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Zu Gast bei Fremden                      
In Ausgabe 28 schreiben wir über Asyl 
und Fremdenfeindlichkeit

Herzlichen Glückwunsch, du hältst die 28. Ausgabe 
des PsychoPath in deiner Hand! Stolz präsentieren 
wir euch in dieser Ausgabe 11 neue Artikel und ein 
cooles Psycho-Spiel.

Unser Titelthema haben wir dieses Mal einem 
ernsten Thema gewidmet. Seit einigen Monaten 
erleben wir ungeahnte Mobilisierung zu fremden-
feindlichen Aufmärschen, vor allem in Sachsen. 
In fünf Artikeln befassen wir uns in der Kategorie 
mehr_titel mit Asyl und Fremdenfeindlich-
keit. Was ist dieses „Pegida“? Wer bekommt 
eigentlich Asyl, warum und wie läuft das ab?  
So besuchte eine Redakteurin den MEDEA e.V.  
Dresden und gibt uns in ihrem Artikel einen inter-
essanten Einblick zur psychologischen Betreuung 
von asylsuchenden Frauen. 

Aber auch in der Kategorie mehr_wissen haben 
wir Neues für euch - dabei geht es einmal um die 
halbe Welt mit einem Reisebericht von den Fidschi-
Inseln und noch weiter in die fernen Sphären der 
Astronomie!  

Unter mehr_campus warten wir diesmal mit 
echten Lebenshilfen auf: Hier könnt ihr euch über 
Mindestlohn und Pflichtpraktika informieren, euch 
bei Zweifeln an der Studienfachwahl helfen lassen 
und von unserem Barcamp erfahren, das am 25.4. 
an der TU Dresden stattgefunden hat.

Abgerundet wird alles mit mehr_unterhaltung: 
Das brandneue Psycho-Spiel und ein bisschen 
Lyrik machen die Ausgabe komplett.

Wir wünschen euch viel Spaß mit der Ausgabe 28!

Eure Redaktion
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Wacht endlich auf! Ihr seid die Opfer 
einer linksfaschistischen Medien-
diktatur! Euch werden bewußt die 
wichtigen und richtigen Informationen 
zur Einschätzung des Weltgesche-
hens - und insbesondere der äußerst 
präkeren gesellschaftlichen Lage in 
deutschen Landen vorenthalten! Geht 
auf die Straße, zeigt euch und macht 
öffentlich, dass man euch nicht täu-
schen und manipulieren kann! Wehrt 
euch!

So in etwa die Essenz des Schlag- und 
Unwortes „Lügenpresse“, welches 
in mehr oder weniger regelmäßigen 
Abständen durch die Gassen deutscher 
Städte schallt. Im Raum steht folglich die 
Behauptung, die eine Seite hätte etwas 
begriffen, die andere nicht. Verfügen in 
diesem Kontext „Pegidianer“ also über 
höhere Medienkompetenzen in Form einer 
notwendig medienkritischeren Haltung, 
einer vielschichtigeren Informationsbe-
schaffung und einer differenzierteren 

Auseinandersetzung mit den Massenme-
dien als der Otto-Normal-Verbraucher?
Auch wenn hierzu die passende empirische 
Überprüfung nicht vorliegt, lassen die 
braunen Flecken und Spuren im Internet 
so manchen Rückschluss auf  den geneigten 
Rezipienten zu. Bei dem leidlichen Studium 
entsprechender Quellen zeigt sich sehr 
schnell, dass in keinster Weise von einer 
gesunden Skepsis den Medien gegen-
über gesprochen werden kann. Vielmehr 
erscheint die „kritische“ Haltung lediglich 
in eine Richtung existent - auf  der anderen 
Seite steht die Tür sehr weit offen. Und 
genau auf  deren Schwelle sprießt eine 
krude Mischung aus Esoterik und Ver-
schwörungsglauben, die mitunter durchaus 
eskapistisch-unterhaltsame Züge besitzt.
Selbst ein flüchtiger Blick und minimale 
Recherche reichen in vielen Fällen aus die 
„Nachricht“ als schlechten Fake zu ent-
tarnen. Hier werden Tatsachen verzerrt, 
Videos umdatiert und gerne auch Pho-
toshop bemüht. Selbst nach Entlarvung 
dieses Umstandes im Kommentarbereich 
erfolgt keine Richtigstellung oder Löschung 

des Beitrages. Das ist also die „Wahrheits-
presse“! Hah!
Aber das Schmunzeln über die holz-
schnittartigen Stereotype in Bezug auf  
Politiker und Machthabende, welche ihrer-
seits doch allesamt sehr „mediengemacht“ 
erscheinen, erstirbt allzu schnell, wenn 
wirre Thesen über die BRD GmbH, Ech-
senmenschen und Chemtrails in Hass und 
Hetze umschlagen. 
Die heutigen Diskussionsplattformen im 
Netz ermöglichen eine nie dagewesene 

Nur ein Kommentar
Autor: Christian Remke

Foto: „photoshop disaster“ by CR 
(Aufschriften der Banner wurden digital verändert)

Quellen:

http://goo.gl/sDbcWx (spiegel.de)
http://goo.gl/OfrWk0 (heise.de)
http://goo.gl/tjE3nx (kurier.at)
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soziale Teilhabe des Einzelnen. Jedoch 
werden diese vielerorts lediglich zur 
Selbstbestätigung der eigenen Meinung 
und Schaffung eines perfiden Wir-Gefühls 
genutzt. Und das auf  allen Seiten. Erkennt-
nisgewinn wird selten gesucht – eher 
Schuldige. Schnittflächen zwischen den 
Lagern sind hierbei kaum vorhanden, und 
wenn einmal eine Diskussion entstehen 
könnte, wird diese ab einem gewissen 
Punkt zunehmend durch menschenverach-
tende Auswüchse unmöglich gemacht. Hier 

wird gekläfft und gebissen. Schrecklich 
reflexiv und ungefiltert zeigt sich so die 
Unmenschlichkeit in Teilen der (digitalen) 

Gesellschaft. Nicht neu, aber jetzt mit mehr 
Zuhörern.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg 
entschied am 16.06.2015, dass Opfer von Beleidigungen in kommerziellen 
Webforen Schadenersatz von deren Betreibern fordern kann. Dies gilt auch, 
wenn der entsprechende Post auf Wunsch bereits entfernt wurde.

In Deutschland kann die Polizei bei Verleumdungen oder Beleidigungen die 
Offenlegung der IP-Adresse des Nutzers vom Betreiber verlangen.

Asyl – wer, wie, was, warum?
Autorin:  Martha Baumgärtel

Globale Entwicklung

Der vom UNHCR veröffentlichte Jahres-
bericht Global Trends 2014 berichtet, dass 
sich Ende vergangenen Jahres weltweit 
59,5 Millionen Menschen auf  der Flucht 
befanden, wobei davon knapp 9 Millionen 
Kinder waren, welche auch häufig als 
Waisen und ohne andere Familienmit-
glieder hinterblieben. Zusammengefasst 
würde es sich damit um die 24.-größte 
Nation der Erde, bzw. die höchste Anzahl 
seit dem 2. Weltkrieg, handeln.

Seit 5 Jahren nehmen die Flucht verursa-
chenden Konflikte zu oder verstärken sich 
wieder. Aktuell geht die größte Fluchtbe-
wegung aus dem 2011 ausgebrochenen 
Krieg in Syrien hervor. Dies ist einer der 
hauptsächlichen Gründe dafür, dass sich 
letztes Jahr 8,3 Millionen Menschen mehr 
als 2013 auf  der Flucht befanden. Diese 
übergreifende Entwicklung lässt sich schon 
länger beobachten, so wurden 2004 noch 
37,5 Millionen Menschen als Flüchtlinge 
gezählt. Damit einhergehend nimmt beson-
ders die riskante Form der Flucht über 
die Meere zwischen Europa, Afrika, der 

arabischen Halbinsel oder in Südostasien 
zu. Der derzeitige Umgang der EU mündet 
unter anderem in dem am 22.06.2015 
beschlossenen militärischen Programm 
"EUNAVFOR", was sich vordergründig 
gegen das unlautere Geschäftsmodell der 
Schlepperorganisationen im Mittelmeer 
wenden soll, bei genauerem Hinsehen aber 
einen absehbar hohen Blutzoll aufseiten 
der Fliehenden billigend in Kauf  nimmt.

Im globalen Durchschnitt betrachtet, 
haben 2014 täglich 42.500 Menschen 
als Binnenvertriebene, Geflüchtete oder 
Asylsuchende ihre Heimat verlassen. Im 
Gegensatz dazu konnten nur insgesamt 
126.800 Geflüchtete wieder zurückkehren, 
so wenige wie zuletzt vor 31 Jahren. 

Herkunft

Über dreiviertel der Vertriebenen bleiben 
innerhalb ihres Landes, weil sie hoffen, 
bald zurückkehren zu können, oder weil 
ihnen die Mittel fehlen, um sich weiter weg-
zubewegen. So wurden zum Beispiel 2014 
in der ersten Jahreshälfte 5,5 Millionen 
Menschen neu gezählt, von denen 1,4 Mil-
lionen Grenzen überquerten - wiederum 

77.000 Asylsuchende gelangten in diesem 
Zeitraum nach Deutschland. Dies stellte 
indessen nur ein gutes Zehntel der hiesigen 
Gesamtzuwanderung dar, die in derselben 
Zeitspanne 667.000 Menschen umfasste.

Die Konflikte, die Menschen zur Flucht 
bewegen, sind dadurch gekennzeichnet, 
dass sie die Zivilbevölkerung eines Landes 
oder bestimmte ethnische, religiöse oder 
politische Gruppen innerhalb der Gesell-
schaft der konkreten, präsenten Bedrohung 
von Verfolgung, Gewalt, Folter, Vergewal-
tigung, Todesstrafe oder der Zerstörung 
ihrer Existenzgrundlagen aussetzen. 
Wenn herabsetzend von Armuts- bzw. 
Wirtschaftsflüchtlingen gesprochen wird, 
verschleiert dies zumeist die Tatsache, dass 
es sich dabei in vielen Gebieten um die 
Auswirkungen verfehlter oder gescheiterter 
Nachkriegspolitik handelt, die ebenso Dis-
kriminierung, Hunger und anhaltende exis-
tenzielle Not nach sich zieht. Es ist nahe-
liegend und plausibel, davon auszugehen, 
dass Menschen erst dann fliehen, wenn 
alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind 

Fortsetzung auf Seite 8
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- vorausgesetzt natürlich, sie haben noch 
genug Ressourcen und Unterstützung, um 
ein derartig schwieriges und kaum zu pla-
nendes Unterfangen auf  sich zu nehmen. 
Leider finden sich derartige Konflikte 
momentan in fast allen Regionen der Erde:

Afrika: Elfenbeinküste, die Zentralafrika-
nische Republik, Libyen, Mali, Nordost-
Nigeria, Südsudan, Burundi 
Asien: Kirgisistan, Myanmar, Pakistan 
Naher Osten: Syrien, Irak, Jemen 
Europa: Ukraine 
 
Zudem bestehen weiterhin jahrzehntealte 
Krisen wie in Afghanistan oder Somalia.

Globale Verteilung 

Im vergangenen Jahr befanden sich fast 
neun von zehn Flüchtlingen in wirtschaft-
lich schwachen Staaten. Ende 2014 lebten in 
Pakistan, Libanon und Iran insgesamt mehr 
als 3,6 Millionen Geflüchtete. Hingegen 
befanden sich Ende 2014 in allen europä-
ischen Staaten zusammen 6,7 Millionen 
Flüchtlinge, von denen etwa ein Viertel 
die in der Türkei Zuflucht nehmenden 
Syrer bildeten. Im Vorjahr waren es noch 
2,3 Millionen Menschen weniger, die in 
Europa Schutz suchten. Innerhalb der EU 
verteilen sich die meisten Asylanträge auf  
Deutschland und Schweden. Bezogen auf  
die Bevölkerungsgröße belegt Deutschland 
allerdings den 8. Platz im EU-Vergleich - 
weltweit gesehen liegt es auf  Platz 13 - mit 
2,5 Asylbewerbern pro 1.000 Einwohner.

Rechtliche Grundlagen –  
Varianten des Asyls

Flüchtlingsschutz wird nach § 3 Abs. 1 
Asylverfahrensgesetz anerkannt, wenn 
sich für die Person Furcht vor Verfolgung 
aufgrund von Rasse, Religion, Natio-
nalität, politischer Überzeugung oder 
einer bestimmten sozialen Zugehörigkeit 
begründen lässt, ohne dass ihr Heimatland 
sie schützen kann. Dabei genügt es, wenn 
der Verfolger die genannten Merkmale in 
der Person erkennt, auch wenn diese sie gar 
nicht besitzt. Als Verfolger gelten Staaten, 
Parteien oder mächtige Organisationen, die 
grundlegende Menschenrechte missachten, 

also zum Beispiel Folter, unmenschliche 
Behandlung, psychische Gewalt, Diskrimi-
nierung ausüben oder mangelnder Rechts-
schutz besteht, sodass es zu unverhältnis-
mäßiger Bestrafung kommt.

Außerdem ist im Grundgesetz, Artikel 16a, 
das Asyl bei politischer Verfolgung veran-
kert. Hierbei muss es sich beim Verfolger 
um einen Staat oder eine quasistaatliche 
Institution handeln, die dessen Stelle ein-
genommen hat, welche gezielt Personen 
aufgrund ihrer politischen, religiösen oder 
anderer Merkmale, die sie nicht beein-
flussen kann, ausgrenzt. Allerdings zählen 
hierzu keine Notsituationen wie Katast-
rophen, Bürgerkriege oder ob das Land 
wirtschaftlich desolat ist. Es besteht dann 
die Möglichkeit, subsidiären Schutz zu 
erhalten, wenn die Person in ihrer Heimat 
die Todesstrafe, Folter oder als Zivilist die 
Bedrohung durch bewaffnete Konflikte 
erwarten. Außerdem führt die Einreise über 
die sogenannten "sicheren Drittstaaten" 
ebenfalls automatisch dazu, dass kein Asyl 
gewährt wird, selbst wenn eine Abschie-
bung in eben diese nicht möglich ist. Wenn 
ein Geflüchteter ohne gültige Papiere landet 
oder aus einem sicheren Herkunftsland 
anreist, werden an bestimmten Flughäfen 
auch "Flughafenverfahren" durchgeführt, 
sodass der Geflüchtete erst gar nicht den 
Transitbereich verlässt, also nicht offiziell 
einreist, bis über seinen Status entschieden 
ist. Wiederum kann Abschiebungsschutz 
gewährt werden, wenn der Person extreme 
allgemeine oder erhebliche individuelle 
Gefahr droht, zum Beispiel wenn bei einer 
Erkrankung dann keine medizinische Ver-
sorgung mehr bestehen könnte.

Verteilung innerhalb der BRD

Die Verteilung über das Bundesgebiet 
erfolgt anhand eines Erstverteilungssys-
tems namens "EASY" (Erstverteilung von 
Asylbegehrenden), das die Asylsuchenden 
anhand verschiedener Kriterien den 
Ersthilfe-Einrichtungen zuordnet. Dieses 
Jahr schwankt der "Königsteiner-Schlüssel" 
für die Verteilungsquoten über die Bundes-
länder zwischen rund 21% in Nordrhein-
Westfalen und knapp 1% in Bremen. Für 
Sachsen ist aktuell eine Quote von rund 
5% vorgesehen, abhängig von seinen Steu-
ereinnahmen sowie der Bevölkerungszahl. 

Bei der der jeweiligen Ersthilfe zugeord-
neten Außenstelle des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge wird dann der 
Asylantrag gestellt. Der Asylantrag kann 
immer nur im Inland gestellt werden, das 
heißt, ein Geflüchteter gibt sich bei der 
Einreise zu erkennen - kann aber dann 
auch sogleich abgewiesen werden, wenn 
er aus einem "sicheren Drittstaat" kommt 
- oder erst, wenn er schon in Deutschland 
ist. Geflüchtete können sich nur einmal 
in der EU um Asylaufnahme bewerben, 
stellen sie noch einen Antrag in einem wei-
teren EU-Staat, ist dieser ungültig. Daher 
wird anhand des Dublin-Verfahrens festge-
stellt, welcher Staat für die Bearbeitung des 
Antrags zuständig ist.

In der darauffolgenden Anhörung schildert 
die Person ihre Verfolgung und bekommt 
dann eine begründete, schriftliche Ent-
scheidung, bei Ablehnung verbunden mit 
der Aufforderung, auszureisen, bzw. der 
Abschiebungsandrohung. Gegen einen 
abgelehnten Asylantrag kann auch über 
die drei Instanzen der Verwaltungsgerichte 
geklagt werden, bis hin zur Verfassungsbe-
schwerde beim Bundesverfassungsgericht. 
Daneben können die nationalen Gerichte 
den Europäischen Gerichtshof  anrufen 
und der Asylsuchende kann sich mit 
einer Beschwerde an den Europäischen 
Gerichtshof  für Menschenrechte wenden.

Wenn die Voraussetzungen, die zur Gewäh-
rung von Asyl oder Flüchtlingsschutz 
geführt haben, nicht mehr erfüllt sind, wird 
dieser Status widerrufen. Unter bestimmten 
Bedingungen können Geflüchtete nach 
einer gewissen Zeit auch eine Aufenthalts- 
oder eine Niederlassungserlaubnis erhalten. 

Aktuelle Situation in Deutschland

In Deutschland wurden vergangenes Jahr 
173.072 Asylerstanträge gestellt. Diese 
Anzahl wurde zuletzt Anfang der 1990er 
Jahre aufgrund des Jugoslawienkrieges 
übertroffen. Die fünf  häufigsten Her-
kunftsländer waren Syrien (20%), Serbien 
(13%), Eritrea (7%), Afghanistan sowie 
Irak (jeweils 5%), wobei Anträge von 
Syrern, Irakern und Eritreern in mindestens 
über der Hälfte bis hin zu knapp 90% der 
Fälle bewilligt wurden. Außerdem wurden 
am 18.11.2014 für Syrer und religiöse 
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Minderheiten aus Irak beschleunigte Ver-
fahren eingeführt, sodass Anträge schrift-
lich statt persönlich gestellt werden können, 
da durch den herrschenden landesweiten 
Verfolgungsdruck die Flüchtlingseigen-
schaften in der Regel gegeben sind. Länder 
wie Serbien, Mazedonien, Bosnien und 
Herzegowina hingegen wurden, ebenfalls 
im November, als sichere Herkunftsstaaten 
eingestuft, sodass fast jedem Antrag dieser 
Nationalitäten Ablehnung beschieden war. 
Durch die beschleunigten Verfahren konnte 
auch die Bearbeitungszeit im Vergleich 
zu 2013 um 3 Tage auf  durchschnittlich 
7,1 Monate gesenkt werden. Jedoch gab 

es deutliche Unterschiede zwischen den 
priorisierten, da als besonders sicher oder 
unsicher eingestuften, und den übrigen 
Herkunftsländern: Beispielsweise pakis-
tanische Asylbewerber mussten mit einer 
durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 
15,7 Monaten rechnen. Zudem gelten diese 
Statistiken nur bedingt. Einerseits werden 
nur entschiedene Verfahren berücksich-
tigt, das heißt rund 170.000 unbearbeitete 
Anträge sind aus der Berechnung aus-
genommen. Andererseits kommen circa 
25.000 noch gar nicht eröffnete Verfahren 
hinzu, da die Behörden bei Überlastung 
oftmals provisorische Papiere ausstellen, 

ohne dass ein ordentliches Asylverfahren 
beginnt.

Schutzquote

Außerdem muss unterschieden werden 
zwischen der hier genannten bereinigten 
und der tatsächlichen Bewilligungsquote. 
Beispielsweise wurden im letzten Jahr 32% 
der von Afghanen gestellten Asylanträge 
formell abgelehnt, also etwa anhand des 
Dublin-Verfahrens nicht in Deutschland 

Fortsetzung auf Seite 10
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entschieden, sondern der Zuständigkeit 
eines anderen europäischen Staates zuge-
ordnet. Von den restlichen, dann inhalt-
lich bearbeiteten, Anträgen wurden 68% 
bewilligt, womit die bereinigte Schutzquote 
im Allgemeinen höher ausfällt. Um die 
gesamte Problematik zu erfassen, muss 
man also die Daten aller Länder, die an der 
Dublin-Verordnung beteiligt sind oder als 
„sichere Drittstaaten“ gelten, betrachten 
und zueinander in Beziehung setzen.

