthilfe. Wir als 
Paten betonten, wie wichtig es uns ist, dass 
den Kindern die bestmögliche Bildung durch 
die Mutter zukommen wird.
Anschließend wurde uns noch voller Stolz 
die Schule gezeigt, in welcher es dank Plan 
International nun auch Schulbänke gibt. 
Auch auf  unseren weiteren Busfahrten durch 
Bolivien	fielen	uns	immer	häufiger	bunte	Ge-
sundheitszentren und Schulen auf  dem cam-
po auf, und fast immer stand ein Plan-Schild 
daneben. 

Bolivien hat noch einen langen Weg vor sich 
zur politischen und wirtschaftlichen Unab-
hängigkeit, zu Stabilität und Vertrauen in 
das eigene Land. Nichtregierungsorganisati-
onen (wie z.B. Plan) versuchen bis dahin die 
schwierige Lage der Bevölkerung zu verbes-
sern.	◊

Foto: Alexandra Klingenbiel
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Quality never goes out of  style
von Robert Lillig

Have you ever thought of  what might 
be going on in a consumer’s brain whi-

le being exposed to billboard or television 
commercials? Have you ever taken a closer 
look to concepts beyond (involving) cogni-
tive processing of  persuasion? If  you  haven’t 
you should take a glance at one of  the most 
common models of  persuasion in social psy-
chology – the elaboration likelihood model, 
introduced by Petty and Cacioppo in 1986, 
which explains how people form agreement 
or disagreement towards people’s opinions. If  
you already have, then you should still invest 
a couple of  minutes reading this article, be-
cause it’s going to identify dos and don’ts of  
advertising products or promoting campaigns 
in the context of  cognitive processing. 
First	of 	all,	one	needs	to	define	the	construct	
of  persuasion – persuasion means the goal 
directed effort to change someone’s attitude 
towards people, products, concepts or values.  
So when confronted with the work of  ad-
vertising agencies the elaboration likelihood 
model offers a continuum with two extreme 
possibilities to respond to advertisements: 
you can either take the so-called central path 
to  form an opinion towards something, mea-
ning the careful consideration and evaluation 
of  the presented arguments or you can take 
the so-called peripheral path to one’s own 
attitude towards something, stressing the 
seldom extensive, but rather thoughtless ap-

proach to form an opinion, often regardless 
of  the examined topic. 
So far, so good. This doesn’t sound too the-
oretical, does it? In other words: if  you take 
the central route, you will consider all the dif-
ferent features of  an advertised washing ma-
chine and even compare it to other washing 
machines, to come to a conclusion, whether 
you might want to buy it, just in case you 
need one. If  you take the peripheral route 
you will not consider all the different features 
of  an advertised beverage or even compare it 
to other beverages, to come to a conclusion, 
whether you might want to buy it – you just 
buy it (because the advert may involve either 
naked	flesh	or	some	celebrity,	or	both).	
This might not be outstanding to state, but 
it is nevertheless the foundation to some 
crucial	findings.	Firstly,	you	need	to	have	the	
capacity, more precisely the time and the IQ, 
in order to be able to elaborate certain mes-
sages. Secondly, you inevitably have to have 
a	 sufficient	 level	of 	motivation	 to	 elaborate	
something. If  a message doesn’t bother you 
or if  it’s too complex, there is simply no way 
you’re going to process it via the central route. 
Which leads us to the point of  potential me-
chanisms that may be taking over your brain, 
when you “go for the peripheral route”: 

… mere exposure: if  you have the right adverti-
sing budget go for it!  Zajonc and colleagues 
found out in 1968 that frequently exposed 
persons or objects are rated more positive 
than those who were less frequently presen-
ted.
… classical conditioning: the well-known mecha-
nism that once you associate a celebrity with 
something positive the product this very ce-
lebrity is advertising for starts adopting that 
association – if  you have the right advertising 
budget	 and	 found	 the	 fitting	 celebrity	 for	
your product, go for it! 
… halo effect: if  you don’t have the money to 
pay the open cheque for the celebrity we have 
a solution for you. Simply make use of  the 
halo effect by letting a good-looking, likeable 
person advertise your product. As Dion and 
colleagues showed (1972) attractive people 
are rated as more intelligent and equipped 
with a better personality than less attractive 
people.
… heuristics: almost everybody employs these 
handsome rules every now and then. Heu-
ristics are rules which you set up when you 
know little, but want or even need to make 
a decision. This kind of  rules could sound 
like the following: trusting experts while mi-

strusting laypersons at the same time. And 
if  you don’t even have the money to engage 
expert-looking persons, provide or fake your 
own statistics, as many people will stick to the 
heuristic: statistics don’t lie.

So after having more or less consciously built 
your opinion towards an advertised product, 
resulting in agreement or disagreement, a 
crucial point is whether you will consistent-
ly maintain that hopefully positive attitude. 
And even more importantly for the company 
which invested into that ad: will the individu-
al actually not only change and maintain his 
attitude, but will he also show a behavioral 
component	–	will	he	finally	buy	the	adverti-
sed product? 
Two	 findings	 should	 be	 reported	 at	 this	
point. Firstly, the behavioral component 
will be more likely performed, if  the opini-
on about a given product is easily accessible. 
The more accessible a campaign, the more 
the product will be bought, which leads us to 
the admittedly sobering conclusion that you 
might have to spend a fortune on promoting 
your product. Secondly, there have been seve-
ral	findings	suggesting	that	the	central,	highly	
elaborative route might be more effective in 
terms of  changing people’s opinions for a 
longer period than the peripheral route. Let’s 
assume that this is the case – what to do when 
you need to promote a product that is rather 
appealing to people’s emotions (e.g. jeans)? 
Promote it via the central route, because it’s 
more effective? Sounds like a reasonable pro-
position, but it might be still not an appropri-
ate one. Think of  a jeans ad, laying focus on 
the feature of  indestructibleness or of  being 
washable at 90 degrees. Think of  a washing 
machine ad, taking place in the Grand Can-
yon, playing Beethoven’s 9th symphony. I bet 
you won’t buy any of  these products, because 
the advertised product and the choice of  the 
persuasion route are not congruent. Shavitt 
and colleagues (1990) found out that the con-
gruency between the advertised product and 
the chosen path of  persuasion used in ads can 
predict the extent to which positive thoughts 
are associated with the promoted product.  
So whatever route you chose, make sure 
it suits your product. Make sure to reach 
the consumer by maximizing the relevan-
ce of  your advertisement. If  possible try to 
maintain the change of  attitude as long as 
possible. If  possible try to maximize your ad-
vertising budget. And last but not least stick 
to the old Levis mantra which says “ quality 
never	goes	out	of 	style	“.	◊

http://www.lelalondon.com/wp-content/
uploads/2011/06/Levis.png
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tet werden würde und mir der ungepufferte 
Jobeinstieg nach dem Studium die leichtere 
Alternative schien (begünsti-gender Nebe-
neffekt: ein Urlaubssemester wird von einer 
weiteren nützlichen Prü-fungsperiode beglei-
tet). Aus heutiger Sicht stellt sich eine ein-
fache, möglicherweise obskur erscheinende 
Strategie als entschei-dende Komponente der 
Initiativergreifung heraus: Die soziale Umge-
bung konsequent und immer wieder für die 
geplante Abwe-senheit sensibilisieren bis ein 
Widerruf  un-möglich scheint.

Mit dieser Strategie einhergehend formten 
sich wirre Ideen zu fassbaren Gestalten. Aus 
einer Festlegung ergab sich oftmals unmit-tel-
bar die nächste. Ich wollte eine Über-schnei-
dung studienrelevanter Inhalte und studien-
ferner Kompetenzanforderungen erreichen, 
wollte möglichst viele Dinge selbst organisie-
ren, wollte allein auf  mich gestellt sein, reisen 
und mein Englisch verbessern. Um diesen 
Bestrebungen gerecht zu werden, entschied 
ich mich für den Klassiker: Australien – Hei-
matland des gemeinen Backpackers.

„War das schon alles?“
oder „Wie zögere ich meinen Abschluss hinaus?“

von Philippe Jawinski

Nach acht Semestern Technische Uni-
versität Dresden, neuen synaptischen 

Ver- und Entknüpfungen, essentiellen Er-
kenntnissen und einigen Wissensanhäu-
fungen, die bereits eifrig den nicht allzu stei-
len Pfad des Ein-staubens bestreiten, bleibt 
festzuhalten: Neben neu erworbenen neuro-
nalen Abkür-zungen und Irrwegen wird die 
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit vor 
allem auch außerhalb des Hörsaals gefördert. 
Nicht	 zwangsläufig	 aber	 gelegentlich	 wird	
sich die ein oder andere studentische Soiree 
als durchaus inspirierende Quelle eigener Zu-
kunftspläne entpuppen. Und mit steigender 
Anzahl bewältigter Semester wird das Thema 
„Spending Time Abroad“ unausweichlich. 
Mancher Person mag sich der Eindruck auf-
drängen, es gehöre zum guten Ton, ein wenig 
Zeit im Ausland verbracht zu haben. „Ich 
gehe ins Ausland, weil ich dann später bes-
sere Berufschancen hab‘ als du!“ Doch der 
Schritt über die Grenze birgt viel mehr als ein 
kitschiges Emblem.

Denn im besten Fall stillt das Studium allein 
nicht die Ansprüche an die eigene Horizont-
erweiterung. Obgleich einige Studierende vor 
dem Bolognese-Prozess noch selbst regulie-
ren durften, wie viel Sellerie auf  ihren Teller 

kommt, wird das große Ganze hin und wie-
der von einer Beilage abgerundet. Aus diesem 
Grund zeichnete sich recht schnell ab, dass 
ich in meinem Studium die Möglichkeit auf  
ein vergleichsweise günstiges Inkrement im 
Prozess des Kompetenzerwerbs nicht un-
genutzt lassen wollte. Eher weniger wichtig 
war mir dabei das Abarbeiten noch zu er-
bringender Studienleistungen und vielleicht 
lag auch ein Fall temporär erhöhter Sensation 
Seeking-Werte vor. 

Das Grübeln und Spekulieren und Erwä-
gen verschiedener Optionen häufte sich in 
mei-nem Fall nach dem sechsten Semester 
mit	 einhergehenden	 dezimierten	 Pflichtve-
ran-staltungen und dem sich bereits spür-
bar näherndem Ende der Regelstudienzeit. 
Viele Wege führen in die Welt, doch bis zum 
Überschreiten des Rubikons sollte einige Zeit 
ins Land gehen. Zeit, die sich bei der Suche 
nach einem passenden Stipendium als nütz-
lich erweisen kann. Zu ungenau waren meine 
Vorstellungen zunächst vom Verweilen im 
Irgendwo. Gegen einen vorübergehenden 
Auslandsaufenthalt nach meinem Abschluss 
entschied ich mich, da mir sehr bewusst 
war, dass meine Wiederkehr nicht von ge-
fährdenden Motivationsproblemen beglei- Fortsetzung auf  der nächsten Seite... 

Foto: Philippe Jawinski
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Finanzielle Ressourcen und die Passung an 
das Studium in Deutschland legten eine Dau-
er von sechs Monaten nah, innerhalb derer 
es	galt,	einen	Praktikumsplatz	zu	finden.	Da	
ich mich für das Psychologiestudium weniger 
entschied, um anderen Menschen unmittel-
bar zu helfen (hohe Effektstärken schienen 
mir beim Reparieren ihrer Autos wahrschein-
li-cher), und mein Interesse auch heute noch 
dem wissenschaftlichen Arbeiten gilt, suchte 
ich mit skrupellos selbstbewusstem An-
schreiben Kontakt zu einer australischen 
Forschergruppe. Dabei zahlte es sich aus, den 
Rat des eigenen Profs nicht zu scheuen. Nach 
regem Nachrichtenverkehr mit Übersee ge-
riet ich völlig verblüfft in kürzester Zeit zu 
meiner Praktikumsübereinkunft: Der bisher 
noch recht ungewisse Verlauf  meiner Reise 
wies ab sofort einen groben Fahrplan auf!

Bereits drei Monate vor Antritt meines Prak-
tikumsplatzes	flog	ich	in	Richtung	Down	Un-
der, teilte während eines Stop Overs inmitten 
Hong Kongs zahlreichen Skyscra-pern ein 
Zimmer mit zwei Engländern, einem Franzo-
sen, einem Italiener, einem Filipino und eini-
gen weniger erwünschten Kakerlaken. Ich er-
schloss das Ende des Mid-Levels-Escalators, 
erklomm den Hügel Hong Kongs bis über 
Victoria Peak, von wo man einen fabelhaften 
Blick auf  Hong Kong Island, Kowloon und 
die Northern Territories wagt, verfolgte das 
rege Treiben in Kowloon und feilschte mit 
Händlern in der Temple Street. Ich setzte 
meine Reise fort bis nach Mel-bourne, folgte 
der Great Ocean Road bis zu den 12 Apo-
steln, sang in Sydney mit anderen Backpa-
ckern Karaoke, beobachtete Surfer beim Wel-
lenreiten in Byron Bay, erspähte Flughunde 

am Brisbane River, verbrachte Neujahr im 
beschaulichen Örtchen Rainbow Beach und 
fuhr mit 4WD über Fraser Island.