Dublin-Verfahren

Das Verhältnis zwischen Bundesrepublik 
und EU hinsichtlich der Zuständigkeiten 
bei der Aufnahme von Geflüchteten -  wie 
es in der Dublin III-Verordnung vom 
26.06.2013 vereinbart ist - war 2014 der-
gestalt, dass von der BRD aus etwa 35.100 
Übernahmeersuche an die EU ergingen und 
in circa 27.100 Fällen stimmten die ange-
fragten Staaten zu, sodass es zu rund 4.800 
Überstellungen der jeweiligen Personen 
kam. Umgekehrt - Übernahmeersuche von 
der EU an die BRD - wurden rund 5.000 
Ersuche gestellt, denen bei etwa 4.200 
Fällen entsprochen wurde, sodass es zu 
rund  2.300 Überstellungen kam. Nahezu 
ein Fünftel der Asylentscheidungen des 
Bundesamts bezogen sich somit auf  
Übernahmen der Asylbewerber zwischen 

den europäischen Nationen untereinander. 
Außerdem nehmen noch Island, Nor-
wegen, Liechtenstein und die Schweiz am 
Dublin-Verfahren teil.

Über 9.000 Ersuche waren an Italien 
gerichtet - das waren mehr als ein Viertel 
der Dublin-Verfahren, die von Deutsch-
land aus an die EU ergingen; 4.400 an 
Bulgarien und 3.900 an Ungarn. Diese 
Länder gehören mit zu denjenigen, die eine 
angemessene Unterbringung und Versor-
gung der Geflüchteten jedoch nicht leisten 
können. Infolgedessen wurden vermehrt 
Berichte öffentlich, die Menschenrechts-
verletzungen und Inhaftierungen doku-
mentieren, etwa die Folter von Geflüch-
teten in Bulgarien. Schließlich erließ unter 
anderem der Europäische Gerichtshof  für 
Menschenrechte Auflagen für die Abschie-
bung in solche Gebiete (Tarakhel-Urteil). 
Dennoch richten sich fast die Hälfte der 
Dublin-Verfahren an diese drei Staaten, 
auch wenn sie teilweise gerichtlich gestoppt 
werden.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass in Deutschland von sämtlichen Asyl-
anträgen im letzten Jahr 32% bewilligt 
wurden. Es wurden 130.000 Entschei-
dungen getroffen, die zu 30% zu einer 
Flüchtlingsanerkennnung nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention führten, bei 4% zu 
europarechtlichem subsidiärem Schutz und 

zu 2 % nationale Abschiebungsverbote 
zur Folge hatten, da eine Abschiebung 
beispielsweise aus gesundheitlichen oder 
politischen Gründen nicht realisiert werden 
konnte. Derzeit besitzen in Deutschland 
rund 94.500 Personen den Status der 
Duldung. 

Darüber hinaus wurden 45.000 Anträge 
formell erledigt, also ohne Entscheidung 
abgeschlossen, zumeist mit Bezug auf  
das Dublin-Verfahren oder die Regelung 
bezüglich "sicherer Drittstaaten". Daher 
betrug 2014 die bereinigte Gesamtschutz-
quote 48,5%. Des Weiteren wurden 10,5% 
der Klagen gegen Ablehnungsbescheide 
gewonnen.

Abschiebungen

Neben den Dublin-Überstellungen kommt 
es zu Ab- oder Zurückschiebungen, wenn 
Geflüchtete zuerst in einem anderen euro-
päischen Land als Deutschland ankommen; 
ein reichliches Drittel davon beruhte 2014 
auf  der Dublin-Verordnung. Letztes Jahr 
hat das Bundesamt 11.000 Abschiebungen, 
etwa 3.000 Zurückschiebungen und rund 
3.600 Zurückweisungen bei der Einreise, 
wie am Flughafen, veranlasst. Ungefähr die 
Hälfte der Ab- und Zurückschiebungen 
hatten EU- oder Staaten, die Mitglied im 
Schengen-Abkommen sind, zum Ziel. 
Wenn Geflüchtete von einem mit dieser 

Foto: 191° Fotografie, Andreas Hilger: Banda Comunale am 25.06.2015 vor der Unter-
kunft im „Hotel Leonardo“ in Freital
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Problematik überlasteten Staat wie Ita-
lien oder Bulgarien die Anerkennung als 
Flüchtling oder internationalen Schutz-
status erhalten, werden sie aufgrund der 
"sicheren Drittstaatenregelung" immer 
wieder dahin zurückgebracht, selbst wenn 
die dortige Situation gleich geblieben ist, 
sodass die Menschen wieder versuchen, in 
andere europäische Staaten zu gelangen. 
Dies traf  im vergangenen Jahr auf  2.500 
Personen zu, die Hälfte davon Syrer.

Sachsen

Zum 31.10.2014 waren in Sachsen circa 
13.700 Asylbewerber registriert, zusätz-
lich kamen bis Ende November mehr als 
10.000 Personen in den Erstaufnahmeein-
richtungen in Chemnitz und Schneeberg 
hinzu. Im Vergleich zu 2010 lagen bis dahin 
fast dreimal so viele Erst- und Folgean-
träge vor, die Anzahl stieg von etwa 2.300 
auf  6.400 Anträge. Bis zum 30.11.2014 
wurden außerdem fast 1.000 Personen 
abgeschoben. Die Geflüchteten verteilen 
sich zu jeweils rund 13% auf  Dresden und 

Leipzig, die restliche Verteilung schwankt 
in den Landkreisen zwischen knapp 5% in 
Nordsachsen, dem niedrigsten Anteil, und 
fast 9% im Erzgebirgskreis. Wie der von 
Pegida geprägte Winter und Frühling dieses 
Jahr befürchten ließen, kommt es gegen-
wärtig zu viel Widerstand gegenüber den 
Asylsuchenden aus dem konservativ oder 
offen rechts eingestellten Teil der Bevöl-
kerung. Die jüngsten Vorfälle ereigneten 
sich wiederholt in Freital, wo Aufmärsche, 
Verfolgung und Hetze im Internet sowie 
Anfeindungen - auch Angriffe auf  die 
Menschen, die versuchen, die Asylbe-
werber zu unterstützen - mittlerweile alltäg-
lich geworden sind. Zudem kam es Ende 
Juni - ähnlich dem Vorfall vom 04.04.2015 
in Tröglitz (Sachsen-Anhalt) - zu einem 
Brandanschlag auf  eine geplante Asyl-
unterkunft in Meißen. Anfang des Jahres 
wurden in Brand-Erbisdorf  sowie Mitte 
Februar in Freiberg bereits genutzte Asy-
lunterkünfte mit selbstgebauten Spreng-
sätzen angegriffen.

Nichtsdestoweniger finden sich auch viele 

Gruppen, Individuen oder Parteien, die 
sich für die Menschen, die aus Krisenge-
bieten zu uns kommen, einsetzen; sich für 
ihr Schicksal interessieren, psychologisch 
unterstützen, Spenden sammeln, Infor-
mations- und Solidaritätsveranstaltungen 
organisieren, bei der Kommunikation mit 
Behörden helfen oder schlicht ihre Unter-
künfte besuchen und vor Ort sind.

Quellen: 
www.unhcr.de 
www.bamf.de 
www.svr-migration.de 
www.proasyl.de 
www.landtag.sachsen.de 
www.mediendienst-integration.de 
www.weserkurier.de 
www.fr-online.de 
www.mz-web.de 
www.addn.me 
www.statista.com
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Das Frauen- und Mädchengesund-
heitszentrum MEDEA e. V. ist seit über 20  
Jahren in Dresden aktiv. In ihrer Tätigkeit 
verbinden die Mitarbeiterinnen gesund-
heitliche Themen mit dem geschlechts-
spezifischen und psychosozialen Lebens-
kontext von Frauen und Mädchen. Ihr 
neues Projekt „Gesundheitsförderung 
asylsuchender Frauen“ widmet sich der 
Unterstützung speziell dieser Frauen, 
deren Leben außerordentlichen Belas-
tungen unterworfen ist. Diese Bürden 
äußern sich nicht zuletzt in psychosoma-
tischen Symptomen und/oder erhöhter 
Krankheitshäufigkeit. Medikamente allein 
können da nicht helfen. In verschiedenen 
Gruppenangeboten und psychologischen 
Einzelgesprächen wird versucht, der 
existenziellen Unsicherheit der Asylsu-
chenden zu begegnen. Unter der Obhut 
von Dipl.-Psychologin Anke Müller-Gupte 
wird in einem Frauenfrühstück und einem 
Offenem Treff in Gorbitz der Weg in die 

Gesellschaft begleitet und Vertrauen in 
die neue Welt aufgebaut. In den Bera-
tungsgesprächen geht es weiterführend 
darum, emotional zu stabilisieren und 
Sicherheit zu geben.

Frau Müller-Gupte nahm sich die Zeit, uns 
von diesen Projekten, ihren Schwierig-
keiten und Chancen zu berichten, sowie 
einen Einblick zu geben in die vielschich-
tige Belastung asylsuchender Frauen. 

Sie kommen aus Syrien und Tschetsche-
nien, aus dem Iran, dem Irak, aus Libyen 
und Eritrea. Sie flüchten vor Hunger, 
Angst, Gewalt und Tod. Die Hälfte ihrer 
Familien harrt vielleicht noch in der Hölle. 

Auf  der Flucht erfahren sie Zustände, die 
keinem Menschen gebühren. Und wieder 
Hunger, Angst, Gewalt und Tod. Und 
vor allem: Unsicherheit. Marode Kähne 

schaukeln auf  dem Mittelmeer. Boote 
kentern. Menschen sterben. Angehörige 
sterben.

Das kann sich keiner vorstellen. Auch nicht 
in Dresden. Jeden Montag protestiert man 
hier. Wogegen eigentlich? Ach ja, man will 
sie nicht. Vielleicht ein paar sind ok. Aber 
dann müssen sie sich schon Mühe geben. 
Fein säuberlich integrieren. Und Deutsch 
lernen, das ist ja das Mindeste.

Da sind sie nun. Können es selbst kaum 
fassen. Ist die Flucht überhaupt vorbei? 
Immer diese Unsicherheit. Was sie gesehen 
und erlebt haben, sind nicht einfach „heftige 
Geschichten“. Es wird davon gesprochen, 
dass 40 % traumatisiert sind, nach allen 
Regeln und Bedingungen therapeutischer 
Lehrbücher. Woher stammt diese Zahl? Per 
Gesetz ist die Stadt zu sozialer Betreuung 
verpflichtet, nicht zu psychologischer. 

Gesundheitsförderung asylsuchender Frauen
Ein Projekt des MEDEA e. V. Dresden

Autorin: Yvonne Friedrich

Foto: Gabriela Nickl
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In dieser instabilen Verfassung lässt sich 
schwerlich mit deutscher Grammatik 
beginnen. Das oberste Ziel liegt nun einmal 
nicht in der Neugier, in der Exploration. 
Zuerst steht das Bedürfnis sich zu schützen 
und zu verarbeiten, zu sich zu finden, sich 
zu finden. 

Sechs Quadratmeter pro Person

Verkraften braucht Raum, Raum für sich. 
6 m² stehen jedem Asylbewerber zu. Bei 
Hunden sind es laut Tierschutzgesetz 
ungefähr 9 m². In einem Zimmer von 18 
m² leben also drei Personen.

In den dezentralen Unterbringungen 
sieht es dabei nicht besser aus als in den 
Asylheimen. Einzelpersonen, Paare, halbe 
Familien, ganze Familien wild zusammen-
gewürfelt leben dicht gedrängt in einer 
Wohnung. Sie teilen sich Bad und Küche. 
Nicht selten stammen sie aus unterschied-
lichen Ländern, haben andere religiöse 
Sitten und Essgewohnheiten und sprechen 
vor allen Dingen nicht dieselbe Sprache. 
Missverständnisse und Spannungen sind 
die Folge. Rückzugsort: Fehlanzeige.

Status: Asylsuchend

Zu den Schwierigkeiten der Wohnsitua-
tion kommt die existenzielle Unsicherheit 
hinzu. Ist die Flucht überhaupt vorbei? 
Dieses unsichere Lebensgefühl zieht den 
Boden unter den Füßen weg. Worauf  kann 
aufgebaut werden? Worauf  ist Verlass? Die 
Bearbeitung eines Asylantrags dauert nie 
unter einem Jahr, eher 1,5 bis 2 Jahre. Selbst 
dann kann der Status lediglich „geduldet“ 
lauten. 

Hier habt ihr Raum, hier dürft ihr 
sein

Die Ablehnung der Stadt ist spürbar. 
Woher soll da das Verlangen kommen, sich 
zu integrieren? Woher das Vertrauen? Des-
halb setzen hier die Projekte des MEDEA 
e. V. ein. Über die Sozialarbeiter/-innen 
der Familien oder bei Kinder- und Stra-
ßenfesten werden die Kontakte gefunden. 
Bei den Treffen soll gezeigt werden: Ja, 
ihr seid willkommen. Hier habt ihr Raum, 
hier dürft ihr sein. Es wird geholfen, in die 
Gesellschaft zu finden, beziehungsweise 
sich erst einmal nach draußen zu trauen.

Langer Prozess der Annäherung

Jeden Donnerstag veranstaltet MEDEA in 
der Neustadt ein „Frühstück von Frauen 
für Frauen“. In Gorbitz findet jeden 
Mittwoch im Kinder- und Jugendhaus ein 
Offener Treff  statt. Als „bunter Nach-
mittag mit Spielen, Basteln, Tee trinken, 
Kochen und mehr“ beschreibt es der Flyer 
auf  über zehn Sprachen. Trotz aller Bemü-
hungen ist die Nachfrage zaghaft. Seit 
April diesen Jahres läuft das Projekt und 
es kommen zwei bis acht Flüchtlingsfrauen 
pro Treffen. Es gibt Tage, da sitzen sie 
allein da. Die Psychologin und ein bis zwei 
ehrenamtliche Helferinnen - übrigens auch 
Psychologiestudentinnen. Aber darum geht 
es nicht. Das Angebot möchte beständig 
sein. Ein stabiler, verlässlicher Pfeiler. 
Etwas, was nicht mit dem Amt zu tun hat.

Die Krux ist und bleibt die Sprache. Wie 
funktioniert das, miteinander zu reden 
ohne gemeinsame Sprache? Kreativsein ist 
gefragt und da braucht es Gesten, Gebärden 
und Grimassen, den ganzen Körper. Es 
bringt Spaß und Freude - und das ein oder 
andere Missverständnis. Auf  jeden Fall 
wird viel gelacht. Kulturübergreifend.

Für die Zukunft wünscht sich Frau Müller-
Gupte ein gemeinsames Projekt zwischen 
Gorbitz-Frauen, asylsuchenden Frauen 
und Projektleitung. Ziel ist ein Treff, der 
durch die Vorschläge der Frauen gestaltet 
wird, nach dem Motto „Heute kochen wir 
unser Gericht!“. Doch das Selbstbewusst-
sein muss behutsam entwickelt werden. 
Die Situation ist für die geflohenen Frauen 
schwer einzuschätzen. Es macht sie hilflos 
gefragt zu werden. Alles ist viel zu fremd. 
Eine völlig andere Kultur.

DaZ-Klassen und 
Eingliederungsprojekte

Leichter läuft es dagegen in festen Gruppen. 
Wenn MEDEA Kurse zur Stabilisierung 
oder Selbstverteidigung, beispielsweise 
in WenDo, anbietet, werden diese gerne 
von den Teilnehmerinnen sogenannter 
DaZ- (Deutsch als Zweitsprache) Klassen 
angenommen.

Foto: Yvonne Friedrich

Fortsetzung auf Seite 14

13mehr_titel



Auch das Eingliederungsprojekt des SUFW 
(Sächsisches Umschulungs- und Fortbil-
dungswerk Dresden) bietet Erleichterung 
durch Verbundenheit. Das SUFW betreut 
in Niedersedlitz eine Textilwerkstatt, 
in der Langzeitarbeitslose beschäftigt 
werden. Hier näht eine Gruppe aus sechs 
Flüchtlingsfrauen und sechs Deutschen 
gemeinsam Plüschtiere für das Kranken-
haus oder Kostüme für Schulauftritte. Frau 
Müller-Gupte besucht sie regelmäßig, um 
Sicherheit zu geben und Vertrauen aufzu-
bauen, um ein beständiger Faktor zu sein.

Traditionelle Familienrollen

Solche Projekte stehen jenen offen, die 
schon eine Weile in Deutschland leben. 
Die, die gerade angekommen sind, haben 
noch mit den Folgen ihrer Flucht und den 
Eindrücken der völlig fremden Gesellschaft 
zu kämpfen. Dabei treten auch norm- und 
wertebedingte Probleme zutage.

Die meisten Flüchtlinge kommen aus 
Kulturen mit traditionellen Rollenvorstel-
lungen. Die Frauen kochen und kümmern 
sich um die Kinder und der Mann geht 
arbeiten. In der neuen Asylsituation sieht 
der Mann seine Felle davonschwimmen. 
Während die Frau ihre Aufgaben weiterhin 
in der Familie und im Haushalt ausübt, 
fehlt dem Mann ein Tätigkeitsfeld und 
die Identifikation mit seiner traditionellen 
männlichen Rolle. Unabhängig davon, wie 

diese Rollenaufteilung bewertet wird, ist es 
zwangsläufig mit Problemen verbunden, so 
abrupt herausgerissen zu werden. Oft ent-
wickeln sich Eifersucht und Spannungen 
innerhalb der Familien bis hin zu Gewalt. 
Eine zusätzlich belastende Situation für 
beide Parteien. Nach deutschem Gesetz 
hat diese Gewaltausübung Konsequenzen, 
was in ihrer eigenen Kultur jedoch eher 
auf  Unverständnis stößt. Die Reaktion der 
Herkunftsfamilien kann die Frauen unter 
enormem Druck setzen und bei gege-
benen Bedingungen fühlen sie Angst vor 
Rachehandlungen.

Psychosomatische Beschwerden

Geschlechtsspezifisch ist zu beobachten, 
dass Frauen solche Krisen eher in sich und 
für sich behalten. Sie finden in der neuen 
Situation schnell den Bezug zur Realität, 
versorgen die Kinder, bringen sie in der 
Schule oder KiTa unter. Sie funktionieren 
einfach. Dabei denken sie meist zuletzt an 
sich. Irgendwann sagen Körper und Seele 
allerdings „Nein“ und der Körper reagiert 
mit Schmerzen. Nicht selten sind Rücken- 
oder Unterleibsschmerzen und Kopf-
schmerzen. Der Weg zum Facharzt bleibt 
oft ernüchternd, denn er findet scheinbar 
nichts. Psychosomatische Symptome sind 
in den wenigsten Kulturen namhaft.

Klassische Therapieregeln greifen 
nicht

Bei solchen Problemen kann ein psycho-
logisches Beratungsgespräch von Frau 
Müller-Gupte ansetzen. Doch auch ein 
psychologisches Gespräch ist nur wenigen 
Flüchtlingen ein Begriff. Wie soll ein 
Gespräch helfen? Nicht selten trifft die 

Psychologin auf  Unverständnis und Angst: 
„Was will sie von mir?“

Die Begegnung ist alles andere als ein her-
kömmliches psychologisches Gespräch. Es 
ist vor allem eine große Herausforderung. 
Klassische Therapieregeln funktionieren 
einfach nicht. Noch viel mehr als sonst 
geht es darum, Vertrauen aufzubauen, bloß 
tiefer und grundlegender. Um auszuloten, 
was gut tut, werden behutsam verschiedene 
Techniken ausprobiert.

Bewährt hat es sich, am aktuellen Anlass 
anzuknüpfen und konkrete Probleme wie 
Spannungen in der Wohnsituation oder 
körperliche Schmerzen lösungsorientiert 
zu besprechen. Frau Müller-Gupte bleibt in 
der Gegenwart und empfiehlt, nicht allzu 
tief  in der Vergangenheit zu wühlen. Vor 
allem geht es ihr darum, als Mensch zu 
begegnen und nicht nur in einer Funktion. 
Dazu gehört auch, die Klientin mal in den 
Arm zu nehmen – wie gesagt, nach Lehr-
buch funktioniert es nicht.

Erfolg verrät meist die Körperhaltung, 
wenn die Angespanntheit abfällt und sie 
merkt, dass die Klientin locker lassen 
konnte. Vielleicht ist sie ein bisschen mehr 
bei sich gelandet, hat auf  jeden Fall eine 
gute Erfahrung gemacht und kann andere 
Eindrücke dadurch relativieren.

Sprachliche und kulturelle 
Barrieren

Im Wesentlichen stehen dem Gelingen 
der Beratung zwei Sachlagen im Wege: 
Zum Ersten ist immer jemand Drittes 
dabei. Sie ist nicht nur anwesend, sondern 
aktiv Beteiligte des Gesprächs. Die größte 
Hürde ist einfach die Sprache. So soll 
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eine Mitarbeiterin des Gemeindedolmet-
scherdiensts für Verständigung sorgen. 
Psychologisch gesehen verhält es sich 
problematisch, da der Augenkontakt mit 
demjenigen gehalten wird, der einen ver-
steht, und so verschiebt sich das Zentrum 
des Gesprächs. 

Zudem handelt es sich nicht um ausge-
bildete Dolmetscherinnen. Meist sind es 
Migrantinnen, die eine Weiterbildung zur 
Kultur- und Sprachmittlerin absolviert 
haben. Auch sie sind Teilnehmerinnen des 
Gesprächs. Sie verstehen alles, vielleicht 
sogar besser. Sie hören Schicksale aus ihrem 
Heimatland, was es nicht unbedingt leichter 
macht, Distanz zu halten und sich selbst 
emotional zu schützen. Außerdem sind nicht 
für alle Sprachen weibliche Dolmetscher 
verfügbar, was die Beratung einer Geflo-
henen etwa aus Eritrea deutlich erschwert. 
Eine zweite große Schwierigkeit ist kul-
tureller Natur. Im Nahen Osten wie auch 
in Afrika herrscht zum Beispiel ein völlig 
anderer Umgang mit Zeit. Somit ist eine 
selbstverständliche Voraussetzung nicht 
gegeben. Häufig kommen die Frauen später 
oder gar nicht, was sehr frustrierend für die 

Beteiligten sein kann, denn Räume müssen 
reserviert und die Dolmetscherinnen 
bezahlt werden. Die Absagen erfolgen 
meist wegen Erkrankungen, Unverständnis 
wie auch Überforderung.

Ein Allerweltshaus in Dresden?

Aller Anfang ist schwer, aber er ist gemacht. 
All die kleinen Aktionen geben Halt und 
Sicherheit und sie vermitteln Menschlich-
keit. Für die Zukunft wünscht sich Frau 
Müller-Gupte, dass diese Aufbauarbeit 
in einem Migrantinnen-Projekt mündet, 
sodass es nach Erlangung des ‚Status‘ wei-
tergeht und somit mehr Durchmischung 
stattfinden kann – auch mit Einheimischen.

Hinter diesem Plan verbirgt sich wohl ihr 
Traum vom Allerweltshaus in Dresden. So 
wie in der Einrichtung in Köln begegnen 
sich unter einem Dach Menschen aus allen 
Ländern unserer Welt in der Bibliothek, im 
Café, im Deutschkurs oder bei kulturellen 
Veranstaltungen. Es gibt vielorientierte 
Beratungen, zum Beispiel zu gesundheit-
lichen, finanziellen oder sozialen Themen.

Für den jetzigen Zeitpunkt hofft sie, dass 
in Sachsen und Dresden einfach interkultu-
reller gelebt wird.

Und dazu kann jede/r einen kleinen Teil 
beisteuern - vielleicht mit einem Lächeln in 
der Straßenbahn

Interesse bekommen? 
Lust und Zeit dabei zu sein? 
MEDEA sucht noch ehrenamtliche 
Helferinnen für das kommende 
Semester! Schau einfach auf der 
Homepage unter www.medea-
dresden.de oder sende eine 
E-Mail direkt an Frau Müller-Gupte 
(medea-m-gupte@gmx.de). 

Du bist herzlich willkommen!

Foto: Yvonne Friedrich
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Eines haben wir PEGIDA und ihren 
Nachahmern zu verdanken: Wir Stu-
denten gehen wieder auf die Straße! Wir 
demonstrieren für Weltoffenheit und raven 
zu Techno für Toleranz. Wir tapezieren die 
Stadt und das Internet mit #nopegida und 
erfreuen uns an den „Rhetorischen Perlen 
von AFD- und NPD-Anhängern“. Das ist 
wichtig und macht zuweilen sogar richtig 
Spaß, aber ab und an frage ich mich, was 
ganz konkret von all dem bei denjenigen 
ankommt, für die wir eigentlich eintreten 
wollen? Gibt es nicht Möglichkeiten, 
noch konkreter geflüchteten Menschen in 
Sachsen zu helfen? Bei meiner Recherche 
war ich erstaunt, wie viele spannende und 
kreative Arten der Unterstützung möglich 
sind. Hier ein Best-Of für Einsteiger und 
Fortgeschrittene, für Zeitlose und Geld-
lose, damit jeder Topf seinen Ehrenamts-
deckel finden kann.

Anfangen

Der erste Schritt, um herauszufinden, 
wie du am effektivsten Asylbewerber/
Innen unterstützen kannst, ist die Klärung 
deiner eigenen Stärken und Interessen. Es 
nützt wohl nichts, wenn du versuchst zu 

dolmetschen und deine einzige Fremd-
sprache Plattdeutsch ist. Aber garantiert 
wird sich dafür ein anderes Talent bei dir 
finden lassen. Eins von dem du bisher 
vielleicht gar nicht wusstet, wie du es 
sinnvoll einsetzen kannst. So bist du viel-
leicht ein passionierter Fahrradfahrer, ein 
talentierter IT-Nerd oder hast schlicht eine 
Begabung dafür, anderen Leuten im Weg 
rumzustehen.

Vielleicht hast du neben dem Studium 
eigentlich keine freie Minute mehr, dein 
Kleiderschrank platzt dafür aber aus allen 
Nähten? Auch gut!

Sachspenden

Wer wenig Zeit, dafür aber viel Krams 
hat, für den sind Sachspenden vielleicht 
genau das Richtige. Brauchbare Spenden 
reichen von Klamotten bis Kinderspiel-
zeug. Je nach Saison wird unterschiedliche 
Kleidung benötigt. Achte aber bitte darauf, 
dass deine Sachen in gutem Zustand sind. 
Annahmestellen gibt es bei der Kleider-
kammer der Heilsarmee und Vereinen, 
wie Leipzig Hilft e.V.. Auch Buchspenden 
werden gerne gesehen. Besonders 

Wörterbücher, Übungshefte für Deutsch 
als Fremdsprache oder Kinderbücher in 
einfacher Sprache mit vielen Bildern helfen 
beim Deutschlernen. Diese nimmt das 
Soziale Kaufhaus des Sächsischen Umschu-
lungs- und Fortbildungswerks Dresden e. 
V. entgegen. Falls du selber schon Kinder 
hast, oder aber kleine Geschwister, dann 
können auch gut erhaltene Babysachen 
Anklang finden. Abnehmer hierfür ist 
beispielsweise das Deutsche Rote Kreuz. 
Die Sachspenden werden später von den 
unterschiedlichen Annahmestellen in 
einem der Sozialen Kaufhäuser verkauft, 
wo sich Asylsuchende nach ihrem persön-
lichen Geschmack und Bedarf  für ganz 
wenig Geld eindecken können. Außerdem 
können Spenden direkt einer Unterkunft 
zur Verfügung zu gestellt werden – manche 
politische oder aktivistische Gruppen ver-
anstalten Sammlungen und bringen sie zu 
den Menschen in den Unterkünften der 
näheren Umgebung. Das hilft besonders 
denjenigen, die noch auf  die Anhörung 
oder Bearbeitung ihres Antrages warten, 
da sie kaum über Geld verfügen, bzw. es 
für sie schwierig sein kann, das nächste 
Sozialkaufhaus, einen Wertstoffhof  oder 
Umsonstladen überhaupt zu erreichen.

Aktiv werden für Geflüchtete
Autorin: Alina Dudek

Foto: 191° Fotografie, Andreas Hilger: Banda Comunale am 25.06.2015 vor der Unterkunft im „Hotel Leonardo“ in Freital
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Ehrenamt

Wer neben dem Studium noch Zeit und 
Lust hat, sich tatkräftig zu engagieren, für 
den ist ein Ehrenamt der passende Weg. 
Viele Vereine und Organisationen haben 
bereits bestehende Programme für geflüch-
tete Menschen. Der Ausländerrat Dresden 
e.V.  sucht durchgängig motivierte Leute, 
die sich in unterschiedlichen Bereichen ein-
bringen können. Mögliche Tätigkeitsfelder 
sind die Organisation von Veranstaltungen, 
Hausaufgabenhilfe für Kinder und Jugend-
liche, Öffentlichkeitsarbeit oder die Unter-
stützung bei Behördengängen. Falls du 
gerne deine Fremdsprachenkenntnisse auf-
polieren möchtest und Interesse am kultu-
rellen Austausch hast, dann stellt eine Tan-
dempatenschaft eine beiderseitig nützliche 
Gelegenheit dar. Die Aktionsgemeinschaft 
für Kinder und Frauenrechte e.V. (Akifra 
e.V.) sucht aktuell Interessierte, die mit 
Geflüchteten einen Tandemunterricht und 
weitere Freizeitaktivitäten unternehmen 
möchten. Wenn sich in deiner Umgebung 
ein Wohnheim befindet, kannst du natür-
lich auch ganz unbürokratisch vorbeigehen 
und mit den Menschen direkt sprechen, 
Hilfe anbieten, Tischtennis spielen oder 
was sich sonst ergibt.

Für viele Asylsuchende ist Mobilität ein 
großes Thema, nicht nur um Behörden gut 
erreichen zu können, sondern auch um am 
städtischen Leben teilzuhaben. Fahrräder 
sind hier ein wichtiges Verkehrsmittel, um 

Unabhängigkeit zu fördern. Jedoch haben 
viele Geflüchtete nie gelernt, Fahrrad zu 
fahren. Der Akifra e.V. plant deshalb im 
Rahmen der Patenschaften auch Fahrrad-
kurse zu organisieren. 

Wem das Organisieren von Aktionen, 
Konzerten oder Ausstellungen liegt, für 
den kann die Mitarbeit in einem Verein, 
wie DRESDEN - Place to be! e.V., Initi-
ative weltoffenes Dresden (#WOD), oder 
Dresden Für Alle spannend sein, die Akti-
onen wie „Dresden isst bunt“ organisieren.

                             

Zusammenleben

Für geflüchtete Menschen ist die Unter-
bringung in Massenunterkünften oft sehr 
belastend und stigmatisierend. Daher sind 
viele Kommunen gewillt eine dezentrale 
Lösung zu finden und Flüchtlinge in 
Wohnungen unterzubringen. Falls ihr also 
gerade eh einen neuen Mitbewohner oder 
eine Mitbewohnerin sucht, dann könnt 
ihr euch leidige WG-Gesucht-Castings 
mit Wettspülen sparen und stattdessen 
euren Wohnraum an einen Asylsuchenden 
vermieten. Die Non-Profit-Organisation 
Füchtlinge Willkommen hatte die wunder-
bare Idee, dies ganz einfach und unkompli-
ziert zu ermöglichen. Ihr könnt euch auf  
der Homepage anmelden, woraufhin euch 
der Kontakt zu einem geflüchteten Men-
schen vermittelt wird. Einige Bundesländer 
übernehmen je nach Status des Asylsu-
chenden sogar die Finanzierung der Miete. 
Andernfalls hilft euch das Projekt dabei, 
eine Finanzierung zu finden und betreut 
euch auch nach Einzug eures neuen WG-
Mitglieds. Vorteil bei dieser Form des Woh-
nens ist, dass beide Seiten von einem span-
nenden kulturellen Austausch profitieren 
und ihre Sprachkenntnisse verbessern 
können. Außerdem könnt ihr eurem neuen 
Mitbewohner oder eurer Mitbewohnerin 
ein wertvolles soziales Netzwerk bieten. 

Links: 
http://www.sufw.de/sozialer-moebeldienst-kaufhaus.html 
https://www.heilsarmee.de/dresden/der-laden-zweite-chance.html 
http://www.leipzighilft.org/hilfe-leisten/ 
http://www.fluechtlinge-willkommen.de/ 
http://www.auslaenderrat-dresden.de/seite/97909/mitarbeiten.html 
http://akifra.org/projekte/laufende-projekte/tandem-patenschaften-fuer-gefluech-
tete-in-dresden/ 
ttp://dresdenfueralle.de/blog/de 
http://www.dresden-place-to-be.de/ 
https://www.drk-dresden.de/angebote/hilfen-in-der-not/kleiderladen-drk-fair-kauf/ 
http://www.proasyl.de/de/ueber-uns/foerderverein/mitmachen/ 
http://nolageros.blogsport.eu/telefonkette-gegen-abschiebungen/http://www.bzfo.
de/organisation/praktika.html 
https://www.facebook.com/weltoffenesDresden

Fortsetzung auf Seite 18

Foto: 191° Fotografie, Andreas Hilger: Banda Comunale am 25.06.2015 vor der Unter-
kunft im „Hotel Leonardo“ in Freital

17mehr_titel



Es gibt in vielen deutschen Städten bereits 
zahlreiche neue Wohngemeinschaften, die 
auf  diesem Wege entstanden sind.

Falls ihr selber keinen Wohnraum zu ver-
mieten habt, dann kannst du dich auch als 
„Pate“  engagieren, der WG Vermittlungen 
begleitet und unterstützt.

Kreativ Werden

War immer noch nichts Passendes für dich 
dabei? Dann ist es vielleicht Zeit für dich, 
selbst kreativ zu werden. Der Förderverein 
„PRO-ASYL e.V.“ hat eine hilfreiche 
Online-Broschüre zu diesem Thema her-
ausgegeben. Oft kann man durch ganz 
banale Dinge schon sehr viel erreichen. 
So benötigen viele Flüchtlinge ein einfa-
ches Handy, um mit Familienmitgliedern 
in Kontakt zu treten. Vielleicht kennst du 
dich super mit Handys aus und könntest 
eine Handybörse ins Leben rufen. Falls 

deine Interessen und Talente, wie oben 
beschrieben, sich eher aufs „Im-Weg-
Stehen“ konzentrieren, dann kannst du mit 
Gleichgesinnten Geflüchtetenunterkünfte 
belagern und Abschiebungen nach dem 
Dublin-III-Verfahren verhindern. In Osna-
brück gibt es bereits eine funktionierende 
SMS-Kette zu diesem Zweck, welche schon 
einige Abschiebungen verhindern konnte. 
Zudem besteht leider aktuell oft der 
Anlass, als Gegendemonstrant  geflüchtete 
Menschen und ihre Unterkünfte vor den 
Aufmärschen angriffslustiger rassistisch 
Gesinnter zu schützen.

Psychologisch

Auch als Psychologe gibt es Möglich-
keiten, sich für geflüchtete Menschen 
einzubringen. Viele Asylsuchende haben 
eine belastende Reise hinter sich und 
auch in ihren Heimatländern haben sie 
oft Traumata erlebt. Das Behandlungs-
zentrum für Folteropfer in Berlin ist eine 
zentrale Anlaufstelle für traumatisierte 

Geflüchtete. Neben einem Akutprogramm 
für Flüchtlinge wird dort auch eine Online-
Psychotherapie für Erwachsene aus dem 
erweiterten Nahen Osten angeboten. Für 
Psychologiestudierende werden regelmäßig 
Praktika und Abschlussarbeiten angeboten. 
Aber auch Psycholog/Innen im Praktikum 
und ausgebildete Psychotherapeut/Innen 
werden gebraucht.

Dieses kurze Best-Of  konnte hoffentlich 
zeigen, wie viele Möglichkeiten es gibt, sich 
für geflüchtete Menschen in Sachsen ein-
zusetzen und hat dir Lust gemacht, dich zu 
engagieren. Und denk dran: jedes Engage-
ment lohnt sich für deine ganz persönliche 
Entwicklung, aber auch für berufliche Per-
spektiven und fördert ebenso eine positives 
Lebensgefühl in unserer Gesellschaft.

Fortsetzung von Seite 17
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Foto: pixabay.com

Der weiße Neger in der Straßenbahn ... 
Von pegidistischen Märchenfiguren und Verschwörungstheorien
Autorin: Antonie Louise Bierling

Bis vor einigen Monaten habe ich 
mir keine großen Gedanken über 
das Thema Fremdenfeindlichkeit 
gemacht. Natürlich war mir klar, dass 
es sie gibt. Bei manchen dummen, 
ungebildeten Menschen. Oder bei 
alten und geistig verrosteten Leuten, 
die nicht mehr offen für Dinge sind, 
die bislang nicht in ihrer Welt aufge-
taucht sind. Sicherlich auch noch bei 
ein paar anderen - wer diese anderen 
sind, hat mich bislang nicht weiter 
beschäftigt.

Die Ereignisse in Dresden haben 
mich aufgewühlt - gibt es doch so 
viele fremdenfeindliche Menschen 
in Deutschland? Zieht sich eine 
latente Fremdenfeindlichkeit doch 
tiefer durch die Gesellschaft, als mir 
bewusst war?

Zwar ist schon von der ersten Minute an 
merklich, wie viele wütende Stimmen sich 
gegen Pegida erheben. Trotzdem lässt 
mich und viele andere das Thema nicht 
mehr los. Sachsens Landtagswahl offenbart 
9,7% AfD- und fast 5% NPD-Anhänger. 
Also 15% doch weit rechts von der CDU 
Gesinnte in Sachsen? Demgegenüber steht 
die unverkennbare Wahrheit, dass es sehr 
wenige Ausländer oder Familien mit Mig-
rationshintergrund in Sachsen gibt. Ich 
ertappe mich dabei, dass mir „Ausländer“ 
fast schon wie ein Schimpfwort vorkommt, 
als würde der Begriff  sie bereits irgendwie 
rauswerfen wollen und ich frage mich gar, 
ob man inzwischen ein politisch korrek-
teres Wort gebraucht. Nach einer kurzen 
Wikipedia-Recherche klingt für mich Aus-
länder als Pendant zu Inländer nicht mehr 
so verkehrt - aber mir wird klar, was mich 
gestört hat: Die vermehrte Verwendung des 
Begriffes für Menschen mit deutschem Pass 

- also Inländer mit Migrationshintergrund.

Wie auch immer man sich politisch kor-
rekt ausdrückt - auf  jeden Fall gibt es sehr 
wenige Zuwanderer und Flüchtlinge in 
Sachsen. Ob mit oder ohne deutschen Pass. 
Wieso also gehen letzten Winter auf  einmal 
Menschen auf  die Straße mit Ängsten vor 
Überfremdung und Islamisierung?

Ich und viele andere in Dresden und 
anderswo suchen nach Antworten. Wer 
oder was sind diese Pegida?

Man sieht Pegidisten überall im Internet, an 
Montagen in der Stadt, in der Straßenbahn, 
bis vor kurzem sah ich sie noch jede Woche, 
von meinem Fenster aus, „spazieren“. 
Trotzdem habe ich das Gefühl, nicht zu 
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wissen, wer diese Leute eigentlich sind, wo 
sie herkommen. Warum habe ich sie vorher 
nicht bemerkt? Mag daran liegen, dass 
mein Freundes- und Bekanntenkreis nicht 
heterogen und groß genug ist. Vielleicht 
daran, dass die meisten ebenfalls jung und 
Studierende sind und genug Grips haben, 
nicht auf  Pegida-Parolen hereinzufallen. 
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, 
dass ein Haufen dummer Alter es schafft, 
so gezielt zu mobilisieren. Zumindest hoffe 
ich das.

Antworten suche ich in dem Interview, 
das der NDR für Panorama in der ersten 
Hochphase der Pegida-Spaziergänge 
gedreht hat (Erstausstrahlung: 18.12.2014). 
Ein Kamerateam hat einen Spaziergang 
verfolgt und einzelne Anhänger interviewt. 
Das vollständige Interview ist über eine 
Stunde lang.

Der erste Mann, der interviewt wird, ist ein 
junger Mann mit Mütze. Schonmal nicht 
alt. Er „stehe dem Ganzen schon kritisch 
gegenüber“. Etwa Pegida? „Neee, also die 
Islamisierung macht sich schon breit... .“... 
Aha. Er enttarnt sich aber später als RTL-
Mitarbeiter. Folglich keine Erkenntnisse 

über den Pegida-Anhänger.