Neugierig verfolge ich immer wieder, wie sich 
komplexe, intransparente Planungsprozesse 
fügen, wenn man sich ihnen mit Geduld wid-
met. Ich stellte außerdem fest, wie rasch doch 
die Habituation des stetigen, anfänglich auf-
wühlenden Reisens von Ort zu Ort vollzogen 
wird. So adaptiv der Mensch sein mag: An die 
Trennung von geliebten Menschen gewöhnt 
er	sich	sehr	mühsam.	◊

Du möchtest mal sehen, wie’s entlang der 
Küste Australiens aussieht? 

philippeunterwegs.wordpress.com

Therapeutenausbildung – Wie? 
Wo? Oder besser doch nicht? von Alexandra Klingenbiel

Nach dem großen Anklang der Auftakt-
veranstaltung aus dem Jahr 2010 initi-

ierte der Psycho-Path e.V. in Zusammenar-
beit mit dem Fachschaftsrat Psychologie am 
letzten Novemberwochenende 2011 zum 
zweiten Mal eine Informationsveranstaltung 
zur Therapeutenausbildung. Im Andreas-
Schubert-Bau der TU Dresden präsentierten 
sich dazu acht Ausbildungseinrichtungen mit 

Ständen und reichlich Informationsmaterial.

Zu Beginn der Veranstaltung stellten die ver-
schiedenen Institute zunächst sich sowie ihre 
Ausbildungsprogramme vor. Im Anschluss 
daran gab es für die zahlreichen interessier-
ten Studenten die Gelegenheit, Fragen im 
persönlichen Kontakt an den Ständen direkt 
zu klären. Für das leibliche Wohl wurde da-

bei mit belegten Brötchen, frischem Obst, 
weihnachtlichen Naschereien und Getränken 
gesorgt.
Anschließend fanden sechs Workshops statt, 
die dieses Mal fast alle von Vertretern der 
Ausbildungsstätten geleitet wurden. 
So konnten die Studenten beispielsweise bei 
Herr Ubben von der DAP durch direkte An-
wendung erste Selbsterfahrungen für Verhal-
tenstherapeuten sammeln. 
Ebenfalls mit Übungen gestaltete Herr Prof. 
Dr. Jacobi (BAP/PHB) den Workshop rund 
um die Approbationsprüfung. Was erwartet 
mich? Welche Strategien werden empfohlen? 
Wie kann ich mich am besten vorbereiten? 
Diese und weitere Fragen konnten umfas-
send beantwortet werden.
Herr Prof. Dr. Joraschky (AAP) brachte den 
Zuhörern die Ideen und Konzepte der psy-
chodynamischen Psychotherapie näher und 
stellte sich dem neugierigen Publikum samt 
unzähliger Fragen.
Frau Walter (COPPP) ging zusammen mit 
den Workshopteilnehmern die einzelnen 
Schritte bei tiefenpsychologisch fundierter 
Psychotherapie mit Kindern und Jugend-
lichen durch.
Über die psychodynamische Psychothera-
pie in der Anwendung konnte man sich bei 
Herrn Dr. Simmich (DIPP) informieren.

Foto: Johanna Petzoldt

„War das schon alles?“ oder 
„Wie zögere ich meinen Abschluss hinaus?“
Fortsetzung von Seite 13
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Der einzige nicht von einem Ausbildungsin-
stitut geleitete Workshop behandelte das The-
ma „Wer bezahlt die Psychotherapeuten?“. 
Frau Dittrich von der Ostdeutschen Psycho-
therapeutenkammer	erörterte	die	finanziellen	
Aspekte und diskutierte gemeinsam mit den 
Teilnehmern  über rechtliche und politische 
Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel das 
umstrittene Versorgungsstrukturgesetz.
Ein siebter Workshop mit dem Thema „Aus-
bildungsrichtungen im Vergleich“ musste we-
gen Krankheit leider ausfallen. Die restlichen 
Veranstaltungen fanden jedoch – nicht nur 
zur Zufriedenheit der Ausbildungsinstitute – 
regen Zuspruch.
Im Anschluss an die Workshops konnten sich 
die Studenten an den Ständen der Ausbil-
dungsinstitute über die Ergebnisse der ande-
ren Gruppen informieren und austauschen.
Einige zusammenfassende Informationen 
über die Veranstaltung, Feedback der Teil-
nehmer sowie die Präsentationen der Insti-
tute	finden	sich	für	alle	Interessierten	im	In-
ternet unter www.psycho-path.de.
Wer sich an dieser Stelle ärgert, die Infor-
mationsveranstaltung verpasst zu haben, der 
sei auf  nächstes Jahr vertröstet. Nach dem 
guten Zuspruch plant der Psycho-Path e.V. 
die Informationsveranstaltung regelmäßig zu 
organisieren. Wer dafür noch Wünsche und 
Vorschläge hat (z.B. welche Ausbildungsinsti-

 Vertretene institute

Akademie für Allgemeine Psychotherapie (AAP) 
http://www.aap-dresden.de/

Berliner Akademie für Psychotherapie (BAP)
http://www.bap-berlin.de/

Colleg für Psychotherapie, Psychoanalyse und Psychosomatische Medizin 
Chemnitz e.V. (COPPP)
http://www.coppp.de/

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie e.V., Ausbildungszentrum Dresden (DGVT)
http://www.dgvt.de/

Dresdner Akademie für Psychotherapie (DAP)
http://www.dap-dresden.de/

Dresdner Institut für psychodynamische Psychotherapie (DIPP)
http://www.dipp-dresden.de/

Institut für Verhaltenstherapie GmbH (Brandenburg) (IVT)
http://www.ivt-brandenburg.de/

Psychologische Hochschule Berlin (PHB)
http://www.psychologische-hochschule.de/

tute vertreten sein sollten, welche Workshop-
Themen toll wären) oder wer gern beim 
nächsten Mal selbst mitwirken möchte, der 

kann sich einfach an vorstand@psycho-path.
de	wenden.	◊
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Diplom in der Tasche, was nun?
von Anett Rambau

Nach dem Studium fühlen sich viele 
frisch gebackene Diplom-Psycholo-

gInnen oft unsicher, wie sie den doch schwie-
rigen	 beruflichen	Einstieg	 schaffen	 können.	
Schon während des Studiums muss man sich 
der Entscheidung stellen, welchen „Weg“ 
man denn einschlagen möchte. Die klinische 
Psychologie stellt dabei nach wie vor die be-
liebteste Spezialisierung dar, wirft aber beim 
Berufseinstieg die meisten Fragen auf: Muss 
ich eine Psychotherapeutische Weiterbildung 
machen,	wozu	brauche	ich	das	und	wie	finan-
ziere ich die teilweise recht lang andauernde 
Qualifizierungszeit?	 Klagen	 über	 geringe	
Vergütungen als PsychotherapeutIn in Aus-
bildung (PiA), hohe Ausbildungskosten und 
ein Leben am Existenzminimum schrecken 
viele Absolventen daher nach dem Studium 
erst einmal vor einer solchen Weiterbildung 
ab. Im Bereich der Wirtschaftspsycholo-
gie konkurrieren Psychologen ständig mit 
Juristen, Betriebswirtschaftlern und Wirt-
schaftsingenieuren, deren Ausbildung leider 
doch meist besser in das gesuchte Anforde-

rungsprofil	passt.	Der	Berufseinstieg	scheint	
also	ohne	eine	besondere	Zusatzqualifikation	
ziemlich schwierig. Wer aber bereit ist, sich 
auch abseits von Kliniken, Consulting-Agen-
turen oder großen Unternehmen umzusehen, 
wird auch fündig werden. Nicht zuletzt die 
Universität bietet Absolventen gute Möglich-
keiten	beruflich	Fuß	zu	fassen	und	sich	fach-
lich zu spezialisieren. 
Für mich war nach dem Abschluss des Stu-
diums klar, dass ich die Weiterbildung zur 
Psychologischen Psychotherapeutin sofort 
anschließen möchte, denn mir war klar: wür-
de ich nach dem Studium erst einmal arbeiten 
und nach ein paar Jahren die Weiterbildung 
beginnen, würde es mir viel schwerer fallen, 
als direkt nach dem Studium. Und so habe ich 
mich für die berufsbegleitende Weiterbildung 
entschieden, die mit einer Dauer von fünf  
Jahren zwar einem zweiten Studium gleicht, 
mir aber die Möglichkeit bietet, nebenbei 
trotzdem arbeiten zu gehen. Ich kann so mei-
ne	Ausbildung	ohne	Bildungskredit	finanzie-
ren und sammle nebenbei Berufserfahrung. 

Und da ich zu den Menschen gehöre, die 
sich nicht gern auf  etwas festlegen und noch 
nicht wissen, ob sie den Rest ihres Berufsle-
bens therapeutisch arbeiten wollen, habe ich 
eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
angenommen, um ein Projekt zu bearbeiten, 
das rein gar nichts mit klinischer Psychologie 
zu tun hat. Obwohl die inhaltliche Kluft zwi-
schen meinen beiden Arbeitsinhalten recht 
groß ist, genieße ich die Abwechslung sehr, 
denn Routine und Alltagstrott können gar 
nicht erst aufkommen und meine Patienten 
geben mir zusätzlich das Gefühl, dass ich 
mit meiner Arbeit wirklich etwas verändern 
und erreichen kann. Und das ist alles, was für 
mich	in	meinem	Beruf 	zählt.	◊

              Zur autorin

Anett Rambau Diplom-Psychologin, 
arbeitet seit 2009 als Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der TU Dresden und 
seit 2012 in der Schmerztagesklinik im 
USC des Universitätsklinikums Dresden. 
Parallel dazu absolviert sie seit 10/08 
berufsbegleitend die Ausbildung zur 
Psychologischen Psychotherapeutin.

mehr_campus
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Wie das Militärhistorische 
Museum mich am Wesen 
der Menschen zweifeln ließ

Sind Menschen lernresistent? Weniger diploma-
tisch ausgedrückt: Sind wir wirklich so dumm? 

Oder sind wir einfach nur von Grund auf  böse?
Im November habe ich das Militärhistorische Muse-
um in Dresden besucht und mit genau diesen Fragen 
verließ ich die Ausstellung.

An einem Herbstmorgen fuhren wir in den 
Dresdner Norden, um das wieder eröffnete
Militärhistorische Museum zu besichtigen. 
Unser Weg führte uns so direkt wie möglich 
von der Eingangstür nach ganz oben zum 
Aussichtspunkt über Dresden. Uns bot sich 
ein friedliches Bild: Dresden mit seinen bunt 
gefärbten Bäumen in der noch aufsteigenden 
Herbstsonne. 
Und dann ging es los mit der Museumsaus-
stellung. Angefangen in der 3. Etage, im Teil 
„Krieg und Gedächtnis“, wurde mir einmal 
mehr vor Augen geführt, wie zerstört Dres-
den nach ‘45 war. Es wird aber auch gezeigt, 
dass viele Orte in anderen Ländern, wie Po-
len oder Großbritannien, ebenso zerstört 
wurden – von „unseren“ Leuten.
Bei mir weckte das die Erinnerung an Be-
schreibungen von Kriegszeiten in Dresden, 
die ich in verschiedenen Büchern gelesen 
hatte (wohlgemerkt in Romanen und Erzäh-
lungen, deren Hauptthemen nicht Kriegsbe-
schreibungen waren). Dazu gehören Szenen 

aus der Zeit Napoleons, in denen die Ver-
wundeten und Verstümmelten auf  dem Alt-
markt versorgt werden, oder wie jemand die 
Bombennacht am 13.02.1945 er- und über-
lebt. Es wird beschrieben, wie Leute in ihren 
Luftschutzkellern ersticken, weil die darüber 
tobenden Brände allen Sauerstoff  aufbrau-
chen und wie es in der ganzen Stadt nach ver-
branntem Fleisch riecht.

Mit diesen Bildern im Kopf  ging ich in die 
2. Etage, wo die Verknüpfungen von Politik, 
Gewalt, Militär und Zivilleben beschrieben 
werden. Hier wurde mir klar: Krieg ist all-
gegenwärtig. Damit meine ich nicht nur die 
Kampfhandlungen, durch die die Leben un-
zähliger Menschen vernichtet oder geprägt 
wurden und noch immer werden. Auch bei 
uns, wo es doch so friedlich ist, gibt es über-
all	 Kriegszeugnisse,	 von	 Kriegsfilmen	 über	
Militärmärsche bis hin zu Spielzeugpanzern. 
Zahlreiche militärische Begriffe haben in 
unserem Alltagsleben ihren Platz gefunden 
haben. So feiern wir Partys mit Bombenstim-
mung und bringen danach die Wohnung 
wieder auf  Vordermann1. Wir rüsten uns gegen 
die Schweinegrippe, immerhin ist das keine 
08/15 Erkältung2. 
Wenn man weiß, wie verheerend die Folgen 
und wie verbreitet Kriegssymbole sind, und 

es sogar so genau versteht, dass man eine 
Ausstellung darüber gestalten kann, warum 
kann man diese Gewalt dann nicht stoppen?
Und da waren sie wieder, meine anfangs be-
schriebenen Fragen.

Etage 1 und das Erdgeschoss habe ich übri-
gens übersprungen und mich stattdessen vor 
das Museum in die Herbstsonne gesetzt und 
gegrübelt. In den übersprungenen Etagen 
werden militärische Gegenstände wie Waffen 
und Munition ausgestellt. Das wollte ich nicht 
mehr sehen. Ich wollte nicht sehen, mit wel-
chen primitiven Mitteln meine Großmutter zu 
Kriegszeiten als Krankenschwester versucht 
hat, Verwundete zu versorgen; wollte nicht 
wissen, wie diese Granaten aussehen, die sich 
ganz langsam, Stück für Stück, tage- oder wo-
chenlang durch die Wände von Wohnhäusern 
fressen, wie bei dem Haus meiner Großtante; 
wollte auch nicht wissen, welche Uniformen 
die Leute trugen, die meinen Großvater in 
Gefangenschaft genommen hatten.