Der nächste ist schon etwas älter. Er spricht 
darüber, dass Pegida für ihn „Medienfrei-
heit“ ist. „Keine zensierte Presse mehr“. 
Die Meinung des Volkes solle durch die 
Medien gehen. Klingt gut... Aber ist das 
nicht bereits so? Sicherlich kann die Presse 
immer wieder auch für verzerrte, verfrühte 
oder reißerische Darstellungen kritisiert 
werden - aber Zensur? Jeder Depp kann 
doch inzwischen seine Meinung über ver-
schiedenste Kanäle kundtun - wohl oder 
übel...

Ein stolzer Europäer will er außerdem sein. 
Auch ein Europa mit Ausländern kann 
er sich vorstellen, aber nur mit solchen, 
die ordentlich arbeiten und sich unseren 
Werten unterordnen. Wieviele der anderen, 
von ihm nicht akzeptierten, Ausländer es 
hier gibt, weiß er nicht: „Mehrere.“

Jetzt kommt ein älterer Mann zu Wort. 
Warum er hier sei? Damit „nicht mehr so 
viele [Ausländer] hier reinkommen“. Er 
glaube nicht, dass das Kriegsflüchtlinge 
seien - „Das sollen Kriegsflüchtlinge sein, 
ach, ich glaub das nicht.“ Das seien doch 
„alles junge Kerle, alles junges Volk.“ Er 
bekomme eine kleine Rente und gehe noch 
arbeiten, um sich über Wasser zu halten. 

Ob er die Ausländer je gesehen hätte? 

„Ich sehe die mit der Bierflasche nachts in der 
Straßenbahn. Wenn ich abends arbeiten fahre, 
steigen die ein im Sommer. Weiße Hose, weißes 
Hemd - und wenn ich nachts nach Hause fahre 
mit der Bierflasche in der Hand.“

Mir wird mir klar: Beide bisher Befragte 
haben vielleicht schonmal Muslime 
gesehen, oder eher das, was sie für Muslime 
halten - im Fernsehen. Vermutlich auf  
einem Kamel sitzend, mit Turban auf  dem 
Kopf  und mit Maschinengewehr in der 
Hand.

„Schmarotzer sind das“ meint der ältere 
Mann - und vor allem betont er immer 
wieder „ich krieg nichts, ich krieg kein 
Wohngeld und die kommen hier her und 
bekommen alles.“

Ich schaue weiter und es wird nicht besser. 
Wir hätten keinen Platz, keine Arbeits-
plätze, kein Geld, um noch mehr Ausländer 
aufzunehmen. Die Ausländer würden 
bevorzugt, verdrängen unsere Kultur, ein 
Mann hat gar Angst, was für „Bazillen“ die 
hier einschleppen würden.

Die Vorstellung der Interviewten von den 
Asyl suchenden Kriegsflüchtlingen, ist das 
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Bild junger Männer, die herkommen, um 
hier in Wohlstand zu leben. Ab und an 
kommt noch die Angst dazu, dass der Islam 
Staatsreligion werden könnte.

Dazwischen immer wieder „Lügen-
presse“ und „schämt euch, schämt euch!“ 
“Wofür?“, fragt der Interviewer schließlich 
ruhig - absolut ernst gemeint. Darauf  
Stille. Tatsächlich imponiert es mir inzwi-
schen zutiefst, wie dieses Kamerateam 
das aushält. Zwischendurch kommt ein 
Mann, „Wir sind das Volk!“ schreiend und 
aggressiv aufgeplustert, gestikulierend und 
mit den Händen zu Fäusten geballt, auf  
den Kameramann zu. Spätestens hier hätte 
ich wohl die Flucht ergriffen.

Besonders „gefallen“ haben mir eine junge 
Frau in Begleitung eines jungen Mannes 
(möglicherweise ihr Partner), die interviewt 
wurden: Sie seien dafür, dass wirklich nur 
die aufgenommen würden, die es wirklich 
nötig haben - die anderen (sie lacht und 
fragt, ob sie es so sagen darf) sollen das 
Land verlassen (sie lacht schon wieder). 
Ihr Freund/Partner sagt, na klar dürfe sie 
das sagen und ihm sei in der letzten Zeit 
wirklich verstärkt aufgefallen, wie immer 
mehr Ausländer auf  den Straßen seien 
und „eben auch Leute anpöbeln“ würden, 
etc. Was genau sie denn erlebt hätten? „Ja, 
dass man ähhh ähhh halt vor - dass man 
äh vollgequatscht wird ähhh und dass 
die Lärm... machen und und und Sachen 
kaputt machen.“ Außerdem sei es ja wohl 
bezeichnend, meint sie, dass wir keine 
christlichen Kirchen „im Islam“ (ist das ein 
Land?) bauen dürfen, aber die bauen ihre 
Moscheen hier. Wenigstens sieht sie selbst 
gleich ein, dass das ein blödes Beispiel ist.

Auf  den Einwand hin, es gäbe doch nur ca. 0,2% 
Muslime in Sachsen, sagt sie „Ähh nee...“, lacht. 
„Ich sehe das anders.“ Ob sie wohl zu Hause 
nachgezählt hat.... ? 

Er kommt ihr zu Hilfe und rettet das Ganze 
in Richtung: „Naja, das sind eben schon 
0,2% zu viel.“ Es solle ja nicht so werden 
wie im Westen. Hmm. In anderen Städten 
mit größerer ethnischer Vielfalt konnten 
*Gida Bewegungen sehr viel schlechter 
Fuß fassen.

Ist es möglicherweise so banal das Problem, 
das manch ein „aufgebrachter Bürger“ auf  
einmal hat? Was der Bauer nicht kennt, 
frisst er nicht? Zumindest habe ich bislang 
noch keinerlei spezifischen Fremdenhass 
gegenüber Vietnamesen oder Russen 
gehört - beide sind in Sachsen stärker 
vertretene Minderheiten, wobei auch unter 
ihnen selbstverständlich ein Anteil der 
0,2% Muslime sein könnte. Keine Ahnung, 
was dann ausschlaggebend ist für Pegida.

Auffällig an dem Beitrag ist außerdem, 
wie andere Mitläufer immer wieder ver-
suchen, das Gespräch zu beenden oder 
mit „Lügenpresse“-Rufen das Interview 
zu stören. Es wird deutlich, dass besagte 
junge Frau und ihr Freund immer mehr 
in Bedrängnis kommen. Sie erzählt dann 
noch, sie kenne da so Negativbeispiele von 
Ausländern in Deutschland persönlich. Sie 
wolle jetzt aber keine Namen nennen, aber 
sie kenne solche und sonst würde sie das 
auch nicht so sagen. Irgendwie glaube ich 
ihr das nicht und jetzt macht es mich erst 
recht wütend, dass sie ihre Aussagen noch 
so dreist zu untermauern versucht.

Das Interview endet schließlich damit, dass 
ihr ein anderer Pegida-Anhänger rät, das 
Interview zu beenden - schließlich würde 
die Lügenpresse sowieso alles, was sie sagt, 
zurechtkürzen und verdrehen. Sie lachen 
zusammen - da haben sich Gleichgesinnte 
gefunden! Sie beenden also das Interview - 
in der festen Überzeugung, selbst im Recht 
zu sein.

Als ich das Interview nach über einer 
Stunde voller diffuser Ängste und Frem-
denfeindlichkeit, zu Ende geschaut habe, 
weiß ich nicht, ob ich heulen, lachen oder 
kotzen möchte. Ich versuche trotzdem 
Revue passieren zu lassen, was ich in 
dem Interview über die Pegida-Anhänger 
erfahren habe.

Die meisten scheinen über Asylpolitik in 
Deutschland und den Islam sehr wenig 
zu wissen. Ich lehne mich weit aus dem 
Fenster und sage, dass ich glaube, dass 
kein einziger von den Interviewten wirk-
lich Kontakt zu Muslimen oder - was 
ja eigentlich nochmal ein ganz anderes, 
getrennt davon zu betrachtendes, Thema 
ist - Kriegsflüchtlingen hat.

Denn die meisten glauben wohl, dass in 
erster Linie Wirtschaftsflüchtlinge nach 
Deutschland kommen, die Sozialleistungen 
abkassieren und sich ein schönes Leben 
machen wollen. Ganz nebenbei zwingen 
sie uns dann noch ihre Kultur und Religion 
auf  und sorgen für Unruhe und Gewalt. 
Und zu allem Übel sieht die Regierung 
tatenlos zu, die Presse ist selbstverständlich 
zensiert.

Ziemlich beschämend, wenn man sich mal 
damit beschäftigt hat, wie so eine Flucht 
sich abspielt, oder wie wenige der welt-
weit 50 Millionen Flüchtlinge überhaupt 
nach Europa kommen. Zusammengefasst 
betrachtet, liegt all diesen Ressentiments 
immense Unkenntnis oder enorme Frem-
denfeindlichkeit zugrunde - oft geht ver-
mutlich beides Hand in Hand.

Das Selbstverständnis der „Patrioten gegen 
die Islamisierung des Abendlandes“? 
Immer wieder wird betont: Sie wollen 
keine Nazis oder rechtsgesinnt sein. „Stink-
normale deutsche Bürger“ - das wollen sie 
sein. Okay. Ich glaube noch nicht einmal, 
dass alle, die dort mitlaufen, in die Schub-
lade „Neonazi“ passen. Trotzdem weiß 
ich nicht, was es aussagen soll, dass sie 
„stinknormale Bürger“ seien. Schließlich 
war im Nationalsozialismus, neben einigen 
Extrembeispielen, der größte Teil der Nazis 
doch ebenfalls „ganz normale Bürger“?!

Was ich nicht verstehe, ist, woher dieses 
ganze falsche „Wissen“ kommt, dass ja 
offenbar doch so vielen Menschen Angst 
macht. Exemplarisch herausgegriffen: 
Warum sieht ein Pegida-Anhänger weiß 
gekleidete, junge Muslime mit Bierflasche 
in der Hand?

In meinem ganzen Leben ist der einzige komplett 
weiß gekleidete Muslim, den ich je gesehen habe, 
ein Arzt gewesen. Und der hatte keine Bierflasche 
in der Hand...

Dabei will ich noch nicht einmal sagen, 
dass es keinen Muslim gibt, der nachts 
ganz weiß gekleidet Straßenbahn fährt. 
Soll ja auch gut sein, weiße Kleidung im 
Sommer - Strahlenreflexion und so und 

Fortsetzung auf Seite 22
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sowieso soll jeder anziehen, was er möchte. 
Was ich jedoch sagen will, ist, mir erscheint 
dieses Bild nicht wie eine echte Erfahrung 
mit einem beängstigendem Fremden, son-
dern eher wie eine Projektion der eigenen 
Ängste und Probleme auf  ein Feindbild, 
einen Sündenbock. Schablonenhaft zusam-
mengebastelt aus Medieneindrücken.

Vor kurzem kursierte ein Artikel auf  
Facebook, der in der Zeitschrift „Deut-
sche Polizei“ erschienen ist. Prof. Samuel 
Salzborn beschreibt Pegida als „demokra-
tieferne und egoistische“ Bewegung. Herr 
Salzborn ist Professor für Grundlagen der 
Sozialwissenschaften am Institut für Poli-
tikwissenschaft in Göttingen.

Er bezeichnet *Gida-Bewegungen als ego-
istisch, weil es nicht „ernsthaft um Angst 
vor etwas“ gehe, „sondern um Angst um 
etwas“, nämlich „um die eigenen gefühlten 
Privilegien“. Das klingt für mich sehr ein-
leuchtend - schließlich konnte kaum einer 
der Interviewten in dem NDR-Beitrag 

benennen, wovor genau er oder sie Angst 
hat, aber alle ergossen sich darüber, was sie 
selbst für Probleme hätten. Laut Salzborn 
möchte Pegida gar nicht wirklich politisch 
aktiv werden - denn das hieße, sich Interes-
senkonflikten und Diskussionen zu stellen. 
Man müsste Mehrheiten für die eigene 
Position finden. Pegida dagegen beklage 
sich darüber, dass „die da oben“ nicht ihre 
„höchstpersönlichen Partikularinteressen 
durchsetz[en]“. Tatsächlich sind diejenigen 
Mitstreiter von Pegida, die sich auch der 
Diskussion gestellt haben und versucht 
haben, politisch aktiv zu werden - etwa 
Kathrin Oertel - inzwischen nicht mehr 
federführend bei Pegida.

Pegida ist also kein berechtigter Aufstand der 
Wutbürger, sondern mehr eine Meckerveranstal-
tung, die nicht viel von Demokratie versteht, nicht 
bereit ist, Fakten zu akzeptieren oder sich selbst 
für ihre - scheinbar so vernachlässigten - Interessen 
einzusetzen.

Was mich aber an Salzborns Ausführungen 
am meisten überzeugt hat, ist seine Dar-
stellung vom Verschwörungsglauben der 

Bewegung. Denn was mir wirklich nicht in 
den Kopf  wollte, ist, warum Pegida und Co. 
nicht in der Lage sind, zu erkennen, welche 
Fakten ihren Positionen entgegenstehen 
und stur bei ihrer Meinung bleiben.

Nun, was tut man, wenn man sich miss-
verstanden fühlt und die eigene Meinung 
kritisiert wird, gar mit Fakten versucht 
wird, alles zu Fall zu bringen? Die Lösung 
heißt Verschwörungsglaube: Es ist ein 
grundsätzliches Weltbild, das Pegida 
zusammenhält: „Die einen glauben an eine 
Verschwörung internationaler Mächte, 
die anderen an die einer multikulturellen 
Gesellschaft, beide fantasieren geheime 
Aktivitäten von Politik und Medien, die 
angeblich den Protest <<des Volkes>> 

Fortsetzung von Seite 21 Foto: bearbeitet, Original: https://
www.flickr.com/photos/95213174@
N08/15647879434. Lizenziert unter CC 
BY-SA 2.0 über Wikimedia Commons 
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begrenze oder unterdrücke [...].“ Darum ist 
auch die Presse, wenn sie nicht den Vor-
stellungen von Pegida in den Kram passt, 
eben die „Lügenpresse“. Den Verschwö-
rungsglauben kann man gut in sozialen 
Netzwerken erkennen. Kaum passiert 
irgendetwas, das Pegida nicht erklären 
kann, schon kommt eine Verschwörungs-
theorie daher. Neulich zu beobachten bei 
der Oberbürgermeisterwahl. Alles Wahlbe-
trug solange Frau Festerling nicht gewinnt! 
Bei MOPO24 lag sie doch auch vorne! ....... 
Unter anderem kamen Vorschläge, wie, 
dass die bösen Neustadtbewohner, die Frau 
Stange gewählt haben, eigentlich gar nicht 
wählen gelassen werden dürften. Pegida 
wohnte auch der Stimmenauszählung bei. 
Man fragt sich, warum die nicht selbst 
als Wahlhelfer aktiv werden. Schließlich 
könnten sie dann selbst beeinflussen, dass 
kein Wahlbetrug vonstatten geht... Statt-
dessen beobachten sie lieber mit verzerrten 
und grimmigen Mienen die Wahlhelfer 
beim Auszählen.

Zu diesen „Verschwörungsmythen“ zählt 
letztlich auch die real nicht existente 
„Islamisierung des Abendlandes“. Dabei 
sind Verschwörungstheorien so nützlich, 
weil es „stets nur eines Anlasses [bedarf], 
nicht einer Ursache [...]“. Sie sind also von 
Fakten unabhängig und können jederzeit 
aus dem Stand erfunden oder ergänzt 
werden. Das macht sie für jeden neuen 
Zweck verwendbar, modifizierbar und das 
macht es auch so schwer, einen Pegidisten 
von seinen Vorstellungen abzubringen. Wie 
soll man Menschen überzeugen, die an eine 
größere Verschwörung gegen sich glauben, 
sobald sie irgendwie mit ihren Argumenten 
in der Sackgasse landen? Deswegen - glaubt 

Salzborn - mobilisiert die Bewegung auch 
so zuverlässig und konstant.

Glücklicherweise tut sie das ja inzwischen 
nicht mehr so sehr wie noch zu Anfang. 
Einige scheinen doch mit der Zeit bemerkt 
zu haben, wie rechtsradikal das Gedan-
kengut des harten Kerns von Pegida ist. 
Es bleibt jedoch dieser nagende Zweifel 
- eine Unsicherheit, wie viele Menschen 
fremdenfeindliche Ansichten haben und 
seien es nur vermeintliche Kleinigkeiten. 
Es bleibt der Schaden, den das Ansehen 
der Stadt durch Pegida erhalten hat und die 
Unsicherheit, in der Asylanten in Dresden 
und Umgebung sich befinden.

Und es bleibt die Frage, was man gegen 
Pegida tun kann. Auch hier findet Salzborn 
klare Worte: „Nicht den Forderungen der 
Demonstranten nachgeben, sondern ihnen 
mit aller Entschiedenheit entgegen[...]
treten.“ Salzborn meint, auch Pegida könne 
lernen, dass nicht ihr persönlicher Wille 
durchgesetzt werden kann, sondern das, 
„was in langwierigen und debatteninten-
siven politischen Prozessen ausgehandelt 
wird.“ Nicht die Regierung ist in diesem 
Falle im Unrecht, sondern die Demonst-
ranten. Aber um das klarzustellen, brau-
chen wir Politiker, die sich nicht monate-
lang kaum zu den Ereignissen äußern.

Es ist schön, dass sich etwa Roland Kaiser 
und Herbert Grönemeyer deutlich gegen 
Pegida äußern. Doch warum ist ein Herr 
Tillich so halbherzig bei der Sache?

Wenn es etwas gibt, das die Regierung in 
den letzten Jahren vergeigt, dann ist es das - 
die mangelnde Fähigkeit oder Bereitschaft, 

klare Positionen zu vertreten und transpa-
rent zu machen. Die elendige Hetze, die wir 
weiterhin jeden Tag auf  Facebook beob-
achten können, die beschämende Situation 
in Freital, das muss sich ändern.

Denn selbst wenn Pegida immer kleiner 
werden sollte, selbst wenn es schließlich 
irgendwann von der Bildfläche ver-
schwindet - was im Moment noch nicht 
absehbar ist - dann kann ein solches Phä-
nomen immer wieder auftauchen.

Herbert Grönemeyer hat es bei dem 
„Dresden - Place to be“ Konzert am 
26.01. für mich auf  den Punkt gebracht: 

„Dass Menschen sich in Deutschland über-
gangen und politisch nicht wahrgenommen 
fühlen, kann ich gut nachvollziehen. Dass sie 
sich nur noch als ausgeschlossen, verwaltet und 
abgestellt fühlen, auch. Dass sie sich Gehör 
verschaffen, in ihren berechtigten Ängsten und 
Forderungen ernstgenommen werden wollen, ist 
demokratisch. Für eine öffentliche Debatte in 
der Gesellschaft fruchtbar und hilfreich. Dass 
eine Auseinandersetzung dadurch angeregt 
wird und eine stark von der Bevölkerung abge-
hobene Politik oder Politikerstil ebenso. Wenn 
aber mal wieder eine religiöse Gruppe für 
vielschichtigste, teilweise diffuse Befürchtungen 
als Sündenbock, Projektion und Zielscheibe 
ausgemacht wird, ist das eine Katastrophe. Es 
ist absurd, gemein, zutiefst undemokratisch, 
Unrecht und ...

... das geht gar nicht.“

Quellen: 
Die Pegida-Interviews in voller Länge Teil I und Teil II: http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2014/PEGIDA-ROH-
2,panorama5344.html (Teil I) und http://www.ardmediathek.de/tv/Panorama/Pegida-Die-Interviews-in-voller-L%C3%A4nge-/
Das-Erste/Video?documentId=25442102&bcastId=310918 (Teil II)

Artikel von Prof. Samuel Salzborn „Demokratieferne Rebellion“ in der „Deutsche Polizei“, gefunden auf Facebook.

Rede von Herbert Grönemeyer, nachgelesen auf: http://www.mdr.de/sachsen/dresden/rede-groenemeyer-in-dresden100.html
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Im Rahmen des Titelthemas möchte 
ich von meinem Trip auf die Fidschi-
Inseln berichten, der in mir einer-
seits eine innere Zufriedenheit und 
Glückseligkeit ausgelöst hat – auf 
der anderen Seite mich aber auch 
zum Nachdenken angeregt hat. Denn 
materieller Reichtum, das kann die 
Menschen hier wohl kaum glücklich 
machen. Warum sind diese Men-
schen trotzdem so froh, obwohl sie 
scheinbar nicht viel haben? Oder sind 
sie auf eine andere Art und Weise 

reich? Diese Fragen habe ich mir auf 
meiner Reise durch das Land öfter 
gestellt. Antworten habe ich jeden 
Tag aufs Neue in Fülle bekommen. 
Aber seht selbst und bildet euch eure 
Meinung.

Kurz zu dieser Republik ein paar interes-
sante Fakten: Fidschi ist ein Inselstaat im 
Südpazifik, nördlich von Neuseeland. Die 
Unabhängigkeit gegenüber Großbritannien 
genießen das Land und seine Einwohner 
seit 1970. Die ganze Inselgruppe besteht 

aus etwa 333 Inseln, unter ihnen die Haup-
tinsel Viti Levu, auf  der sich das meiste 
Leben der Fijianer abspielt. 

Woran man merkt, dass man in 
einer „anderen Welt“ ist
   
Keine zwei Minuten aus dem Flugzeug 
raus und ich spürte, wie tropisch feuchte 
Wärme die Jeans an meinen Beinen kleben 
ließ. Aber nicht nur das versprach mir, dass 
ich hier richtig sein muss, sondern auch 
ein fijianisches Ukulele-Willkommenslied 
auf  dem Hauptstadtflughafen Suva. Nach 
den ersten zehn Minuten wusste ich eigent-
lich schon ziemlich genau, wie das ganze 
Leben hier so zu funktionieren scheint. 
Im Grunde gibt es nicht allzu viel, außer 
einer goldenen Grundregel, ohne die man 
hier nicht überleben würde: Es gibt nur 
eine Zeit, die „Fidschi Time“. Ja, genauso 

Zu Gast bei Fremden... Reisebericht 
von den Fidschi-Inseln
Autorin: Franziska Klimt
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wie es klingt, ist es auch. Im Prinzip steht 
der Ausdruck „Fidschi Time“ dafür, dass 
alles so abläuft, wie es gerade passt. Einen 
Busfahrplan braucht man hier nicht, nein – 
man stellt sich einfach an die nächste Stra-
ßenecke und wartet bis ein Bus aufkreuzt. 
Auf  die Frage „What time is it?“ bekam ich 
als Antwort: „It’s Fidschi Time“ zu hören – 
und das ausschließlich. Die Fijianer kennen 
scheinbar keine Uhren und wenn, dann 
wären sie ihnen auch egal. (Ach, und zur 
Bewahrung dieser goldenen Regel, gibt es 
entsprechende „Uhrenkontrollen“, sodass 
keiner aus dem Flughafengebäude mit 
einer Uhr am Armgelenk austritt.) Diese 
„Fidschi Time“ wirkt sich auf  das ganze 
Leben der Einwohner aus: Es ist egal, 
wie fremd man ist, man wird überall mit 
einem warmherzigen „Bula“ empfangen. 

Man spürt Freude, die die Menschen 
empfinden, wenn sie mit dir reden.  Zu 
dem „Fidschi-Lifestyle“ passt auch perfekt 
der exzessive Konsum von Kava. Kava 
gehört zu den Pfeffergewächsen, ist auch 
als Rauschpfeffer bekannt und findet 
primär Anwendung als Zeremonialgetränk 
bei religiösen Anlässen, so auch hier auf  
Fidschi. (Eine vielleicht nicht ganz unin-
teressante Nebeninfo: Die Kavaloctone 
aus den Wurzeln der Kava-Pflanze wirken 
anxiolytisch und sind dem Placebo bei der 
Sozialphobie überlegen. Der Konsum von 
Kava entspannt, führt zu leichter Euphorie 
und Gesprächigkeit. Nebenwirkungen sind 
u.a. leichte Taubheitsgefühle auf  der Zunge 
und eingeschränkte Reaktionsfähigkeit.) All 
dies durfte ich selbst erleben:

„Vertrage man das Wasser nicht, so nehme 
man Kava“
„18. November: Einen Wecker zum Auf-
stehen brauchte ich hier nicht… Spätes-
tens ab 7 Uhr ist es hier bereits so warm, 
dass ich von alleine wach wurde. Nach 
dem Frühstück wurden wir von einem 
Kleinbus abgeholt, der uns ins Nadi Centre 
brachte. Dort besuchten wir einen „fruit 
market“ und ich erlebte meine erste Kava-
Zeremonie. Viele weitere folgten…Kava 
ist eine Wurzelpflanze, die geschrotet und 
anschließend in einem Leinentuch  mit 
Wasser vermischt wird. Zur bildlichen 
Vorstellung wie das Ganze aussieht: Man 
nehme etwas Matsch und vermische es 
ordentlich mit Wasser. Hier, auf  den Fid-
schis, nennt man das Kava und es ist ein 
allseits beliebtes Nationalgetränk! Schme-
cken tut es gewöhnungsbedürftig, aber die 
Fijianer kippen das weg wie nix. Über den 
Tag verteilt, aber insbesondere abends, gibt 
es hier dann nicht das gewöhnliche Fern-
sehprogramm auf  RTL oder SAT1, wie es 
bei uns der Fall ist, sondern hier setzt man 
sich auf  die Straßen, an den Strand… singt 
und musiziert gemeinsam – UND ganz 
wichtig, trinkt Kava nebenbei […]“
„Glücklich und lebensfroh trotz der armen 
Verhältnisse“
  Das klingt ja alles wie ein echtes Paradies, 
wenn man das so liest – Wo ist da der 
Haken, fragt man sich vielleicht. Ja, den 
Haken – den gibt es. Auch dieser Staat 
hat seine Schattenseiten, wenn man mal 
etwas hinter die Kulissen schaut. So gibt 
es hier neben politischen Missständen eine 
Reihe von Dörfern, in denen slumähnliche 
Bedingungen herrschen. Kriminalität und 
Gewalt stehen hier auf  der Tagesordnung. 
Eltern vernachlässigen ihre Kinder, das 
Schulsystem wurde noch nicht in allen 
Gegenden so weit reformiert, dass man 
von einer Atmosphäre sprechen kann, in 
der das Lernen Spaß macht. Aber trotz 
dieser Missstände sind die Menschen, 
die ich hier treffen konnte, glücklich und 
lebensfroh mit ihrer einfachen Lebens-
weise. Bei diesen Menschen wird man als 
Mensch gesehen, materieller Reichtum ist 
für sie völlig unwichtig.
Wenn ich das jetzt so rückblickend 
betrachte, dann scheint mir das manchmal 
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Fortsetzung von Seite 26

etwas paradox zu sein: Die Fijianer besitzen 
nicht viel, und trotzdem strahlen sie solch 
eine Lebensfreude und Herzenswärme 
gegenüber ihren Mitmenschen aus. Und 
wir? Wir sind reich, leben in einer indust-
rialisierten Welt und haben  jeden Tag aufs 

Neue Probleme, kreieren sie scheinbar 
schon. Einfach, um welche zu haben. Ich 
glaube, für mich eine Antwort auf  dieses 
Paradoxon gefunden zu haben: Die Fijianer 
sind glücklich für das, was sie haben – nicht 
unglücklich über das, was sie nicht haben. 

Sie empfangen andere Menschen aus 
anderen Kulturen mit offenen Herzen und 
sind offen für interkulturellen Austausch. 
Sie beschränken sich nicht auf  ihre Miss-
stände, sondern konzentrieren sich auf  
Projekte, die diese Missstände minimieren 
und beseitigen wollen. Im Austausch mit 
anderen Kulturen sehen sie eine „Sym-
biose“, die einen Mehrgewinn für beide 
Seiten darstellt. Für mich war die Reise auf  
die Fidschi-Inseln eine unglaubliche Berei-
cherung in jeder Hinsicht. Ich habe gelernt, 
bestimmte Dinge aus einer anderen Sicht 
zu sehen, nachzudenken über existenzielle 
Probleme – und sich wieder zu besinnen auf  
den eigentlichen Reichtum, den man doch 
hat. Ich habe auch ein bis dato unbekanntes 
Freiheitsgefühl und verlorenes Zeitgefühl 
erleben dürfen, inklusive Barfußlaufen 
deluxe, dauerfeuchten Klamotten, und dem 
Aufwachen durch Echsen über meinem 
Kopf. Kurzgefasst: 100% Fiji-Style!!!

eStudy Psychologie – 
die utb-e-Learning-Plattform fürs Psychologiestudium

eStudy Psychologie ist die utb-e-Learning-Plattform für das 
Psychologiestudium. Lehrende und Lernende finden hier zu zentralen 
Modulen des Studiums fertig aufbereitete e-Learning-Einheiten.

Die folgenden Module sind verfügbar:

•	 Allgemeine	Psychologie

•	 Pädagogische	Psychologie

•	 Entwicklungspsychologie

•	 Arbeits-	und	Organisationspsychologie

•	 Sozialpsychologie	(ab	Oktober	2015)

Kostenloser	Demo-Zugang	unter	www.utb.de/esp-demo

Aktuelle	Informationen	finden	Sie	unter	www.utb.de/esp.

www.e-study-psychologie.de
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Zum Missfallen aller wird den Psychologen 
nicht selten vorgeworfen, in der Liebe 
zum Detail den Blick für das große Ganze 
zu verlieren.  Doch seid unbesorgt, hier 
kommt eine kleine Einführung in die Welt 
der großen Dinge. 
Um alle auf  den gleichen Stand zu bringen, 
erst einmal die Fakten: Die Erde ist rund, 
hat einen Radius von etwa 6.370 km und 
bewegt sich um die Sonne. Soweit ist alles 
klar, spätestens bekannt aus der Grund-
schule. Bevor sich gleichgültiges Gähnen 
breit macht, sollte man sich an sein Stu-
dienfach erinnern. Dass Menschen, denen 
wir mit der Schaufel eins drüber ziehen, 
irgendwann zurückschlagen, haben wir 
nämlich schon im Sandkasten gelernt.
Aber natürlich, worauf  es wirklich 
ankommt -welcher Psychologe würde 

da nicht zustimmend nicken- sind die 
Methoden! Fein säuberlich geplant, aus-
geführt und dokumentiert. Anders sind 
die (richtigen) Forscher damals auch nicht 
vorgegangen.
Zu Zeiten von Satelliten, Weltraumraketen, 
Lasermessgeräten und Co. sind das keine 
großen Fragen mehr. Aber gerade als 
Vertreter so junger Forschungsdisziplinen 
kann es nicht schaden, sich in die Position 
der Menschen vor ein paar hundert bis tau-
send Jahren hinein zu versetzen.
Auch ich muss zugeben: Wenn ich vom 
Sofa aus dem Fenster schaue, sehe ich 
flache Landschaft, spüre nicht den wahn-
sinnigen Fahrtwind unserer kosmischen 
Geschwindigkeit und bis zum Erdkern bin 
ich bei meinen kindlichen Buddelversuchen 
auch noch nicht vorgestoßen. 

Die Welt ist rund

Beginnen wir ganz banal mit der Frage: 
Warum ist die Erde keine Scheibe? Der 
erste Schritt zum Ziel - ganz egal ob 
Geistes- oder Naturwissenschaftler - ist die 
Beobachtung. 
So weist Wikipedia darauf  hin, dass man 
für eine Antwort weder die Welt umsegeln, 
noch die Erdoberfläche verlassen muss, 
denn „außer sehr wenigen Ausnahmen 
glaubte seit dem 3. Jh. v. Chr. keine gebil-
dete Person in der Geschichte des Westens, 
die Erde sei flach.“ ¹ Seit dem 3. Jahrhun-
dert vor Christus! Wenn das die Kirche im 
Mittelalter gewusst hätte! Um nicht zu den 

Nachsitzen bitte: Astronomie
Wie fand man eigentlich heraus, dass die Erde keine Scheibe ist, 
welche Größe sie hat und dass sie sich um die Sonne dreht?
Autorin: Yvonne Friedrich
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1Die moderne Fehlannahme, dass der mittelalterliche Mensch an eine scheibenförmige Erde glaubte, fand laut neueren Untersuchungen erst im 19. 
Jahrhundert Verbreitung, vor allem aufgrund von Washington Irvings Erzählung Das Leben und die Reisen des Christoph Columbus (1828). Quelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Flache_Erde (01.06.2015)
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sehr wenigen Ausnahmen oder gar unge-
bildeten Personen zu gehören, folgt nun 
eine Liste (nach Zielgruppen geordnet) der 
wichtigsten Indizien für die Kugelform der 
Erde.
Korrekterweise muss angesprochen 
werden, dass die Erde keine idealförmige 
Kugel ist, sondern an den Polen abgeflacht 
und dafür am Äquator mit etwas Hüftspeck 
gesegnet ist.

Bauchumfang der Erde
 
Der folgende Absatz beschäftigt sich mit 
einem besonderen Forscher. Nein, dieser 
Mensch hat nicht herausgefunden, dass 
sich bei gehörlosen, […] Schwangeren 
der Geburtsjahrgänge 1963 und 1971 (bis 
September) mit der Genvariante […] unter 
der Bedingung, dass […] und dass […], 
die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten 

des […] Verhaltens, definiert durch das 
Zutreffen von 2 der folgenden 50 Items 
[…] um 0,2 bis 33,8% erhöht.² Dieser 
Mann hat einfach den Erdradius berechnet. 
Dazu noch die Schiefe der Ekliptik 
bestimmt, einen Sternenkatalog mit 675 
Sternen aufgestellt, einen Algorithmus zur 
Auffindung von Primzahlen entwickelt und 
leitete nebenbei die Bibliothek von Alexan-
dria. Seinen Namen kennt wahrscheinlich 
trotzdem keiner: Eratosthenes von Kyrene 
(276 v. Chr. – 194 v. Chr.).

Die folgende Methode ist also über 2000 
Jahre alt, sie ist sogar so alt, dass Entfer-
nungen noch von königlichen Schrittzäh-
lern gemessen wurden. Wie also konnte 
Eratosthenes mit solch einfachen Mitteln 
den Umfang der Erde und somit ihren 
Radius (bestimmen? Seine Berechnung 
stützte sich auf  folgende Annahmen:  

1. Die beiden Orte Alexandria und Syene 
(heute Assuan) liegen auf  demselben Län-
gengrad und 2. die Entfernung zwischen 
ihnen beträgt b = 5000 Stadien (1 Stadion = 
157,5m). Außerdem wusste Eratosthenes, 
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dass die Sonne in Assuan am 21. Juni, zur 
Sommersonnenwende, mittags im Zenit 
steht, denn sie spiegelte sich in einem tiefen 
Brunnenschacht. (s. Zeichnung)
Zum gleichen Zeitpunkt stand die Sonne 
in Alexandria natürlich nicht im Zenit, 

sondern warf  Schatten. Aus der Messung 
der Schattenlänge eines Objekts bekannter 
Größe, konnte er den Winkel α = 7,2° 
bestimmen. Mit   errechnete er den Anteil, 
den die Strecke b von 5000 Stadien zum 
gesamten Erdumfang hat. So erhielt er 

einen Wert um 40.000 km, der dem tatsäch-
lichen Umfang von 40.075 km erstaunlich 
nahe kommt.

Und sie bewegt sich doch!
 
Original italienisch „Eppur si muove“, 
soll Galileo Galilei einem Gerichtsdiener 
zugezischt haben, nachdem er dem helio-
zentrischen Weltbild öffentlich abschwören 
musste. Nette Geschichte, bloß leider nicht 
ganz korrekt. Umso stichhaltiger waren 
dagegen seine astronomischen Beobach-
tungen der Schleifenbewegungen, die die 
Planeten am Himmel vollführen. Da diese 
Überlegungen, genau wie die Periheldre-
hung der Planeten und Massenspekulati-
onen etwas „mindfucking“ sind, widmen 
wir uns lieber einem jüngeren Beweis 
(≙ hier: Beleg) aus dem Jahre 1838: Die 
Sternparallaxe.
Sie basiert, so unwissenschaftlich es klingen 
mag, auf  der Heuristik der Heuristiken, der 
Daumenregel. Zum besseren Lernerfolg 
wird empfohlen mitzumachen (jetzt). Man 
streckt seinen Arm nach vorn und hebt den 
Daumen. Betrachtet man diesen abwech-
selnd mit dem linken und dem rechten 
Auge, so scheint der Daumen zu springen. 

Sein Bild verschiebt sich vor dem weiter 
entfernten Hintergrund.³ Nichts anderes 
beschreibt das Prinzip der Sternparallaxe. 
Hier wird der Daumensprung zum Ster-
nensprung. Ein werter Herr Bessel (1784–
1846) dokumentierte die parallaktische 
Bewegung des nahen Sterns „61 Cygni“. 
Innerhalb eines halben Jahres verschob 
sich dieser scheinbar vor dem weiter ent-
fernten Sternenhimmel und nach weiteren 
6 Monaten wieder zurück. Die Ursache lag 
ganz einfach darin, dass sich die Erde auf  
die andere Seite der Sonne bewegt hatte. (s. 
Zeichnung)

Sicherlich waren die Untersuchungen nicht 
primär darauf  ausgelegt, die Erdrotation 
um die Sonne zu beweisen. Vielmehr 
konnte  er unter Einbeziehung der Entfer-
nung Erde-Sonne mithilfe des Winkels γ  
die Erddistanz zum Stern berechnen. Doch 
das ist nicht alles. Das Prinzip der paral-
laktischen Verschiebung kann außerdem 
genutzt werden, um Abstände zum Mond 

oder anderen Planeten zu ermitteln. Dazu 
muss man kein halbes Jahr lang warten, es 
reicht lediglich aus, den Himmelskörper 
von zwei verschiedenen Beobachtungs-
orten auf  der Erdkugel zu fotografieren. 
Ein recht gewieftes Verfahren. Warum 
man nicht früher darauf  gekommen ist? 
Ist man, lediglich fehlten die Möglichkeiten 
eine halbjährliche Winkelverschiebung wie 
bei 61 Cygni von 0,00008° zu messen.

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/
Flache_Erde  
http://www.leifiphysik.de/teilge-
biete/astronomie 
https://de.wikipedia.org/wiki/
Parallaxe 
https://de.wikipedia.org/wiki/
Eratosthenes  
alter Physikordner (Klasse 12)

3Daumenregel: Multipliziert man die Strecke, die die beiden Daumen eingrenzen, mit 10, so entspricht dies der ungefähren Entfernung zum fokussierten 
Objekt.
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Seit 01.01.2015 gilt in Deutschland ein 
gesetzlich festgeschriebener Mindest-
lohn von 8,50 € für alle. Nach der ersten 
Euphorie treten jedoch immer mehr 
Zweifel zutage. Eigentlich könnten sich 
Studierende darüber freuen, da ihre 
Praktika nun endlich gut bezahlt werden 
müssen. Aber es gibt natürlich Ausnahmen 
und speziell PsychologiestudentInnen 
sorgen sich um ihre Praktikumsangebote 
bei finanziell schwächeren Arbeitgebe-
rInnen wie Kliniken, Beratungsstellen oder 
gemeinnützigen Einrichtungen.

Die Idee ist gut…

Dabei ist die Idee eigentlich gut. Ziel des 
Mindestlohngesetzes ist es, angemessene 
Arbeitsbedingungen für alle Arbeitneh-
merInnen sicher zu stellen. Die Vorteile 
liegen auf  der Hand: Dumpinglöhne 
werden verhindert, Arbeitsleistungen ent-
sprechend vergütet und ewige Praktika statt 
Festeinstellung ein für alle Mal ausgemerzt. 

Zudem wird dem ständigen Unterbieten 
bei knappen Arbeitsplätzen ein Riegel vor-
geschoben, sodass sich eben nicht immer 
wieder ein Dümmerer finden lässt, der die 
gleiche Arbeit für noch weniger Gehalt 
macht.

Das alles steht nun also im sogenannten 
„Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie“ 
(Webadresse siehe Kasten 1). Darin ist 
festgehalten, dass alle ArbeitnehmerInnen 
in Deutschland (also auch jene aus anderen 
Ländern, die in Deutschland tätig sind) 
mindestens 8,50 Euro brutto pro Stunde 
verdienen müssen. Das entspricht bei 
einer Vollzeitstelle etwa 1400 bis 1500 € 
brutto im Monat. Im weltweiten Vergleich 
fällt Deutschland damit unter die Top 10 
der höchsten Mindestlohnregelungen 
(Nummer eins belegt aktuell übrigens 
Australien mit umgerechnet ca. 11,88 € pro 
Stunde).