Jetzt wird mir klar: Unwissenheit ist ein Se-
gen. Und vermutlich liegt genau hier das Pro-
blem. Kann es sein, dass wir nicht vergessen, 
was Krieg anrichtet, sondern dass wir es nie 
richtig gelernt oder verstanden haben, weil 
wir es nicht wissen wollten? Vielleicht zum 
Selbstschutz? 

Warum führten und führen Menschen Kriege? 
Wir als angehende Psychologen müssten das 
doch erklären können. Mit Dummheit oder 
Boshaftigkeit ist es nicht getan. Haben Triebe 
wie Maslows Selbsterhöhung etwas damit zu 
tun? Sind falsch verschaltete Neurone schuld? 
Ist es angeboren? Ameisen und Affen zeigen 
immerhin auch kriegsähnliches Verhalten, al-
lerdings nur, wenn die Kosten-Nutzen-Rech-
nung positiv ausfällt. Da sind sie uns in nichts 
hinterher.  

Zu einer endgültigen Antwort, warum Men-
schen aus psychologischer Sicht Krieg füh-
ren, kam ich nicht. Die Suche war allerdings 
äußerst interessant.  

von Anita Schrader

 Militärhistorisches Museum
 olbrichtplatz 2
 01099 Dresden

Öffnungszeiten: 
Donnerstag bis Dienstag 10 bis 18 Uhr
Montag 10 - 21 Uhr
Mittwochs geschlossen.
(Bis voraussichtlich Ende Februar 2012 
ist der Eintritt in das Museum frei.)

1 Wenn wir etwas auf  Vordermann bringen, heißt 
das meist, dass wir ordnen, säubern oder repa-
rieren. Bei der militärischen Grundausbildung 
werden die Rekruten darauf  gedrillt, sich in Reih 
und Glied aufzustellen, wobei die hinteren Solda-
ten genau in einer Linie mit ihren Vordermännern 
stehen. Wenn das nicht der Fall ist, werden sie von 
ihren Vorgesetzten auf  Vordermann gebracht, also 
genau in einer Linie aufgestellt.

2 08/15 bedeutet bei uns so viel wie „durchschnitt-
lich“ oder „nichts Besonderes“. Ursprünglich ist es 
die Typenbezeichnung für ein v.a. im 2. Weltkrieg 
genutztes Maschinengewehr, das 1908 eingeführt 
und 1915 noch einmal modernisiert worden war. 
In Anlehnung an diese Jahreszahlen wurde es 
08/15 genannt. An diesem Maschinengewehr wur-
den die Infanteristen ausgebildet; die 08/15 galt als 
Standardwaffe, die serienmäßig hergestellt wurde 
und schon etwas veraltet war.Original von dpa Fortsetzung auf der nächsten Seite... 
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Das Militärhistorische Museum hat sich selbst 
das Ziel gesetzt, die Besucher „mit dem eige-
nen Aggressionspotenzial“ zu konfrontieren 
und „Gewalt als historisches, kulturelles und 
anthropologisches Phänomen“ zu themati-

Liebe 
International
von Romy Helm

Bedeutung, dessen Sinn sich lediglich dann 
erschließt, wenn man das kulturelle Hinter-
grundwissen besitzt. Unter Helden versteht 
man	Vorbilder,	die	sowohl	fiktiv	als	auch	real,	
tot oder lebendig sein können. Sie erfüllen 
eine Vorbildfunktion und sind charakterisiert 
durch Eigenschaften, die in der betreffenden 
Kultur hoch angesehen sind. Etwa ein Sport-
ler, welcher sich immer um gute Leistungen 
bemüht und fair spielt. Rituale umfassen so-
ziale Handlungen, welche prinzipiell keinem 
besonderen Sinn dienen, sondern lediglich 
um ihrer selbst Willen ausgeübt werden. Zum 
Beispiel singt man in Schweden Trinklieder. 
Man sitzt zusammen und der Gastgeber 
stimmt während des Abends mehrere Trink-
lieder an, bevor man sich zuprostet. Diese 
Lieder erfüllen keinen anderen Sinn als ein 
Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Werte be-
zeichnen die Richtlinien, nach denen wir un-
ser Umfeld, bestimmte Taten usw. bewerten. 
Durch sie können wir unterscheiden, was für 
uns gut oder schlecht ist, sauber oder schmut-
zig und so weiter. Hier sind nicht nur die vom 
Staat festgelegten Gesetze gemeint, sondern 
auch bestimmte Umgangsformen, besonders 
bezüglich	Höflichkeit.	Ist	ein	Mann	zum	Bei-
spiel	unhöflich,	weil	er	der	Frau	nicht	die	Tür	
öffnet, oder ist dies lediglich ein Zeichen der 
in der Kultur herrschenden Gleichberechti-
gung zwischen Mann und Frau? Diese vier 
Artefakte sind tief  in uns verankert, wir den-
ken normalerweise nicht über sie und ihren 
Sinn nach, wir handeln nach ihnen. Die Part-
ner, welche eine interkulturelle Beziehung 

Mein Freund und ich diskutieren heftig. 
In mir brodelt es, in meinem Kopf  

herrscht Chaos. Ich versuche, die richtigen 
Worte	 zu	 finden,	 aber	 es	 gelingt	mir	 nicht.	
Wir sprechen einfach nicht die selbe Sprache. 
Damit ist nicht die vielzitierte Venus-Mars-
Thematik bezüglich auftretender Missver-
ständnisse zwischen Mann und Frau gemeint, 
sondern tatsächlich zwei unterschiedliche 
Nationalsprachen. Wir schwanken zwischen 
verschiedenen Sprachen, derer wir nicht aus-
reichend mächtig sind, um Missverständnis-
se zu vermeiden. Weiterhin ist es auch das 
Thema der Diskussion selbst, welches uns 
verwundert: Wir wissen beide nicht genau, 
was uns gerade so am Anderen stört. Wir ver-
muten lediglich, dass wir verschiedene Din-
ge vorausgesetzt und erwartet haben. Still-
schweigend sind wir davon ausgegangen, das 
Gleiche zu meinen und stellen nun fest, dass 
dies nicht der Fall war. Keiner von uns bei-
den kann so richtig in Worte fassen, wie diese 
Differenz zustande kam und was wir anstel-
le dessen erwartet hatten. Wir haben nach 
unseren gewohnten Werten und Standards 
gehandelt, welche wir von unserem Umfeld 
erlernt und übernommen haben. Doch hier 
scheint der Knackpunkt zu liegen. Die Werte, 
an denen wir uns orientieren, unterscheiden 
sich in verschiedenen Kulturen. Tatsächlich 
scheinen mein Freund und ich also in zwei 
verschiedenen Wertesystemen zu leben: in 
zwei verschiedenen Welten.
Dank der voranschreitenden Globalisierung 
und einer immer engeren Vernetzung der 
Welt ist es einfach geworden, Menschen aus 
den verschiedensten Teilen der Welt und so-
mit den unterschiedlichsten Kulturen ken-
nenzulernen. Man knüpft neue Kontakte, 
schließt Freundschaften und verliebt sich. 
Alles scheint aufregend, exotisch, aber den-
noch machbar – trotz Missverständnisse. 

Eine interkulturelle Beziehung bietet viele 
Möglichkeiten, viel Neues, jedoch auch Her-
ausforderungen.

Der Begriff  interkulturell beschreibt den Kon-
takt zwischen Mitgliedern zweier verschiede-
ner Kulturen. Die Tatsache, dass man ver-
schiedenen Kulturen angehört, muss nicht 
zwangsläufig	 bedeuten,	 dass	 man	 aus	 ver-
schiedenen Ländern stammt. Auch innerhalb 
eines Landes gibt es verschiedene Kulturen 
und ein Individuum kann mehreren Kulturen 
angehören, beispielsweise kann man als Dok-
torand am Lehrstuhl für Quantenphysik einer 
Universität arbeiten und gleichzeitig der Hip-
hop-Kultur angehören. In beiden Bereichen 
existieren verschiedene Normen und Werte, 
nach denen es zu handeln gilt. Jedoch wird 
mit dem Terminus interkulturell meist auf  Na-
tionalkulturen Bezug genommen. Kulturen 
manifestieren sich in bestimmten Symbolen, 
Helden, Ritualen und Werten. Diese vier Ebenen 
beeinflussen	unser	Denken	und	Handeln,	sie	
geben uns gewisse Standards vor und damit 
einen Orientierungsrahmen, welcher es uns 
ermöglicht zu erkennen, was „richtig“ und 
was „falsch“ ist. Sie werden von Kindheit an 
durch das Umfeld vorgelebt, verinnerlicht, 
angewandt	 und	 tradiert.	 Kulturspezifische	
Symbole beschreiben ganz offensichtliche Be-
sonderheiten einer Kultur. Man meint hierbei 
bestimmte Worte, Gesten und Bilder, die für 
die Mitglieder dieser Kultur eine bestimmte 
Bedeutung haben. Ein klassisches Beispiel ist 
das Coca Cola-Logo. Es hat eine bestimmte 

sieren. Das hat bei mir absolut funktioniert. 
Wenn ihr euch mal wieder zum Nachdenken 
anregen lassen wollt, dann schaut euch die 
Ausstellung auf  jeden Fall an und nehmt ge-
nügend	Zeit	mit!	◊

Wie das Militärhistorische Museum mich 
am Wesen der Menschen zweifeln ließ
Fortsetzung von Seite 17

mehr_perspektive

 Foto: Romy Helm

 Quellen: 
 http://www.mhmbw.de/

Mehr infos zu Militärsprache im alltag:

http://www.zweitgeist.net/2010/11/
militarsprache-im-alltag/
http://www.dw-world.de/dw/article/ 
0,,514974,00.html
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führen, haben die Möglichkeit, einen einmali-
gen Einblick in eine andere Kultur, eine ande-
re Lebensweise zu erhalten. Jedoch rütteln sie 
auch an den Artefakten, die uns Orientierung 
bieten. Sie bringen unser Weltbild ins Wan-
ken. Alles, was bisher „normal“ schien, ist es 
nicht mehr. Wir sind gezwungen, das Norma-
le zu erklären, unser Denken und Handeln zu 
reflektieren.

Mein Freund und ich besteigen ein Flugzeug, 
ich habe drei schwere Taschen mit, die ich 
über den Sitzen verstauen möchte. Minuten-
lang mühe ich mich ab, hebe mein Gepäck 
und reiche doch nicht bis an die Fächer ober-
halb der Sitze. Anstatt mir zur Hand zu gehen, 
steht er hinter mir und wartet darauf, dass ich 
fertig	bin.	Ich	finde,	es	wäre	in	dieser	Situa-
tion völlig „normal“, seine Hilfe anzubieten. 
Er	 findet,	 es	 wäre	 unhöflich,	 sogar	 beleidi-
gend, seine Hilfe anzubieten, weil er damit 
implizieren würde, dass ich selbst zu schwach 
sei und er somit meine Unabhängigkeit in 
Frage	stellen	würde.	Für	ihn	ist	es	unhöflich,	
seine Hilfe anzubieten, jedoch hilft er gerne, 
wenn man ihn darum bittet. Hier klaffen un-
sere Standards auseinander und wir erwarten 
verschiedene Dinge von unserem Partner. 
Was uns jeweils „normal“ erscheint und wir 
implizit auch für den anderen voraussetzen, 
kann leicht zu einem Missverständnis führen. 
Erst dann stellen wir fest, dass es überhaupt 
einen Unterschied gibt. Je fremder sich die 
Kulturen der Partner sind, desto essentiel-
ler wird eine hinreichende Kommunikation. 
Man sollte so wenig wie möglich als gegeben 
voraussetzen. Dies klingt recht simpel, kann 
in Wirklichkeit jedoch als schwierig erweisen. 
Nicht nur, weil man sich der Missverständnis-
se nicht immer bewusst ist, auch kann Kom-
munikation selbst zu einem Problem werden, 
nämlich dann, wenn zwei verschiedene Mut-
tersprachen aufeinander treffen. Kommu-
niziert einer der Partner in der Sprache des 
Anderen, derer er vielleicht nicht vollständig 
mächtig ist, kann dies schon von Vornherein 
die Ausgangsposition in einer Diskussion be-
stimmen. Man versetzt sich in eine schwäche-
re Position, wenn man in der Muttersprache 
des Anderen kommuniziert. Während der 
eine weiß, die Worte richtig einzusetzen und 
sowohl feinste Nuancen als auch Konnotatio-
nen kennt, steht dem Anderen meist lediglich 
ein begrenztes Vokabular zur Verfügung. Es 
fällt schwer, etwas in einer fremden Sprache 
zu kommunizieren, welches man schon in der 
eigenen kaum in Worte zu fassen vermag. So 
wird die Kommunikation und folglich auch 
die Beziehung zwischen den Gesprächspart-
nern asymmetrisch. Diese Asymmetrie kann 
durch das Umsteigen auf  eine Lingua Fran-
ca, zum Beispiel Englisch, verringert werden. 
Unter Lingua Franca versteht man eine Spra-