Zudem werden schöne Festlegungen zum 

Schutze der ArbeitnehmerInnen getroffen, 
wie beispielsweise eine Dokumentations-
pflicht für Arbeitsstunden. Das bedeutet, 
dass alle ArbeitgeberInnen verpflichtet 
werden, Beginn, Dauer und Ende der tägli-
chen Arbeitszeit ihrer ArbeitnehmerInnen 
zu dokumentieren und nach Aufforde-
rung vorzuzeigen. Damit soll verhindert 
werden, dass ArbeitnehmerInnen durch 
ständige Überstunden ausgebeutet werden 
(wodurch ihr eigentlicher Stundenlohn auf-
geweicht würde). Zusätzlich beschreibt das 
Gesetz Kontrollmechanismen (u.a. durch 
den Zoll) und empfindliche Geldstrafen, 
sollten ArbeitgeberInnen sich absichtlich 
oder fahrlässig nicht an das Gesetz halten.

Aber es gibt auch Nachteile

Grundsätzlich stellt der Mindestlohn für 
viele Unternehmen erst einmal einen 
Zusatzaufwand dar (Dokumentations-
pflicht, höhere Kosten, etc.). Zwar betrifft 
das nicht alle Branchen gleichermaßen, 

Mindestlohn und Pflichtpraktikum:  
Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit
Autorin: Johanna Petzoldt

Foto: Johanna Petzoldt
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da viele bereits dank der gewerkschaftlich 
ausgehandelten Tariflöhne den Mindest-
lohn zahlen, aber einige ArbeitgeberInnen 
müssen ihren Mitarbeitern nun deutlich 
mehr bezahlen. Wirtschaftlich schwächere 
Betriebe wie kleine und mittelständische 
Unternehmen, aber auch Start-Ups, 
öffentliche Träger und ehrenamtliche 
Einrichtungen schlagen nun die Hände 
über ihrem Kopf  zusammen, da sie sich 
ihre Arbeitskräfte nun nicht mehr leisten 
können. Wen wundert es da noch, dass sich 
bereits jetzt im Internet Ratgeber finden, 
wie ArbeitgeberInnen das Mindestlohnge-
setz legal umgehen können, bzw. ab wann 
sie sich strafbar machen (siehe Kasten 1). 
Beispielsweise ist es nicht zulässig, den 
eigenen ArbeitnehmerInnen zu kündigen, 
weil diese den Mindestlohn einfordern. 

Mindestlohn auch für 
PraktikantInnen?

Besonders bemerkbar macht sich der Min-
destlohn jetzt bei PraktikantInnen. Halt 
- Moment mal - PraktikantInnen? Sind 
das überhaupt ArbeitnehmerInnen? Tat-
sächlich sind laut dem neuen Gesetz Prak-
tikantInnen explizit als ArbeitnehmerInnen 
deklariert (siehe Kasten 2). Wenn also eine 
durchschnittliche Praktikantin/ ein durch-
schnittlicher Praktikant in Deutschland bis-
lang 770,89 € (in den neuen Bundesländern 
sogar im Schnitt unter 650 €) im Monat 
verdiente, erhält dieser nun dank Mindest-
lohngesetz ein ungefähr doppelt so hohes 
Gehalt (vgl. Clevis Praktikantenspiegel, 
siehe Kasten 1). Das klingt ja fast zu schön, 
um wahr zu sein! Und tatsächlich stimmt 
das eben nicht ganz. Der Clou an der Sache 
ist: Pflichtpraktika und freiwillige Praktika 
bis 3 Monate sind von der gesetzlichen 
Regelung ausgenommen (siehe Kasten 2).

Realistischerweise machen jedoch die 
wenigsten StudentInnen reine Pflichtprak-
tika (die oftmals mit einer Dauer von 6-12 
Wochen festgeschrieben sind). Vielmehr 
zeigen StudentInnen ein großes Bedürfnis, 
verschiedene Berufs- und Anwendungs-
felder kennenzulernen und sind dabei 
auch bereit, längerfristig, z.B. im Rahmen 
eines Urlaubssemesters, ein Praktikum zu 

absolvieren. Mehr als die Hälfte der im 
Clevis Praktikantenspiegel befragten Stu-
dentInnen nahm sich folglich mindestens 
6 Monate Zeit für ein Praktikum. Dabei 
seien die meisten PraktikantInnen, nämlich 
über 85 %, so ganz allgemein mit den Prak-
tikumsbedingungen zufrieden gewesen; 
speziell mit der Bezahlung waren es 
immerhin über 63 % der Befragten. Dieses 
Engagement der PraktikantInnen kommt 
den Unternehmen sehr entgegen, die so im 
Anschluss an eine intensive 2-3-monatige 
Einarbeitungszeit ihre PraktikantInnen als 
große Bereicherung und Unterstützung 
erleben können. 

Und genau hier hakt nun der Mindestlohn 
ein. Denn genau nach dieser Lernphase, 
wo die Ausbildung im Vordergrund steht, 
folgt dann eine Phase, in welcher die indivi-
duelle Arbeitsleistung in den Vordergrund 
rückt – und diese solle dann bitteschön 
auch angemessen entlohnt werden. Tat-
sächlich scheint laut Unispiegel (Artikel 
vom 05.03.2015; siehe Kasten 1) die Idee 
des Mindestlohns an vielen Stellen aufzu-
gehen: Die wenigsten der Global Player-
Unternehmen haben demnach ihr Angebot 
an Praktika eingeschränkt oder beginnen 
gar, Pflichtpraktikanten zu bevorzugen. Es 
sieht also so aus, als ob ein Großteil der 

(1) Nützliche Links:
Clevis Praktikantenspiegel: www.
clevis.de/Documents/CLEVIS_
Praktikantenspiegel_2015.pdf

Gesetz zur Stärkung der Tarifauto-
nomie: www.der-mindestlohn-gilt.
de/ml/DE/Alle-Fakten/Das-Gesetz/
umsetzung-des-gesetzentwurfs.
html

Strategien zur Umgehung des Min-
deslohns: http://www.etl-rechtsan-
waelte.de/stichworte/arbeitsrecht/
strategien-zur-umgehung-des-
mindestlohngesetzes

Artikel im Unispiegel vom 
05.03.2015: http://www.spiegel.
d e / u n i s p i e g e l / j o b u n d b e r u f /
mindestlohn-fuer-praktikanten-
ploetzlich-bekommt-sie-das-dop-
pelte-a-1020083.html

Stellungnahme zum Mindest-
lohn des PiA-Politik-Treffens: 
http://piapolitik.de/wp-content/
uploads/2014/04/SN_Entwurf-Tar
ifautonomiest%C3%A4rkungsge
setz_PPT_20140411.pdf

(2) Mindestlohn auch für PraktikantInnen?
Mindestlohngesetz (MiLoG), Abschnitt 4 Schlussvorschriften, §22 Persönli-
cher Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Praktikantinnen und 
Praktikanten im Sinne des §26 des Berufsausbildungsgesetzes gelten als Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes, es sei denn, dass sie 

...ein Praktikum verpflichtend auf Grund einer schulrechtlichen Bestimmung, einer 
Ausbildungsordnung, einer hochschulrechtlichen Bestimmung oder im Rahmen 
einer Ausbildung an einer gesetzlich geregelten Berufsakademie leisten

...ein Praktikum von bis zu drei Monaten zur Orientierung für eine Berufsausbil-
dung oder für die Aufnahme eines Studiums leisten

...ein Praktikum von bis zu drei Monaten begleitend zu einer Berufs- oder Hoch-
schulausbildung leisten, wenn nicht zuvor ein solches Praktikumsverhältnis mit 
demselben Ausbildenden bestanden hat […]
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(3) Was ist eigentlich ein Pflichtpraktikum?

Was genau ein Pflichtpraktikum ist, lässt sich gar nicht immer so leicht bestimmen. Anbei mal ein paar gekürzte Auszüge aus 
den verschiedenen Studiendokumenten in Chemnitz, Dresden und Leipzig.

Chemnitz

Bachelor: Die Lehrform des Moduls ist das Praktikum (9 Wochen) (Gesamtumfang: 360 Stunden)

Master: Die Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Seminar, Übung und Praktikum (6 Wochen). Zusätzlich müssen Lehrveran-
staltungen gewählt werden. (Gesamtumfang: 360 Stunden)

Diplom: Die Studierenden sollen mindestens zwei Praktika von je mindestens sechs Wochen Dauer Vollzeitbeschäftigung oder 
ein einziges Praktikum über die gesamte Zeit absolvieren (Gesamtzeit mindestens drei Monate). Es kann auch ein Halbjahres-
praktikum abgeleistet werden.

Dresden

Bachelor: Die Lehr- und Lernformen umfassen a) ein Praktikum (210 Arbeitsstunden in 6 Wochen, ggf. Verteilung auf 12 Wochen 
in Absprache mit der Praxiseinrichtung) und b) ein Selbststudium (Gesamtumfang: 240 Stunden)

Master KPP: Die Dauer des Moduls beträgt 12 Arbeitswochen mit je 35 Ar-beitsstunden sowie 30 Stunden für die Teilnahme am 
Projektse-minar und 10 Stunden für die Erstellung der Präsentation. (Gesamtumfang: 460 Stunden)

Master CAN: Die Modulprüfung besteht aus einem unbenoteten Praktikumsbericht mit 30 Stunden Arbeitsaufwand und einer 
schriftlichen Bestätigung seitens der betreuenden Einrichtung über die Durchführung der betreuten Praxiszeit im Umfang von 
210 Stunden (sechs Arbeitswochen zu je 35 Stunden) vorzulegen. (Gesamtumfang: 360 Stunden)

Master HPSTS: Die Lehr- und Lernformen umfassen a) die Mitarbeit in Praxis-/Forschungsprojekten für 6 Wochen (240 Arbeits-
stunden; ggf. Verteilung auf 12 Wochen) und b) ein vorbereitendes und begleitendes Selbststudium (160 Arbeitsstunden) 
(Gesamtumfang: 400 Stunden)

Diplom: Für die berufspraktische Tätigkeit ist ein Praxishalbjahr vorgesehen. Bei Mangel an Halbjahresstellen kann die Teilung 
der berufspraktischen Tätigkeit in bis zu drei Teilpraktika erfolgen.

Leipzig

Bachelor: Das Berufspraktikum umfasst eine Dauer von mindestens 12 Wochen. Eine Aufteilung der 12 Pflichtwochen in 
Teilpraktika ist möglich. Ein Teilpraktikum sollte mindestens 6 Wochen betragen. Das Praktikum bzw. die Teilpraktika können 
entweder als durchgehende Vollzeittätigkeit (35 bis 40 Std./ Woche) oder in studienbegleitender Teilzeittätigkeit erbracht werden. 
(Gesamtumfang: 450 Stunden)

Master: Das Berufspraktikum umfasst eine Dauer von mindestens 12 Wochen. Eine Aufteilung der 12 Pflichtwochen in Teil-
praktika ist möglich. Ein Teilpraktikum sollte mindestens 6 Wochen betragen. Das Praktikum bzw. die Teilpraktika können ent-
weder als durchgehende Vollzeittätigkeit (35 bis 40 Std./ Woche) oder in studienbegleitender Teilzeittätigkeit erbracht werden. 
(Gesamtumfang: 450 Stunden)

Diplom: Die berufspraktische Tätigkeit umfasst mindestens 18 Wochen. Sofern die 18 Pflichtwochen aufgeteilt werden, sollen sie 
möglichst an verschiedenen Einrichtungen verbracht werden. Es ist auch möglich, die berufspraktische Tätigkeit als 6-monatiges 
Praktikum zu absolvieren. Ein Teilpraktikum sollte mindestens 6 Wochen betragen. Die Teilpraktika sollen i.d.R. als durchge-
hende Vollzeittätigkeit erbracht werden.
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Neue Ausbildungsgänge am 
Regionalinstitut Sachsen der DGVT
Psychotherapie mit Schwer-
punkt Verhaltenstherapie, 
Kursstarts:
• Juni 2015 (Einstieg bis Anfang 

Oktober möglich)
• Januar 2016
mit zusätzlicher Möglichkeit zur 
Erlangung eines Master of Ad-
vanced Studies Psychotherapie 
Schwerpunkt Verhaltensthera-
pie (MASPTVT) durch Koope-
ration mit der Universität Bern 
(Schweiz)

Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie, 
Kursstart: Oktober 2015

Die Kosten beider Ausbildungs-
gänge betragen  bei 5-jähriger 
Ausbildung jeweils ca. 14.000€. 

Eine vollständige Refi nanzie-
rung über die praktische Aus-
bildung ist möglich (Einnahmen 
bis 19.600€).

Informations- und Zulassungs-
gespräche sowie im Einzelfall 
abweichende Starttermine der 
Ausbildung können individuell 
vereinbart werden.

Regionalinstitut Sachsen der DGVT  
Neubühlauer Straße 12  
01324 Dresden

Tel.: 0351 / 267 9999
E-Mail: regionalinstitut@aol.com
Homepage: www.dgvt.de

Psychotherapie 
mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie

Kinder- & Jugendlichenpsychotherapie

Dr. Christine Volke
Institutsleiterin

DGVT Regionalinstitut Sachsen

dgvt.indd   2 07.06.2015   20:16:18



Fortsetzung von Seite 33

ArbeitgeberInnen bereit ist, in den sauren 
Apfel „Mindestlohn“ zu beißen, um die 
einmal investierten Anlernressourcen nicht 
wieder zu verlieren, sondern längerfristig 
im Unternehmen zu halten.

Aber Vorsicht: Nicht jeder Studierende 
möchte den vollen Mindestlohn für ein 
halbes Jahr verdienen. In diesem Fall 
könnten nämlich auch viele studentische 
Sonderregelungen ausgesetzt werden. So 
fallen sie nicht mehr unter die studentischen 
Freigrenzen, müssen sich folglich mit Ren-
tenbeiträgen (ab monatlich 450 €), Steuern 
(ab 8354 € pro Jahr) etc. auseinander setzen. 
Auch versicherungstechnisch könnten 
Veränderungen auf  sie zukommen, wenn 
sie beispielsweise noch über ihre Eltern 
familienversichert sind. Vom BAföG ganz 
zu schweigen… Darüber hinaus können 
natürlich ArbeitgeberInnen, die Mindest-
lohn zahlen, auch mehr von ihren Prakti-
kantInnen verlangen (mehr Einsatz, mehr 
Verantwortung, mehr Selbständigkeit), als 
in unbezahlten Praktika. Wer angemessen 
vergütet wird, muss dann auch angemessen 
arbeiten. 

So bleibt für viele Studierende auch ein 
weniger oder gar nicht bezahltes Pflicht-
praktikum weiterhin attraktiv. Und damit 
entsteht die Frage: Wo habe ich denn die 
meiste Flexibilität mit meinem Pflichtprak-
tikum? Diese Frage lässt sich gar nicht so 
leicht beantworten, da schon häufig nicht 
explizit definiert wird, was das Pflichtprak-
tikum im jeweiligen Studiengang ist, son-
dern eher im verkauderwelschten Juristen-
deutsch verfasste Studiendokumente und 
Praktikumsordnungen gelesen und inter-
pretiert werden müssen. Zum Vergleich 
mal Auszüge aus den Studiendokumenten 
der Psychologiestudiengänge in Chemnitz, 
Dresden und Leipzig (siehe Kasten 3). Wer 
traut sich hier auf  Anhieb zu entscheiden, 
welche Regelung die attraktivste ist? 

Spezialfall Psychologiestudium

Der Mindestlohn gilt natürlich auch für 
PsychologiestudentInnen, die freiwillige 
Praktika machen. Der feine Unterschied 
ist, dass viele psychologische Berufs- und 
Anwendungsfelder jenseits der Wirtschaft 

und damit finanziell schlechter aufgestellt 
sind. Ihr wollt ein Praktikum in der Klinik, 
in der Familienberatungsstelle oder gar im 
Forschungsprojekt machen? Gerade hier 
sind die Ressourcen oft stark eingeschränkt 
bei gleichzeitig erhöhtem Arbeitsaufwand. 
Ein Dilemma aus aufregenden und pra-
xisintensiven Aufgaben und finanziellen 
Möglichkeiten. Welches Forschungsprojekt 
freut sich nicht über freiwillige Praktikan-
tInnen, die langfristig die Studie unter-
stützen? Und welche StudentInnen freuen 
sich nicht über die flexiblen Möglichkeiten, 
neben dem Studium auch mal richtig was 
auszuprobieren (Patienten rekrutieren, 
Testdiagnostik durchführen, mit dem MRT 
messen)?

Die Frage ist nun, wie weit Psychologie-
studierende mit ihren „gratis“ Praktikums-
ressourcen kommen, wenn sie neben ihren 
Pflichtpraktika nur maximal 3 weitere 
Monate freiwillig und unbezahlt Praktikum 
machen dürfen. Im Gesetz wurde nämlich 
keine Stundenzahl, sondern tatsächlich der 
Zeitraum festgelegt. Bei 3 Monaten Prak-
tikum parallel zum Studium mit beispiels-
weise 10 Stunden pro Woche macht das 
gerade mal 120 Stunden. Für ein einzelnes 
Praktikum ist das durchaus ausreichend, 
aber eben nicht, wenn StudentInnen ver-
schiedene Praktika in unterschiedlichen 
Bereichen ableisten möchten. Man muss 
sich also schon vorher genau überlegen, 
welches Praktikum man sich bei welchem 
Unternehmen „leisten“ kann. In der KiJu-
Tagesklinik? In der MRT-Studie? Oder 
doch lieber in der Paarberatung? Auch Vor-
sicht gilt, wenn zwei verschiedene Praktika 
bei derselben Arbeitgeberin/ demselben 
Arbeitgeber anvisiert werden. Denn damit 
müssen Unternehmer beim zweiten Prak-
tikum auf  jeden Fall den Mindestlohn 
bezahlen. Und dabei ist egal, ob dieselbe 
Arbeitgeberin/ derselbe Arbeitgeber unter-
schiedliche Richtungen und unterschied-
liche Standorte umfasst (wie beispielsweise 
eine Universitätsklinik). 

Spezialfall Psychologen in 
Ausbildung

Und seien wir mal ehrlich – welche Klinik 
kann es sich schon leisten, Psychologie-
praktikantInnen mit 1500 € pro Monat zu 
vergüten. Dann könnten sie ja auch ihre 

Psychologen in Ausbildung (PiAs) besser 
bezahlen. Für diesen Spezialfall war die 
Einführung des neuen Gesetzes ja eine 
richtig tolle Idee. Endlich würden die 1.200 
Stunden praktischer Tätigkeit angemessen 
bezahlt werden. Doch leider wurden sie 
enttäuscht, denn PiAs befinden sich, wie 
der Name schon sagt, in der Ausbildung 
(zum Psychologischen Psychotherapeuten) 
und fallen damit genauso unter die Ausnah-
meregelung wie Psychologiestudierende im 
Pflichtpraktikum. Das Gesetz macht zwar 
keine expliziten Angaben für PiAs, aber 
die Befürchtung ist berechtigt, dass eine 
generelle Ausklammerung der Praktika im 
Gesetzestext zu einer Degradierung der 
praktischen Tätigkeit und einer fälschlichen 
Legitimation der Nicht- und Unterbezah-
lung von PiAs führt (vgl. Stellungnahme 
des PiA-Politik-Treffens; siehe Kasten 1). 
Im Extremfall müssten dann übrigens 
freiwillige, studentische PraktikantInnen in 
einer Klinik eine entsprechende Vergütung 
von 8,50 € pro Stunde erhalten, während 
die sie betreuenden PiAs weiter mit 1,50 € 
oder noch weniger Stundenlohn (vgl. Stel-
lungnahme des PiA-Politik-Treffens, siehe 
Kasten 1) abgespeist werden. Damit wäre 
das Mindestlohngesetz im klinischen Alltag 
endgültig ad absurdum geführt.

… doch die Welt noch nicht bereit?