che, die von Sprechern verschiedener Sprach-
gemeinschaften gemeinsam genutzt wird. 
Beispielsweise Französisch als Verkehrsspra-
che oder in internationalen Unternehmen 
das Englische. Im Allgemeinen ist die Lingua 
Franca für alle Sprecher eine Fremdsprache. 
Man spricht also weder in der Muttersprache 
des einen noch des anderen und begibt sich 
somit auf  ein ausgeglichenes Kommunikati-
onslevel. 
Nicht nur die sprachliche Distanz zwischen 
den Partnern kann problematisch sein, son-
dern	 auch	die	 räumliche.	Man	befindet	 sich	
für eine begrenzte Zeit im Ausland, lernt je-
manden kennen und muss schon wieder in 
sein Heimatland zurück reisen. Und plötzlich 
führt man eine Fernbeziehung – man pen-
delt nicht zwischen zwei Städten, sondern 
zwischen zwei Ländern. Ressourcen werden 
erschöpft,	man	befindet	 sich	 in	 einem	kon-
stanten Reise-Prozess. Entweder plant man 
die nächste Reise, tätigt sie gerade oder kehrt 
von ihr zurück. Man versucht, sich so häu-
fig	wie	möglich	zu	sehen	und	kann	die	große	
Distanz ertragen, weil sie meist temporärer 
Natur ist. Früher oder später beschließt meist 
einer der beiden Partner, zu dem anderen zu 
ziehen. Die große Herausforderung hierbei 
liegt in der Tatsache, dass beide Partner in 
unterschiedliche Rollen verfallen. Der eine 
wird zum Migranten, verlässt seine Heimat 
und wagt einen Neuanfang in einem fremden 
Land. Meist gibt es dann lediglich den Partner 
als Bezugsperson. Die Migration ist ein völlig 
eigener Vorgang, mit welchem beide Partner 
umzugehen lernen müssen. Der eine kämpft 
mit dem Kulturschock, und versucht, in ei-
nem fremden Land Fuß zu fassen. Er verlässt 
sein gewohntes Umfeld und steht nun vor der 
Aufgabe, sich neu sozial zu integrieren. Diese 
Vorgänge sind mit Hochs und Tiefs verbun-
den, die belasten. Nicht nur denjenigen, der 
ausgewandert ist, sondern natürlich auch sei-
nen Partner. Dieser besitzt das Wissen und 
die nötigen Informationen, die für die Migra-
tion des Anderen wertvoll sind. Meist verfügt 
er auch über das notwendige Netzwerk, um 
dem Anderen auch bei der Jobsuche zur Seite 
zu stehen. Hier werden die Rollen der beiden 
Partner noch einmal durcheinandergewürfelt, 
einer lässt sein komplettes Umfeld hinter sich 
und der andere trägt Verantwortung für zwei. 
Schon wieder herrscht eine asymmetrische 
Beziehung und das kann die Beziehung in ei-
ner ohnehin schon kritischen Phase belasten. 
Der Schlüssel liegt erneut in einer ausführli-
chen Kommunikation. Bedenken, Probleme, 
Hoffnungen und Wünsche müssen geteilt und 
erklärt werden. Erwartungen, die die Partner 
nicht teilen, können nur enttäuscht werden 
und das frustriert. Man sollte sich über die 
Rolle, die man in der Beziehung spielt, im 
Klaren sein, denn zumindest vorübergehend 

lässt sich an ihr nichts ändern.
Das Spannende an interkulturellen Beziehun-
gen sind die Kulturen, die aufeinander treffen. 
Beide Partner sind von ihrer Herkunftskultur 
geprägt und nun sind sie gezwungen, einen 
Schritt zurück zu treten und sowohl sich als 
auch ihr bisheriges Wertesystem zu hinterfra-
gen	und	zu	reflektieren.	Hierbei	verliert	man	
nicht nur ein Stück Sicherheit bezüglich sei-
ner bisherigen Werte und Normen, sondern 
gewinnt Einblicke in andere kulturelle Ori-
entierungssysteme. Indem man sich für eine 
andere Lebensanschauung öffnet, kann man 
neue	Strategien	finden	und	 sie	 für	 sich	nut-
zen. Interkulturelle Beziehungen bedeuten 
immer das Rütteln am Altbekannten, aber sie 
bieten auch Neues. Man hat nun die Mög-
lichkeit, seine Umwelt mit den Augen zweier 
Kulturen	 zu	 betrachten	 und	Konflikten	mit	
einem erweiterten Repertoire zu begegnen. 
Durch interkulturelle Beziehungen lernt man 
nicht nur eine andere, sondern auch die ei-
gene Kultur besser kennen. Handlungen, 
Wertungen usw. werden normalerweise nicht 
kritisch hinterfragt. Kulturelle Normen kom-
men	unreflektiert	zur	Anwendung.	Erst	durch	
Missverständnisse oder Fragen des Partners 
(„Warum hilfst du mir nicht mit den schweren 
Taschen, wenn du siehst, dass ich Hilfe brau-
che?“) wird man sich der Tatsache bewusst, 
dass es auch andere Strategien gibt, nach 
denen bestimmte Situationen gelöst werden 
können. Die ständigen Rollenwechsel, die im 
Laufe der Beziehung vollzogen werden, sei es 
aufgrund sprachlicher Differenzen oder weil 
einer der Partner in das Land des anderen mi-
griert,	erfordern	ein	hohes	Maß	an	Reflexion	
und Einfühlungsvermögen. Es ist nicht nur 
bedeutsam, seine eigene Kultur sowie die des 
Partners	zu	reflektieren,	sondern	auch	die	be-
stimmten Rollen des jeweiligen in bestimm-
ten Situationen.
Interkulturelle Beziehungen beschreiben 
zwei Menschen, die das Gleiche wollen – mit 
dem Anderen zusammen zu sein – und dafür 
Distanzen verschiedenster Art überwinden 
müssen. Das ist schwierig und gelingt nicht 
immer. Beziehungen, die so permanent unse-
re Weltbilder hinterfragen, lassen uns an uns 
selbst zweifeln. Sie geben uns aber auch die 
Möglichkeit einer Weiterentwicklung. Und 
unabhängig davon, wie sich die Beziehung 
entwickelt, haben beide Partner die Möglich-
keit, viel zu lernen – nicht nur über die andere 
Kultur, sondern auch über sich selbst. ◊

grundlegende informationen zu 
interkultureller Kommunikation: 

Lüsebrink, H.-J. (2005). Interkulturelle 
Kommunikation. Stuttgart: J.B. Metzler 
Verlag.
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Gerne besäße man die Fähigkeit, dem Gegen-
über stets anzusehen, ob er gerade Wahrheit 
oder Unwahrheit spricht. Selten berücksichti-
gt man dabei, dass in unserem sozialen Leben 
Lügen gar von altruistischer Natur sein kön-
nen. Denn Wahrheit kann bekanntlich auch 
sehr schmerzhaft sein. 
Neben der Vermittlung möglicherweise 
fremd erscheinender Betrachtungsweisen 
wie dieser beschreibt Paul Ekman, einer der 
weltweit renommiertesten Experten auf  dem 
Gebiet der nonverbalen Kommunikation, in 
seinem Buch „Ich weiß, dass du lügst – Was 
Gesichter verraten“, warum Menschen Feh-
ler beim Lügen machen und wie man diese 
erkennen kann. Dabei zeigt er Möglichkeiten 
und Grenzen bei der Beurteilung des Wahr-
heitsgehaltes von Aussagen auf  und ver-
knüpft seine in empirischen Untersuchungen 
gewonnenen Erkenntnisse einprägsam mit 
Beispielen aus Geschichte sowie seinen ei-
genen	beruflichen	Erfahrungen	als	Forscher	
und „Lügenexperte“ beim FBI und CIA. 
Ekman vereint Präsentation und Diskussion 
wissenschafticher Ergebnisse und regt seine 
Leser an, Befunde stets einer kritischen Gül-
tigkeitsprüfung zu unterziehen: In der Welt 

populärwissenschaftlicher Wortkunst nicht 
immer eine Selbstverständlichkeit.
Vielleicht verfolgt genau diese Absicht das 
merkwürdig anmutende, die Seriosität des 
gesamten Buches implizit in Frage stellende 
Vorwort von Bestsellerautor, Entertainer und 
Zauberer Thorsten Havener (Wieder auf  
Tournee!), der mit seinem ganz eigenen Buch 
„Ich weiß, was du denkst“ eine Schippe dr-
aufzusetzen versucht. Bitte überspringen!
Ekmans durchaus inspirierende Experimente 
zur Erforschung des Verhaltens beim Lügen 
zeugen außerdem davon, dass Kreativität ein 
entscheidender Faktor geistvollen wissen-
schaftlichen Vorgehens ist und – nicht unbe-
deutend – erfolgreiches Forschen unterhalt-
sam und amüsant sein kann. 
Über einen begrenzten Zeitraum mag sein 
Werk für bestimmte Anzeichen in Gestiku-
lation, Mimik und Stimme sensibilisieren. 
Erinnert man sich an die im Studium der 
Psychologie oft durchgekauten, potentiell 
auftretenden Beobachtungs- und Urteilsfeh-
ler, sollte jedoch klar sein, dass das einfache 
Lesen des Buches wenig dazu führen wird, 
ein besserer  Lügendetektor zu werden. Den-
noch: Für Interessierte der menschlichen, 

Ich weiß, dass du lügst – 
Was Gesichter verraten
Paul Ekman
2011, Rowohlt Taschenbuch Verlag
510 Seiten
11,99 €
ISBN: 978-3-499-62718-7

Wer ist schon ganz schwindelfrei?

Warum Krieg? Ein Briefwechsel.
Im Jahre 1932 bietet der Völkerbund mit 
seinem Institut für geistige Zusammenarbeit 
Albert Einstein die Möglichkeit eines freien 
Gedankenaustausches mit einer Person seiner 
Wahl zu einem selbst erwählten Thema. So 
ergreift Einstein die Gelegenheit und schreibt 
einen Brief  an Sigmund Freud, um sich mit 
diesem über die Frage auszutauschen, die 
ihm „beim gegenwärtigen Stande der Dinge 
als die wichtigste der Zivilisation“ erscheint: 
„Gibt es einen Weg, die Menschen von dem 
Verhängnis des Krieges zu befreien?“. In 
seinem Brief  analysiert Einstein die Gründe 
für das Fortbestehen von Kriegen und Mög-
lichkeiten, wie man diese verhindern könnte. 
Eine Möglichkeit beschreibt Einstein mit der 
Schaffung einer überstaatlichen Organisati-
on,	die	Konflikte	 zwischen	Staaten	 friedlich	
schlichten sollte. Für das Scheitern solcher 
Bemühungen macht Einstein das „Macht-
bedürfnis der jeweils herrschenden Schicht 
eines Staates“ verantwortlich, die sich durch 
den Krieg Vorteile verschafft. Unverständlich 
ist Einstein jedoch, wie es möglich sei, dass 
„die soeben genannte Minderheit die Masse 
des Volkes ihren Gelüsten dienstbar machen 
kann, die durch einen Krieg nur zu leiden 
und zu verlieren hat?“ Und er gelangt zu der 
Schlussfolgerung, dass im Menschen ein Be-

dürfnis lebt „zu hassen und zu vernichten“, 
welche ihn nun zu Freud und der Frage führt, 
ob es nicht möglich sei, „die psychische Ent-
wicklung der Menschen so zu leiten, dass sie 
den Psychosen des Hasses und des Vernich-
tens gegenüber widerstandsfähiger werden“.
Auch Freud bekennt sich in seinem Brief  zum 
Pazifismus	und	hofft	auf 	eine	„Übertragung	
der Macht an eine größere Einheit“ – gibt 
gleichzeitig jedoch pessimistische Aussichten 
für die Abschaffung aggressiver Neigungen. 
Der Destruktionstrieb liege in der Natur des 
Menschen und sei somit nicht änderbar.
Jedoch sei es „keine utopische Hoffnung, 
dass	 der	Einfluss	 der	 beiden	Momente,	 der	
kulturellen Einstellung und der berechtigten 
Angst vor den Wirkungen eines Zukunfts-
krieges, dem Kriegführen in absehbarer Zeit 
ein Ende setzen wird“.
Als der Völkerbund den Briefwechsel unter 
dem Titel „Warum Krieg?“ im Jahre 1933 
veröffentlichte, waren die Hoffnungen der 
beiden jedoch bereits Utopie geworden und 
Freud hatte mit seinen pessimistischen Aus-
führungen Recht behalten. Die Zeichen stan-
den  in Deutschland erneut auf  Krieg.
Die Analysen der beiden Intellektuellen zu 
möglichen Kriegsursachen und der Aus-
sichten auf  die Verhinderung neuer Kriege 

geben tiefe und spannende Einblicke in die 
vorherrschenden Denkweisen und gesell-
schaftlichen Umstände jener Zeit. Und auch 
wenn ihre Briefe schon 80 Jahre alt sind, 
haben sie bis heute nicht an Aktualität ver-
loren.

von Romy Helm

nonverbalen Kommunikationen, die sich von 
ausführlichen Beschreibungen nicht abschre-
cken lassen, schon aufgrund des Übersichts-
charakters eine lohnenswerte Lektüre!

von Philippe Jawinski

Warum Krieg? – Ein Briefwechsel.
Albert Einstein, Sigmund Freud
1972, Diogenes Verlag
64 Seiten
6,90€
ISBN: 978-3257200287
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