Also: Die Idee ist gut. Natürlich ist die 
angemessene Anerkennung von Arbeits-
leistungen aller ArbeitnehmerInnen unter-
stützenswert. Aber – ist die Welt dafür 
schon bereit? Die Ausnahmeregelung für 
manche (aber eben nicht alle) Praktikan-
tInnen ist einfach nicht zeitgemäß. Oder 
vielleicht doch? Müssen wir vielleicht unser 
veraltetes Konzept vom Studierenden 
abschaffen? Sollten wir umdenken, und 
studentische PraktikantInnen nicht mehr 
nur als passive Empfänger von Wissen 
und Fertigkeiten sehen, sondern vielmehr 
als aktive Kraft, also vollwertige Arbeit-
nehmerInnen (die sie ja in viel zu vielen 
Bereichen auch durchaus schon sind)? 
Vielleicht müssen wir uns nun entscheiden. 
Sollen PraktikantInnen weiterhin in der 
Leichtlebigkeit der Studentenzeit geschützt 
bleiben und dafür schlecht (oder gar nicht) 
bezahlte, vorsichtige erste Schritte tun 
dürfen? Oder sollen sie schon während 
des Studiums das richtige Arbeitsleben 
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kennenlernen. Das bedeutet mit allem, was 
dazugehört: Gehalt, Pflichten, Verantwor-
tung, Steuererklärung, Rente, u.v.m. Wenn 
ja, dann sollte das aber bitte schön auch für 
PiAs gelten, die immerhin ein vollständig 
abgeschlossenes Diplom- oder Masterstu-
dium vorweisen können und schon jetzt 
den echten Arbeitsalltag erleben. Und eine 
offene Frage am Rand bleibt besetehen: 
Werden wirklich alle Unternehmen in 
Zukunft einerseits bereit sein, den Min-
destlohn zu zahlen und es sich andererseits 

auch noch wirtschaftlich leisten können? 
Immerhin: bereits im Jahr 2020 soll das 
Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie 
evaluiert werden. Mal schauen, wie wir 
dann darüber denken.

Ihr habt bereits eigene gute oder 
schlechte Erfahrungen mit dem Mindest-
lohn gemacht? Dann schreibt uns doch an 
redaktion@psycho-path.de!

Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3 · 37085 Göttingen · Tel.: (0551) 99950-0 · Fax: -111
E-Mail: verlag@hogrefe.de · Internet: www.hogrefe.de

2015, 362 Seiten,
€ 34,95 / CHF 45,50
ISBN 978-3-8017-2147-3

Der vorliegende Band vermittelt 
praxisnah Einblick in die Arbeits-
weise der Psychologischen Diag-
nostik. Er verdeutlicht dabei die 
Methodenvielfalt und erläutert an 
ausgewählten Beispielen zentrale 
Basiskompetenzen des Handelns 
als Diagnostiker. Zahlreiche Kästen 
strukturieren die Inhalte, Refl exi-
onsfragen dienen der optimalen 
Prüfungsvorbereitung.

2014, 406 Seiten,
€ 36,95 / CHF 49,90
ISBN 978-3-8017-2183-1

Das Ziel dieses Buches besteht darin, 
die Vielfalt der Forschungsmethoden 
der Psychologie in einem Überblick gut 
nachvollziehbar zu beschreiben und 
gleichzeitig für Probleme, die bei ihrer 
Verwendung auftreten, zu sensibilisie-
ren. Methodische Fragen, die sich auf 
die Forschung der Psychologie beziehen, 
werden in leicht verständlicher Weise 
beantwortet. 

Mit Hogrefe-Lehrbüchern 
   erfolgreich durchs Studium!

2015 362 Seiten

BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE

Franz Petermann · Monika Daseking

Diagnostische  
Erhebungsverfahren 

2014 406 Seiten

BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE

ps
yc

hleh
rbuchplushogrefe.de

Hans-Werner Bierhoff · Franz Petermann

Forschungsmethoden  
der Psychologie

ps
yc

hlehrbuchplushogrefe.de

psychlehrbuchplus – 
Dein Infoportal zu unseren Lehrbüchern!www.hogrefe.de

2014, 370 Seiten,
€ 34,95 / CHF 46,90
ISBN 978-3-8017-2288-3

Die Wahrnehmungspsychologie 
beschäftigt sich als traditionsreiches 
Teilgebiet der Psychologie mit den sub-
jektiven Anteilen der Wahrnehmung. 
Das vorliegende Lehrbuch behandelt 
wichtige Fragen, theoretische Ansätze 
und Vorgehensweisen der Wahrneh-
mungsforschung.

2014 370 Seiten

BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE

ps
yc

hleh
rbuchplushogrefe.de

Mike Wendt

Allgemeine Psychologie – 

Wahrnehmung

2014, 255 Seiten,
€ 26,95 / CHF 36,90
ISBN 978-3-8017-2223-4

Der Frage nach dem, was den Menschen 
eigentlich ausmacht, was die Seele oder 
Psyche ist, sind schon Menschen vor 
über zweitausend Jahren nachgegan-
gen. Der vorliegende Band gibt einen 
Überblick über die Geschichte der 
Psychologie und illustriert, wie sie über 
verschiedene Epochen hinweg zu der 
Wissenschaft geworden ist, die wir 
heute kennen.

2014 255 Seiten

BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE

ps
yc

hleh
rbuchplushogrefe.de

Helmut Reuter

Geschichte 
der Psychologie 

Auch als
E-Book

Auch als
E-Book

Auch als
E-Book

Auch als
E-Book

37mehr_campus



Seit einigen Jahren findet das ursprünglich 
US-amerikanische Veranstaltungskonzept 
des Barcamps Einzug in Deutschland. 
Besonders beliebt ist es im IT-Bereich, 
aber auch in anderen Gebieten findet es 
zunehmend Fans. Das brachte uns – sechs 
Master-Studierende der Psychologie – auf  
die Idee, dieses Konzept einmal in unserem 
Fachbereich auszuprobieren. Um für dieses 
Experiment potenziell alle PsychologInnen 
und Studierende anzusprechen, haben wir 
ein Thema gesucht, zu dem alle etwas sagen 
können. Da die Auseinandersetzung damit 
bereits mit der Fachwahl beginnt, sind wir 
letztlich beim „Image der Psychologie“ 
gelandet.
Als um 9 Uhr die Türen geöffnet wurden, 
wurde uns nochmal kurz richtig bange: Was, 

wenn nicht ausreichend Leute kommen? 
Was, wenn das Konzept nicht funktioniert? 
Glücklicherweise wurden wir im Laufe 
des Tages eines besseren belehrt und alles 
verlief  sehr gut. Über den Tag hinweg sind 
über 60 Personen gekommen, die optimale 
Menge für den Verlauf  der Diskussionen 
innerhalb der jeweils drei parallel statt-
findenden Sessions. Von 15 möglichen 
Session-Plätzen wurden zu Beginn sogar 
auf  Anhieb 14 angemeldet 

Inhaltlich ließen sich die Sessions in zwei 
Themenblöcke aufteilen: Während sich 
der eine Block eine Bestandsaufnahme des 
Images der Psychologie zum Ziel machte, 
versuchte der andere Block zu klären, wie 

man mit der aktuellen Situation umgehen 
kann und sollte.
In einer Session wurde auf  die Kompe-
tenzen von PsychologInnen eingegangen. 
Aktueller Auslöser waren Kommentare 
aufgrund des GermanWings-Unglücks 
und die Frage, was PsychologInnen denn 
eigentlich könnten, wenn sie so etwas trotz 
ihrer Tests nicht vorauszusehen und zu 
verhindern vermögen. Nach einem kurzen 
Austausch über übliche Vorurteile gegen-
über PsychologInnen ging es vor allem 
darum, dass psychologisch Tätige aktiver 
und transparenter darlegen und darauf  auf-
merksam machen müssten, was sie eigent-
lich können und was nicht. Während zwar 
häufig scherzhaft beispielsweise gesagt 
wird, PsychologInnen könnten Gedanken 
lesen, bestehen auf  der einen Seite doch 
teilweise überzogene Erwartungen und 
Vorstellungen darüber, was Psycholo-
gInnen machen und leisten können. Auf  
der anderen Seite wird PsychologInnen 
ab und zu auch jegliche Kompetenz abge-
sprochen. Neben Bewunderung ist dieses 
Berufsbild auch häufig mit Angst kon-
frontiert, die aus dem Unwissen über die 
Fähigkeiten einhergeht. Zwischen diesen 
diffusen Extrempolen der „Halbgötter in 
Birkenstock“, wie Klaus Grawe es einst 
resümierte, und der kompetenzbefreiten 
Labertaschen sollten sich PsychologInnen 
aktiver positionieren und Aufklärung über 
deren vielfältige Tätigkeiten betreiben.
Gleichzeitig, wie in einer weiteren Session 
erörtert wurde, erfreut sich das Fach der 

Image der Psychologie - Resümée 
des Barcamps vom 25. April 2015
Autor: Julius Steding

Foto: Claudia Lazarides
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In aller Kürze zum Konzept des Barcamps:
Ein Barcamp ist eine Art offene und interaktive Tagung, bei der sich erst am Veranstaltungstag selbst das Programm ergibt, 
indem die Teilnehmenden Ideen für sog. „Sessions“ mitbringen und dort zu Beginn anbieten. Ideen können aber auch ganz 
spontan entstehen und angemeldet werden. Das Barcamp ist somit sehr dynamisch, interaktiv und vorher ergebnisoffen.

Psychologie stetig wachsender Beliebtheit. 
Jahr für Jahr werden es mehr Bewerbe-
rInnen auf  die Studienplätze und an vielen 
Universitäten und Hochschulen entstehen 
neue psychologische Studiengänge. Eine 
klare Antwort auf  die Ursachen konnte 
jedoch im Rahmen des Barcamps nicht 
gefunden werden. Für Studierende scheint 
das Fach schon alleine wegen des strengen 
NCs ein hohes Ansehen zu haben und 
entsprechend attraktiv zu sein („bei dem 
NC muss das ja gut sein“). Gleichzeitig 
wird der NC durch die wachsenden Bewer-
bungszahlen auch immer unerreichbarer 
– ein schöner Zirkelschluss, wenn auch 
in seinen inhaltlichen Implikationen nicht 
weiter relevant. Einigkeit bestand trotz 
alledem darüber, dass das Fach viele Türen 
im Berufsleben öffnet und auch daher sehr 
attraktiv ist. Aufschluss über Aspekte des 
diffusen Images der Psychologie ließen sich 
aber nur insofern ableiten, als das Interesse 
und die positive Einstellung mit steigendem 
akkuraten Wissen über das Fach zunimmt.
Thematisiert wurde außerdem das Image 
der PsychotherapeutInnen, also der 
größten psychologischen Berufsgruppe. 
Grundlage war ein empfehlenswerter 
Übersichts-Artikel von Kirsten von Sydow 

(2007), in dem verschiedene Aspekte 
des Images wissenschaftlich dargestellt 
wurden. Der Fokus dieser Session lag vor 
allem auf  den Hürden für die Inanspruch-
nahme von Psychotherapie und wie man 
damit umgehen könne. Während sich 
das prinzipiell auf  die ganze Psychologie 
generalisieren lässt, wurde betont, dass 
PsychotherapeutInnen bei öffentlichen 
Stellungnahmen oft zu zaghaft und harmo-
niebedürftig sind. Möglicherweise aus der 
Angst, dass Aussagen wie „das kann man 
so nicht sagen“ und „solche Geschehen 
sind in aller Regel multikausal bedingt“ 
nicht sehr medienwirksam sind. Grund 
hierfür ist vor allem mangelnde Medien- 
und Wissenschaftskommunikationskompe-
tenz. Ein großes Problem, das sich daraus 
ergibt, ist, dass sich immer „irgendjemand“ 
findet, der/die Antworten auf  aktuelle 
psychologische Fragen hat, ohne dass 
deren Qualität gesichert und reflektiert 
wäre. Diese sind manchmal grundlegend 
falsch, häufig tragen sie jedoch auch ein 
bisschen Wahrheit in sich und werden 
mit persönlichen Überzeugungen ausge-
schmückt, für die es keine oder nur man-
gelnde Evidenz gibt. An dieser Stelle sind 
deshalb alle PsychologInnen dazu ermutigt, 

Medienkompetenz und Wissenschaftskom-
munikation zu trainieren, um auch kompli-
zierte Sachverhalte verständlich ausdrücken 
zu können.
Darüber hinaus wurde in einer Session 
behandelt, ob es überhaupt die berufliche 
Identität von psychologisch Tätigen und 
damit in der Außenwirkung einzelner 
Personen überhaupt die Psychologie gibt. 
Unabhängig der beruflichen Ziele oder der 
aktuellen Tätigkeiten waren die beruflichen 
Identitäten unterschiedlich differenziert: 
Während sich einige grundsätzlich als Psy-
chologInnen betrachteten, hatten andere 
eine spezifischere berufliche Identität wie 
beispielsweise Klinische/r PsychologIn 
oder gar PsychotherapeutIn. In Bezug auf  
das Image des Fachs spielt das eine bedeut-
same Rolle, wenn man einen gemeinsamen 
Nenner und Ideen für den Umgang mit 
möglichen Problemen und Besonderheiten 
zu finden versucht.

Übergreifend wurde außerdem wiederholt 
angebracht, dass Psychologie auch als 

Foto: Claudia Lazarides

Fortsetzung auf Seite 40

39mehr_campus



festes Schulfach diskutiert werden sollte. 
Während man vieles über das Universum, 
chemische Reaktionen, die Grammatik 
vieler Sprachen und die Französische Revo-
lution lernt, bleibt die menschliche Psyche 
und das menschliche Verhalten für viele ein 
Mysterium. Mit mehr gesamtgesellschaft-
lichem psychologischen Wissen würden 
sich vermutlich viele Image-Probleme 

erübrigen. Bis dahin werden Psycholo-
gInnen aktiver den Dialog suchen und sich 
eindeutiger positionieren müssen.

Übrigens: Wenn du bei der Organisa-
tion des nächsten Barcamps (vorauss. 
Frühjahr 2016) mitwirken möchtest, 
kannst du dich gerne an barcamp@
psycho-path.de wenden.

Fortsetzung von Seite 39

Weiterführend:
Von Sydow, K. (2007). Das Image 
von Psychologen, Psychothera-
peuten und Psychiatern in der 
Öffentlichkeit. Psychotherapeut, 
52(5), 322-333.

Psychologie vs. Medizin  
Eine Entscheidungshilfe für Unentschlossene
Autorin: Franziska Krönke

Zu entscheiden, was man nach dem Abitur 
studieren möchte, fällt vielen Schülern 
schwer. Die Anzahl an Studiengängen 
nimmt jedes Jahr zu und manchmal erkennt 
man kaum die Unterschiede zwischen ver-
wandten Studiengängen. Und so kommt es 
auch, dass man nach Studienbeginn zweifelt 
und überlegt, ob die erste Entscheidung 
wohl die richtige war. 

In diesem Artikel möchte ich all die Schüler, 
Abiturienten und Studenten ansprechen, 
die – ebenso wie ich eine lange Zeit - 
zwischen dem Studium der Medizin und 
Psychologie schwanken und ich möchte 
euch anhand meiner kleinen Geschichte 
eine Hilfestellung zur Entscheidung geben. 
Inwiefern die genannten Argumente und 
Gedanken auf  euch zutreffen, hängt natür-
lich stark von euren eigenen Studienmoti-
vationen und Berufszielen ab. 

Bereits vor Studienbeginn schwankte ich 
zwischen verschiedenen Studiengängen, 
die sich alle ähnelten. Am Ende fiel meine 
Wahl auf  Psychologie, da ich mir sicher war, 
dass dieser Studiengang genau dort ansetzt, 
wo meine Interessensschwerpunkte liegen. 
Zwei Semester später kann ich sagen, dass 
dieser Gedanke zwar nicht schlecht war, 
aber sich nicht bewahrheitet hat. 

Aber ich erzähle meine Erfahrungen 
lieber chronologisch, möchte jedoch 
gleich zu Beginn betonen, dass ich hier 

nur einige meiner Gedanken und Motiva-
tionen wiedergeben kann. Würde ich alle 
meine Beweggründe für das Studium der 
Humanmedizin auflisten, sprengte dies den 
Rahmen des Artikels. 

Im Wintersemester 14/15 ging bei mir das 
Studium nach den Einführungs- und Orga-
nisationsveranstaltungen richtig los. Und 
am Anfang war ich echt begeistert. Die 
Vorlesungen gefielen mir und waren inte-
ressant und es gab jeden Tag neuen Input. 
Doch nach ein paar Monaten begann die 
Fassade zu bröckeln. Ich wurde kritischer 
und damit auch unzufriedener mit man-
chen Veranstaltungen. Das lag nicht an 
den Professoren, sondern grundsätzlich 
daran, dass die Psychologie viele Fragen 
nicht eindeutig beantworten kann. Ich 
persönlich kann mit solchem – für mich - 
schwammigem Wissen schlecht umgehen. 
Gedankengänge, Emotionen und Prob-
lemlösungen lassen sich im Gehirn nun 
einmal nicht sichtbar machen. Man kann 
nur spekulieren und argumentieren, dass 
bestimmte Vorgänge in spezifischen Hirn-
bereichen angesiedelt sind, aber es ist nicht 
zu beweisen. 

Meine Entscheidung zum Studienwechsel 
wurde aber nicht nur dadurch beeinflusst, 
sondern auch vor allem durch die Freude 
und Begeisterung an einer bestimmten 
Veranstaltung, nämlich die Vorlesungen in 
„Biopsychologie“. Hier beschäftigten wir 

uns mit den biologischen Vorgängen im 
menschlichen Körper: Hunger, Durst, Bio-
rhythmus, Nervenerregung- und Weiterlei-
tung sowie der Wahrnehmung von Geruch, 
Geschmack, Geräuschen und visuellen 
Reizen. Diese Vorlesung wurde quasi zum 
Highlight meiner Woche. Denn ich wollte 
mehr über die Funktionsweise des mensch-
lichen Körpers wissen und nicht nur die 
Psyche kennenlernen. Wie wird Schmerz 
weitergeleitet? Welche biologischen 
Komponenten sind an der Entstehung 
von Hunger und Durst beteiligt? All das 
und vieles mehr wollte ich wissen. Einige 
meiner Fragen wurden beantwortet, aber 
bei weitem nicht alle. Diese noch offenen 
Fragen kann ein Psychologiestudium nicht 
beantworten, da sie weit über die Psycho-
logie hinausgehen: Was passiert, wenn ein 
Mensch krank wird, z.B. durch Krebs oder 
Demenz? Wie funktionieren die Organe 
des Menschen? Woher kommen z.B. die 
36 verschiedenen Kopfschmerzen, von 
denen in der Werbung für das Schmerz-
mittel Thomapyrin geredet wird? Zum 
Ende des Wintersemesters wusste ich, dass 
mein Interesse vor allem im naturwissen-
schaftlichen Bereich der Psychologie liegt 
und weniger im philosophisch und geis-
teswissenschaftlichen Teil. Mit Beginn des 
neuen Semesters wechselte nun auch der 
Stundenplan. Biopsychologie verschwand 
und Sozialpsychologie kam dazu. Sicher 
ist Sozialpsychologie sehr interessant, mir 
jedoch fehlt der naturwissenschaftliche 
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Inhalt. Und der Ausblick auf  die Module 
der folgenden Semester gab mir wenig 
Hoffnung, dass mein biologisches und 
naturwissenschaftliches Interesse gestillt 
werden kann. 

Also ging ich zur Studienberatung der Tech-
nischen Universität Dresden. Gemeinsam 
besprachen wir zum einen meine Wünsche 
und Anforderungen betreffend des Stu-
diums und zum anderen meine Möglich-
keiten, diese in die Tat umzusetzen. Mir hat 
diese Beratung sehr geholfen, da ich noch 
viel mehr über den Aufbau des Medizin- 
sowie auch Psychologiestudiums erfahren 
habe, als ich schon wusste, aber auch Tipps 
zur Entscheidungsfindung erhielt. Zusätz-
lich suchte ich noch psychosoziale Bera-
tung, da ich nun zwar viele grundsätzliche 
Informationen über die verschiedenen Stu-
diengänge besaß, aber dieses Wissen nur 
bedingt helfen konnte, meine emotionale 
Entscheidung zu treffen. 

Fassen wir also zusammen: Im November 
letzten Jahres kamen die erste Zweifel an 
meiner Studienwahl. Dann ging ich zur 
Studienberatung, suchte den Kontakt 
mit Medizinstudenten um Praktisches zu 
erfahren, habe mich mit den Inhalten des 
Psychologie- und Medizinstudiums genau-
estens auseinander gesetzt  und war bei 
der psychosozialen Beratung. Mit diesen 
Beratungen und Überlegungen hatte ich 
eine gute Basis mich zu entscheiden. Das 
habe ich dann auch getan und mich für das 
Studium der Humanmedizin in Dresden 
beworben. Gleichzeitig habe ich mir ein 
Krankenpflegepraktikum besorgt, da 
ich es sinnvoller finde, dieses geforderte 
Praktikum im Vorfeld zu absolvieren, statt 

Vorlesungen für ein Studium, das ich nicht 
beenden werde, zu besuchen. 

Nach drei Wochen auf  der onkologischen 
Station des Universitätsklinikums „Carl 
Gustav Carus“ in Dresden kann ich sagen, 
dass es eine sehr gute Entscheidung war, 
die ich nicht im Mindesten bereue oder 
erneut überdenken werde. 

Die Arbeit im Klinikum übertrifft meine 
Erwartungen bei weitem und begeistert 
mich. Natürlich ist es oft nicht leicht und 
vor allem emotional belastend, aber ich 
stehe morgens mit einem guten Gefühl auf  
und gehe nach der Arbeit mit einem noch 
besseren Gefühl nach Hause. Der Gedanke, 
dass ich im Studium lernen werde Men-
schen zu helfen und sie in schweren Situati-
onen zu stützen, bereitet mir große Freude. 
Schon jetzt freue ich mich, den Patienten 
im kleinen, mir möglichen Rahmen helfen 
zu können, damit sie sich in ihren aktuellen 
Situationen den Umständen entsprechend 
wohl und verstanden fühlen. Außerdem bin 
ich fasziniert von den Handfertigkeiten, die 
man als Arzt lernt: Invasive Eingriffe, wie 
z.B. Blutentnahmen, Knochenmarkpunkti-
onen und das Legen von zentralen Venen-
kathetern oder die bildgebende Diagnostik, 
wie z.B. Ultraschall Untersuchungen. 

Seit Beginn des Praktikums habe ich 
schon viele Einblicke in den Klinikalltag 
bekommen. Ich helfe bei der morgendli-
chen Routine der Patienten, natürlich stark 
abhängig von ihrer Mobilität und dem 
Gesundheitszustand. Dann geht es weiter 
mit der Visite, bei der ich mitlaufen darf. 
Dadurch erfahre ich nicht nur den Krank-
heitsverlauf  der  Patienten, sondern auch, 
wie man mit diesen Patienten umgehen soll. 

Außerdem notiere ich mir unklare Begriffe 
und Fragen, um sie später nachzulesen. 

Nach der Visite und dem Frühstück werden 
dann spezielle pflegerische Maßnahmen 
bezüglich der Patienten und organisato-
rische Aufgaben, wie zum Beispiel das 
Einräumen der Medikamente und Putzen 
der Station, erledigt. Ich genieße vor allem 
die Zeit mit den Patienten, die Möglichkeit 
mit ihnen zu reden und mehr über die 
Menschen zu erfahren. Denn Patienten 
bestehen nicht nur aus ihrer Krankenge-
schichte, die sie mitbringen, sondern sie 
haben auch ein Leben abseits der Klinik 
und viel zu erzählen. 

Es ist spannend, bereits während des Prak-
tikums den Ärzten über die Schulter gucken 
zu dürfen. So war ich zum Beispiel bei einer 
Knochenmarkpunktion dabei oder habe 
zugesehen, wie ein zentraler Venenkatheter 
gelegt wird. 

Ich bin sicher, dass ich für mich die richtige 
Entscheidung getroffen habe. Ich freue 
mich auf  Oktober 2015, wenn das Studium 
richtig losgeht. Die Entscheidung, welcher 
Studiengang für jeden der richtige ist, bleibt 
allerdings immer eine sehr persönliche 
Entscheidung. Ich möchte die Psychologie 
auf  keinen Fall abwerten, denn wer sich 
für Geisteswissenschaften interessiert, 
für den ist dieser Studiengang genau der 
richtige. Für jemanden, der allerdings stark 
naturwissenschaftlich orientiert ist, kann 
inhaltlich einiges fehlen. Aber letztendlich 
ist es keine verlorene Zeit, die man ein oder 
zwei Semester im falschen Studiengang 
verbringt, denn man lernt überall viel und 
sammelt Erfahrungen für die Zukunft.

Foto: pixabay
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Der KPP-Master an der TU Dresden  
Ein Erfahrungsbericht
Autorin: Alina Dudek

Mit riesigen Schritten nähere ich mich 
nun schon dem Ende des zweiten 
Semesters im Masterstudiengang 
„Klinische Psychologie und Psycho-
therapie“ an der Technischen Univer-
sität Dresden. Zwei Semester, die wie 
im Flug vergangen sind. Halbzeit also 
und höchste Zeit für einen kritischen 
Rückblick. 

Bewerbung

Alles begann damals, im Juli 2014, mit der 
Bewerbungsprozedur. Während andere 
Universitäten sich mit einem einfachen 
Ausdruck der bisherigen Notenübersicht 
zufrieden gaben, war die TU Dresden 
um einiges anspruchsvoller. Gute Eng-
lischkenntnisse und eine Vertiefung in 
Klinischer Psychologie waren zunächst 
Voraussetzung. Neben der Bachelornote 
konnte man seine Chancen zur Zulassung 
durch eine gute Note in Klinische Psy-
chologie, eine Bachelorarbeit aus diesem 
Bereich, verschiedene Praktika oder 
HiWi-Tätigkeiten und Auslandssemester 
steigern. Ich habe dieses Verfahren als sehr 
fair empfunden, weil es nicht nur auf  die 
von Hochschule zu Hochschule doch so 
schwankenden Noten ankommt, sondern 

Studenten gefördert werden, die während 
des Bachelors eher Erfahrungen als Einsen 
gesammelt haben. Ende August kam dann 
endlich die Zusage, nachdem ich schon von 
einigen Unis einen Korb bekommen hatte 
und mich langsam mit der Vorstellung 
abfand, in Pusemuckel oder Buxtehude zu 
landen. 

Einführungswoche

Im Oktober ging es dann los mit einer 
Einführungswoche, die sehr viel gedie-
gener als noch zu Bachelorzeiten von 
statten ging, jedoch nicht minder liebevoll 
vom FSR vorbereitet war. Der obligato-
rische Campus-Rundgang (wobei man 
beim Falkenbrunnen kaum von Campus 
sprechen kann) und eine Neustadt-Rallye 
mit anschließendem netten Gemein-
schaftsessen und Trinken. Eine Master-
Erstsemester-Feier hat allerdings ein wenig 
gefehlt um mithilfe von Musik und Bier 
noch schneller Kontakte zu knüpfen. Das 
vom Fachbereich angebotene Mentoring-
Programm wurde von den Studierenden 
zwar gut aufgenommen, praktisch sind 
aber die meisten Mentoren nach der ersten 
Woche verschollen. 

Die Profs

Unitechnisch wurden wir in der ersten 
Woche hauptsächlich mit den großen 
Namen unseres Masterstudiengangs 
bekannt gemacht: Jexam und Hisquis 
genauso wie alle Lehrenden. Zunächst 
wäre da „Uli“ Wittchen, welcher geschickt 
die Grenzen zwischen Wissenschaftler und 
Geheimagent verschwinden lässt. Heute 
Institutsdirektor in Dresden, morgen zu 
Gast beim Prime Minister in gesundheitli-
cher Mission und übermorgen im Auftrag 
der Chinesischen Regierung unterwegs. 
Eine ebenso schillernde Persönlichkeit 
ist der Psychotherapie-Experte: Jürgen 
Hoyer. So tief  greift er in die Rhetorik-
Trickkiste, dass man sich fragt ob das noch 
Vorlesung oder schon Stand-Up Comedy 
ist. Vorbild für alle karrierebewussten 
KPP-Studentinnen ist das Küken unter 
den ProfessorInnen: Katja Beesdo-Baum. 
Diese hat mit Ende dreißig alles erreicht: 
Habilitation, Professur für Behaviorale 
Eidemiologie, Mutter von Zwillingen, The-
rapeutenausbildung und wirkt trotzdem 
so frisch und sympathisch, als hätte sie 
noch nie von der Gläsernen Decke gehört. 
Ähnlich verhält es sich bei Corinna Jacobi, 
Grande Dame der Professur Grundlagen 
und Interventionen bei Essstörungen und 
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assoziierten Störungen, die beweist, dass 
sich Modebewusstsein am besten mit Fach-
kompetenz kombinieren lässt. Last but not 
least, Gerhard Bühringer an der Professur 
für Suchtforschung von dem man mehr 
über illegale Substanzen erfahren kann als 
in jedem Berliner Technoschuppen. Die 
Person aber an der wirklich niemand in 
unserem Masterstudiengang vorbeikommt 
ist Samia Härtling! Als Studienfachbera-
terin ist sie der weibliche Chuck Norris 
unseres Masters. Auch nachts um drei 
beantwortet sie E-Mails und verliert selbst 
bei der hundertsten panischen Klausurvor-
bereitungsfrage nicht die Beherrschung.  

Praxis und Forschung

Dass wir bereits in der ersten Woche eine 
Schweigepflichtserklärung unterzeichnen 
mussten, ließ erahnen, dass es im Master 
um einiges praktischer als noch im Bachelor 
zugehen soll. Und tatsächlich wird schnell 
klar, dass das „Scientist-Practitioner-
Model“ das Leitbild unseres Masters ist. 
Als Wissenschaftler den Kontakt zur Praxis 
zu wahren, und gleichzeitig als Psychothe-
rapeut aktuelle Entwicklungen umzusetzen 
und evidenzbasiert zu arbeiten, wird  von 
den meisten unserer Lehrenden gelebt. So 
berichten selbst Wittchen und Hoyer jeden 
Montag in ihrer Vorlesung anschauliche 
Anekdoten von ihren gestrigen Patienten 
(am Sonntag!?)und immer wieder werden 
Patienten in die Seminare eingeladen um 
ihre Sicht der Dinge zu schildern. 

Lehrplan

Der gleichermaßen praxis- und for-
schungsorientierte Ansatz unseres Masters 
zieht sich auch durch den Lehrplan. So 
erhielten wir bereits im ersten Semester 
eine Schulung im „Composite Internati-
onal Diagnostic Interview“ und durften 
im Rahmen des Diagnostikseminars 
eigenständig unsere erste „echte“ Diag-
nose an der Institutsambulanz stellen. Im 
zweiten Semester folgte dann das Inter-
ventionsseminar in dem wir anhand eines 
eigenen Problemverhaltens die erlernten 
verhaltenstherapeutischen Ansätze selbst 
ausprobierten. Selbst die Vorlesung und 
Seminare zu Statistik und Methodenlehre 

sind auf  relevante Themen der klinischen 
Psychologie und Psychotherapie konzent-
riert. Innerhalb des Moduls Interventions- 
und Verfahrensvertiefung können drei 
Seminare zu spezifischen Störungsbildern 
oder therapeutischen Ansätzen belegt 
werden. Bei Interesse auch gerne mehr. 
Ganze 24 ECTS müssen im Rahmen 
des Wahlbereichs erbracht werden. Hier 
kann aus elf  unterschiedlichen Modulen 
gewählt werden. Das Angebot reicht dabei 
von Psychiatrie, Forensik, Epidemiologie, 
„Advanced Statistics“ bis zu Modulen 
der beiden anderen Masterstudiengänge 
„Cognitive-Affektive-Neuroscience“ und 
„Human Performance in Socio-Technical 
Systems“.

Um uns Studierende für Forschungs-
projekte des Fachbereichs anzuheuern, 
werden eine Ringvorlesung zu aktuellen 
Forschungsfragen, sowie ein offenes For-
schungskolloqium angeboten. Wer neben 
dem Studium bereits wissenschaftlich 
tätig werden möchte, dem bietet sich eine 
Vielzahl von Möglichkeiten. Immer wieder 
werden studentische Hilfskräfte und For-
schungspraktikanten für die zahlreichen 
Projekte gesucht, aber auch Initiativbewer-
bungen sind gerne gesehen und teilweise 
sogar erfolgreich. Bisher war es in beiden 
Semestern möglich, meinen Stundenplan 
so zu legen, dass zwei Tage die Woche frei 
bleiben. Für Jobs und Wochenendtrips ist 
das wirklich entspannt.

Praktikum und Auslandsemester

Während des viersemestrigen Masters 
muss ein 12-wöchiges Pflichtpraktikum 
absolviert werden. Dieses kann auf  
zweimal sechs Wochen geteilt und beliebig 
gestreckt werden. Ob klinisches oder For-
schungspraktikum spielt dabei keine Rolle. 
Da die Klausuren meistens bis weit in die 
Semesterferien ragen sind diese 12 Wochen 
zu lang um sie in den Ferien abzuhaken. 
Die Organisation des Praktikums ist daher 
unter Umständen etwas kompliziert. Es 
lohnt sich frühzeitig zu planen, wann, wo 
und wie man das Praktikum absolvieren 
will. 

Obwohl das Institut für Klinische 

Psychologie und Psychotherapie sehr 
forschungsstark und international top 
vernetzt ist, gibt es abgesehen von ein paar 
Erasmus-Partnerschaften keine Austausch-
programme der Fakultät, die ein Auslands-
studium oder Praktikum ermöglichen. Wer 
sich für einen Aufenthalt im Ausland inte-
ressiert muss sich dies also komplett selbst 
organisieren.

Urteil

Abschließend kann ich den Master Klini-
sche Psychologie und Psychotherapie an 
der TU Dresden jedem mit Nachdruck 
empfehlen, der sich für Themen der kli-
nischen Psychologie, Psychotherapie und 
Forschung in diesem Bereich interessiert. 
Besondere Pluspunkte sind für mich der 
gleichsam starke Praxis- und Forschungs-
bezug, sowie die umfassenden Wahlop-
tionen. Nach meinem Bachelor an einer 
Massenuni genieße ich die „familiäre“ 
Atmosphäre und den engeren Kontakt zu 
den Lehrenden. Die letzten zwei Semester 
haben mir mehr als mein gesamtes Bache-
lorstudium gezeigt, welche Richtung ich 
eigentlich einschlagen will (Stichwort 
„Scientist-Practitioner“).  Obwohl es 
keine Anwesenheitspflicht gibt, verpasse 
ich kaum ein Seminar, was bei mir schon 
einiges heißen soll. 

Minuspunkte gibt es von meiner Seite 
lediglich für das zu lange Pflichtpraktikum, 
das Fehlen von Austauschprogrammen 
abseits von Erasmus und die Abgelegenheit 
unserer Räumlichkeiten. Vor allem eine 
kleine Cafeteria oder Mensa wären eine 
Bereicherung, damit es nicht jeden Tag 
„Mährkörnbrätschen“ von der Laube sein 
müssen.

Wer sich jetzt immer noch oder besonders 
für ein Masterstudium in Klinische Psycho-
logie und Psychotherapie interessiert, den 
kann ich nur ermutigen, möglichst viele 
Zusatzpunkte im Bewerbungsverfahren zu 
sammeln.
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Du hast Langeweile? Den ganzen 
Tag auf deiner Therapie-Couch zu 
schlafen ist schon lange nicht mehr 
erholsam? Du hast nur Psychologie-
Freundschaften und ihr habt euch 
aufgrund eurer Gedankenlese-
Fähigkeiten eigentlich logischerweise 
nichts mehr zu sagen? Und dein 
Notendurchschnitt kann nicht mehr 
besser als 1,0 werden?

Dann bring all dein Wissen auf die 
Straße, denn dieses Spiel ist genau 
das Richtige für dich! Oder nein, nicht 
„auf die Straße“, sondern eher „an den 
Straßenrand“ oder „auf den Gehweg“.

Was du brauchst?

Einen Camping-Stuhl oder eine andere 
Sitz- oder Liegegelegenheit

Mindestens eine/n langweilige/n  oder eben-
falls gelangweilte/n Psychologie-Freund/in

Eine Straße oder noch besser: eine Kreu-
zung. Je größer und lauter, desto besser.

Nicht schaden kann außerdem ein Bier 
oder fünf.

Und so unfassbar einfach geht’s los!

Ihr macht es euch bequem und fangt an, 
Autokennzeichen zu studieren. In den 
Autokennzeichen versucht ihr psychologi-
sche Abkürzungen zu erkennen. Fertig!

Und so wird ausgewertet:

Für jeden benutzten Buchstaben des Kenn-
zeichens gibt es einen Punkt. Werden die 
Zahlen ebenfalls eingebaut, gibt es zwei 
weitere Punkte.

Wird das gesamte Kennzeichen als Abkür-
zung erkannt, gibt es sagenhafte 10 Punkte.

Psycho-Autokennzeichen-Spiel
Autor: Julius Steding
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Beispiele:

DD-SD-753 „SD = Standard Deviation“ 
entspräche zwei Punkten

B-DI-109 „BDI = Beck’s Depressionsin-
ventar“ gibt drei Punkte

S-CL-902  Für die „Symptom-Check-
list-90“ gäbe es 3+2=5 Punkte

I-ST-2000  Für den „Intelligenz-Struktur-
Test 2000“ gibt es den Jackpot von 10 
Punkten

Ende des Spiels:

Beendet werden kann dieses Spiel auf  
unterschiedliche Weise:

Wenn ihr vor lauter Langeweile doch 
wieder zurück auf  eure Therapie-Couchs 
wollt. Gewonnen hat dann, wer zuerst liegt.

Wenn ein vorab definierter Punktestand 
erreicht wird. Gewonnen hat, wer das 
zuerst geschafft hat.

Wenn nach einer Stunde am Feldwegrand 
immer noch kein Auto kam, Kennzei-
chen für Fahrräder noch nicht eingeführt 
wurden und das Bier alle ist. Gewonnen hat 
in diesem Szenario, wer dann den Namen 
des Begründers der Flow-Theorie, Mihály 
Csíkszentmihályi, noch auf  Anhieb fehler-
frei aufsagen kann.

Wer nach einer vorab ausgemachten Zeit 
die meisten Punkte hat, wird in die „Hall of  
Fame“ aufgenommen und darf  sich an der 
gespielten Stelle selbst ein Denkmal setzen.

Zusatzregeln:

Diesem Spiel sind in Bezug auf  Zusatz-
regeln keinerlei Grenzen gesetzt. Seid 
spontan, verrückt, denkt euch was aus. 

Möglich wäre zum Beispiel:

Denkt ihr euch eine Abkürzung frei aus 
und könnt ihr alle Mitspielenden davon 
überzeugen, dass es diese Abkürzung tat-
sächlich gibt, bekommt ihr nach der Offen-
barung zusätzlich 5 Mogel-Punkte. Fliegt 
der Trick auf, gibt es für die erbärmliche 
Lüge drei Punkte Abzug.

Fällt euch zu einem bereits ausgewerteten 
Kennzeichen noch eine weitere, unabhän-
gige Abkürzung ein, bekommt ihr zusätz-
lich 2 Konter-Punkte.

Alternatives Spiele-Setting

Solltet ihr euch auf  einer Busfahrt befinden, 
ist das Spiel natürlich gleichermaßen mög-
lich und gut durchführbar. Zumal hier das 
Langeweile-Potenzial ungleich größer ist.
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Oma, nein
keine Zeit
Ehrenamt ist mein
Leid
und Elend
kämpfe gegen Armut
vehement.
Das tut mir gut.
Wenn man so gut Gutes tut.
Bin stolz drauf
auf den Lebenslauf.

Ich will durchstarten
steht auf Plakaten
allein
tritt hervor, vormals ländlich
endlich
wieder ich sein
nie mehr grau 
Bürokauffrau? 

Schmerz(l)ICH
Autorin: Yvonne Friedrich

Foto: pixabay.com 

Im Kaufrausch 
in den Kauf gerauscht
Bio in Maßen
Fleisch ausgetauscht.
Denk nur, was wir damals aßen
Soja killt den Regenwald
Retten durch Einfalt
gleich drei alkoholfrei saufen.
Ja was soll man denn noch kaufen?
Gewissen von flixbus.
Wollen ja auch nur leben
geben
Irgendwo ist Schluss!

Lass mich
nur ein bisschen wichtig sein
von den Bösen
bin ich
nein,
werd‘ mich selbst erlösen.
Bin gut
nur tun, was Masse tut
Man, nicht jeder.
Jedweder. 

¹Der angesprochene Artikel von Esther Göbel ist am 05.04.2015 in der Sueddeutschen Zeitung erschienen und behandelt eine Umfrage zu 
Frauen, die bewusst Mütter geworden sind und ihre Kinder lieben. Die Mütter der Studie vereinte, dass sie alle die Frage verneinten, ob sie, wenn 
Sie die Zeit zurückdrehen könnten, noch einmal Mutter werden würden mit dem Wissen von heute. Link: http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/
unglueckliche-muetter-sie-wollen-ihr-leben-zurueck-1.2419449

„Unglückliche Mütter 
 - Sie wollen ihr Leben zurück“,¹
so titelt die SZ.

„Kinder im Glück
 - Sie würden ihr Leben gern behalten“,
das titelt niemand so fett. 
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